.x.

.gallus
/gallus/

(Name)

Gallus, i m

im einzelnen:
1. Gallier (s. Gallia).
2. rechter Nebenfluss des Sangarius in Bithynien

* (Pl.) IgalliI (Priestername)

Nach ihm benannt /Galli,

orum m Galler, Priester der Cybele, die sich in orgiastischer Raserei selbst entmannten

* IgallaI

davon scherzhaft * /Galla, ae f.

3. Kognomen mehrerer römischer Familien
* Icn.IcorneliusIgallusI

Bsd. bekannt Cn. Cornelius Gallus aus Forum Iulii in Gallien (69-26 v. Chr.), Freund des Ovid, durch die Gunst des Augustus zum Präfekten von Ägypten
gemacht, wo er durch Selbstmord endete, tüchtiger Redner, ältester unter den römischen Elegikern.

.x.

.Subst. .gallus
/gallus/

(Hahn)

gallus, i m

Hahn, Haushahn.

im einzelnen:

Hahn, Haushahn
dem Mars heilig
* IgallusIgallinaceusI

/

.x.

* IgalliIcantusI

gallus gallinaceus Haushahn, /galli cantus Hahnenschrei.

.doleo
/doleo/

doleo, lui, liturus 2

1. (von Körperteilen)

schmerzen
übtr. (von Sachen) wehe

tun = leid tun, betrüben.

2. (geistig)

Schmerz empfinden über etwas, betrauern.
im einzelnen:
1. (von Körperteilen)

Schmerzen verursachen, schmerzen, wehe tun
abs.

pes dolet;
oder
alci

dentes oder oculi mihi dolent; cui dolet, meminit;
übtr. (von Sachen)

wehe tun = leid tun, betrüben
alci

dictum mihi, animus ei, nihil cuiquam;
unpers.
/

* IdoletImihiIquodI

dolet mihi, quod es tut mir leid, dass.

2. (geistig)

Schmerz empfinden über etwas, betrauern, trauern, bedauern, betrübt oder beunruhigt, ärgerlich, unwillig sein
abs.

tacui, cum dolerem;
alqd

interitum viri, casum alcis, selten alqm;
re, de re, ex re

laude aliena, de Hortensio, ex commutatione rerum;
auch in re bei etw., propter alqd wegen etw., pro re schmerzlich besorgt sein für etw.;
mit quod oder AcI, auch mit si u. cum.
* InumquamIdoliturusI

*/numquam doliturus unempfindlich.

.x.
.x.

.quod >qui/quis
/quod/
quod1
.Adv./Kj. .quod (weshalb/weil)
/quod/
quod2

s.

qui1

u.

quis.

I. Adv. relat.
1. weshalb,

warum.

2. b) (satzverbindend) = also,

nun
bsd. α) quod si wenn also, wenn nun.
.quod

II. Kj.

si

1. (kausal) weil m. Ind. bei Angabe des tatsächlichen Grundes.
.non

quod

Der Konj. steht in obliquer Beziehung u. bei non /quod

nicht als ob.

2. (faktisch) dass m. Ind.
b) = was

das anbetrifft, dass, wenn.

im einzelnen:
I. Adv.
relat. (eig. in

1. weshalb,

Beziehung oder in Hinblick worauf)

warum

* IhocIestIquodIadIvosIvenioI

*hoc est, quod ad vos venio;
* IestIquodI +Konj.

klass. est /quod m. Konj. es ist Grund vorhanden, dass oder zu ..., nihil (oder quid) est, quod, (nihil) habeo, quod m. Konj.

non est, quod te pudeat sapienti assentiri.

2.
a) *(anknüpfend)

(und) deshalb, (und) darum
Verg. Aen. 2, 141; 6, 363.

b) (satzverbindend)
=

also, nun

bsd.:
* IquodIsiI auch:IquodsiI

α) /quod si wenn

also, wenn nun, wenn daher

auch:

αα) denn wenn;
ββ) wenn vollends;
γγ) selbst wenn, aber selbst wenn, wenn aber auch wirklich.
β) quod nisi und quod ni, seltener quod cum, quod quia, quod etsi, quod utinam u. a.
II. Kj.
1. (kausal)

weil m. Ind. bei Angabe des tatsächlichen Grundes
Themistocles, quod liberius vivebat, parentibus minus erat probatus.
* InonIquodI

Der Konj. steht in obliquer Beziehung u. bei /non /quod

nicht als ob, nicht wie wenn

acta Caesaris servanda censeo, non quod probem, sed (quia) rationem pacis habendam arbitror.

2. (faktisch)

dass m. Ind. = die Tatsache dass, der Umstand dass
a) erklärend (bsd. nach vorausgehendem Demonstrativum)
maximum vitae vitium est, quod imperfecta semper est. Hoc unum in Alexandro vitupero, quod iracundus fuit. In hoc sumus
sapientes, quod naturam ducem sequimur.
* IacceditIquodI

Bsd. /accedit, quod dazu kommt noch, dass.
* InisiIquodI

/nisi

* IpraeterquamIquodI

quod außer dass; /praeterquam quod abgesehen davon, dass.

Auch bene (prudenter, male, recte, opportune u. a.) facio oder fit, accidit, evenit, wenn eine bereits vorliegende Tatsache angegeben wird

bene facis, quod litteras anteponis voluptatibus. Bene mihi evenit, quod mittor ad mortem.

b) = was

das anbetrifft, dass, wenn
quod mihi de nuptiis filiae pratularis: agnosco humanitatem tuam. Quod me Agamemnonem aemulari putas: falleris.

c) bei den Verben, die eine Gemütsstimmung oder eine Äußerung derselben bezeichen
(= darüber dass, darum dass, weil)
sane gaudeo, quod mihi faves. Angit te, quod tamdiu abes a tuis. Laudat Panaetius Africanum, quod fuerit abstinens.

3.
a) *wenngleich, wenn auch m. Ind.
b) *(zeitlich)

seitdem dass, seit
tertius dies est, quod

c) *bei verbis sentiendi u. declarandi statt des

.x.

AcI.

.Subst. .libertas
/libertas/
libertas, atis f

Freiheit. Insb.:
a) bürgerliche oder politische Freiheit.

b) (geistig)
α) Freiheitssinn.
β)

Freimut.

c) (im üblen Sinn) Ungebundenheit.

im einzelnen:
[liber3]

Freiheit, allg. = Stand oder Wesen des freien Mannes, Selbständigkeit, Unabhängigkeit, Ungebundenheit, Unbeschränktheit
libertas est facultas vivendi ut velis;
alcis j-s,
alcis rei in etw.

omnium rerum;
nicht selten =

Erlaubnis

loquendi, vivendi, *fandi;
alci libertatem dare, ut quod velit faciat.
Insb.:

a)

bürgerliche oder politische Freiheit im Ggsz. zur Knechtschaft oder Sklaverei
* IservosIadIlibertatemIvocareI

* IlibertateIutiI

/

Romana, aequa, libertate uti in Freiheit leben, frei sein, /servos ad libertatem vocare den Sklaven die Freiheit verheißen,
libertatem alci donare u. decernere, eripere u. extorquere, conservare u. retinere, repetere, imminuere, opprimere, amittere,
* IalqmIeIservituteIinIlibertatemIvindicare

alqm e /servitute in libertatem vindicare in Freiheit setzen, befreien;
bsd. republikanische Verfassung, Volkssouveränität

libertatem experiri.
b) (geistig)
α) Freiheitssinn,

-gefühl

innata, timefacta.
β)

Freimut, Freimütigkeit, Unerschrockenheit
ingenii, *linguae, *in admonendo, multa cum libertate dicere alqd, libertatem requirere.

c) (im üblen Sinne)

Ungebundenheit = Zügellosigkeit, Ausschweifung
* IlibertasIvitaeI

nimia, adulescentiae, *verborum, /vitae ungebundenes Leben.
d) personif. Libertas

Göttin der Freiheit, die zu Rom mehrere Tempel hatte

simulacrum u. templum Libertatis.

.x.

.x.
.x.

.sibi >sui
/sibi/
sibi
.se >sui< .sese
/se/ /sese/
se u. sese
.Präfix .se
/se/
se Präfix
im einzelnen:
1. (aus sed) bisw. se (kurz)
a) = sine ohne
securus, sedulo, sudus aus *seudus, socors;
archaistisch auch als Präp. = sine (*se fraude).

b) beiseite, weg, fort
secedo, seiungo, secerno, seorsus.

2.
a) (aus semi) halb
selibra = semilibra, semodius.

b) (aus sex) sechs
semestris.

s. sui.

s. sui.

.reflex.Pron.3.P.(Sg./Pl.) .sui .sibi
.x. /sui/
sui
im einzelnen:

reflex.Pron.3.P.(Sg./Pl.)

seiner, ihrer.

reflex.Pron.3.P.(Sg./Pl.)

.

.se .sese

reflex.Pron.3.P.(Sg./Pl.)

Gen. Sg. u. Pl. des Pron. Reflex. der 3. Pers.

seiner, ihrer, gegen sich
* IsibiI IseI IseseI

Dat. sibi, Akk. u. Abl. se u. sese sowohl bei direkter als bei indirekter Reflexivität
Bsd.:

a) /sibi

als Dat. ethicus in der Verbindung quid sibi vult

* IquidIsibiIvoluntIillaeIstatuaeI?I

haec res, haec oratio, quid sibi /volunt illae statuae was soll diese Sache bedeuten?, was hat es mit dieser Sache auf sich?

* interIse

b) inter /se

einander

* .cf. Icf.I=man-vergleiche(von-confer=vergleiche!)

als Pron. reciprocum (cf. inter g.E.).

.eripio
.x. /eripio/

eripio, ripui, reptum 3. herausreißen, wegreißen, herausziehen
wegreißen = entreißen. Insb.:
entreißen = rauben.
c) (in gutem Sinne) retten oder befreien.
auch

a)

im einzelnen:
[rapio]

herausreißen, ab-, herab-, wegreißen, herausziehen
alqd
* ItelumIalcisIeripioI

/

* IvelaIeripioI

telum alcis aus der Scheide, /vela herabreißen;

alqm und alqd ex, a, de re

equitem ex equo, ornamente ex fanis, deos ex aedibus suis, se ex complexu alcis, *infantem ab alvo, *diem ex oculis, *torrem
ab igne, *ratem ab infimis aequoribus, *ensem a femine, faces e oder de manibus alcis, * /vocem ab ore loquentis j-m das Wort
* IvocemIabIoreIloquentisI
aus dem Mund nehmen = selbst sogleich das Wort nehmen;
auch *alqd re

*ferrum vagina, *fibras pectore, *viscera vivis pecudibus, *deam aede;
alqd alci u. alci rei

oculos alci, *pellem iuvenco, *haedum lupo, *caput collo, *alas regibus;

wegreißen = entreißen

auch

alci alqd

telum, gladium togam pupillae;
alci alqd ex oder de re

praedam oder victoriam e oder de manibus.
Insb.:

a)

entreißen = rauben, gewaltsam oder widerrechtlich wegnehmen, entziehen
alqd alci

aurum Gallis, regi Asiam, pudicitiam militi, lucem rebus, alci praemia oder bona, vitam, spem, libertatem, libere decernendi
* IseIalciIeripioI

potestatem, *alqm oculis entrücken, * /se alci = j-m entfliehen;
alqd ab alqo

hereditatem a liberis, frumentum a vicino, duas legiones a Caesare;
*diem Teucrorum ex oculis;
bisw. auch in gutem Sinne = benehmen
alci dolorem oder errorem, timorem.

Passiv verloren gehen
usus navium eripitur.

b)

(vom Tode)

hinraffen
alqm de sinu civitatis;
meist Passiv

vom Tode hingerafft werden

Scipio ereptus vivit tamen, *patre erepto, *fato oder in ipso robore aetatis eripi.

c) (in gutem Sinne)

retten oder befreien aus oder vor etw., bewahren vor etw.

alqm u. alqd ex, a re

e flamma, ex manibus hostium, ex vinculis, ex obsidione, ex iudicio, ex periculis, se ex infamia, alqm ex belli ore et faucibus,
ab illa miseria, filium a morte;
selten m. bloßem Abl.
* IseIflammaIeripioI

Palladium flamma oder *igne, se /flamma = der Verurteilung entgehen;
alqm u. alqd m. Dat.

civitatem periculis, se hosti, reum accusatori, se sequentibus, *filium morti, *alqm fatis oder pugnae, *navem gurgitibus;
mit ne
* IseIeripuitI

per eos, ne causam diceret, se /eripuit entzog er sich der gerichtlichen Verhandlung ;
* IeripeIfugamI

prägn. * /eripe fugam rette dir die Möglichkeit der Flucht = fliehe, solange es möglich ist.

.x.

.Zeitwort/Kopula .sum
/sum/
sum, fui, esse

I. als selbständiges Zeitwort
1. a) dasein,

vorhanden sein.

b) stattfinden.
c) (mit Ortsangaben, bsd. mit Präp., oft auch übtr.)

sich befinden, sich auf-

halten.
sich verhalten, stehen.
2. wirklich sein, Geltung haben.
d) (mit Modalvadverbien)

3. (mit Dat.)
a) = haben, besitzen.
b) (bei Bezeichnung des Zweckes oder der Wirkung)
α) wozu dienen oder gereichen.
β) (mit Dat. gerund.) zu

etw. passen.

II. als Kopula sein
Bsd. (mit Gen.):

gehören, j-s Eigentum sein. Bsd.:
α) est alcis es ist j- Sache oder Pflicht, es ist ein Zeichen
oder Beweis von etw.
β) (mit Gen. gerund.) = zu etw. gehören, geeignet sein.
b) (mit Gen. [bzw. Abl.]) qual. von etw. sein = etw. haben;
bsd. (mit Zahlen, stets Gen.) aus etw. bestehen, etw. betragen.
c) (mit Gen. [bzw. Abl.]) pretii = Wert sein, kosten.
a) (mit Gen. poss.) = j-m
.Kopula(mit

Gen.poss.) .est alcis

im einzelnen:
I. als selbständiges Zeitwort (verbum substantivum)
1.
a) dasein,

* IestI=es-gibt

vorhanden sein, existieren, leben, bestehen, fortbestehen, dauern, deutsch oft mit "es gibt" übersetzbar
est deus, sunt dii, omnes qui aut sunt aut fuerunt, adhuc sumus, nunc hiems est, erat iisdem temporibus Ti. Gracchus, est
* IopinioIestI
praeclara epistula Platonis ad Dionis propinquos, periculum oder silentium erat, /mos oder /opinio est herrscht, besteht, nihil
* ImosIestI
virium Romanarum erat, /obsidio triginta dies fuit dauerte;
* IobsidioItrigintaIdiesIfuitI

bsd.:

* IsuntIquiI

/

sunt qui es gibt Leute, welche = manche (m. Konj. bzw. Ind.),

/

est quod es gibt etw., was = manches (mit Konj.),

* IestIquodI

* IestIubiI
/

est ubi es gibt Fälle, wo = zuweilen (mit Konj.),
* IestIquatenusI

est quatenus u. ä.;
* IdiuIestIcumI

/

diu est, cum es ist lange her, dass oder seit (mit Ind.);

/

est quod oder cur es ist Grund vorhanden, weshalb oder dass (mit Konj.).

* IestIquodI IestIcurI

b) stattfinden, der Fall sein, sich ereignen, vorfallen
* IiudiciumIcertaIlegeIestI

* IquidItibiIestI

solis defectio fuit, /iudicium certa lege est findet statt, provocatio non erat, impetus hostium erit, /quid tibi est was ist dir
(geschehen)?
* IestIutI

/

est ut es ist der Fall, es trifft sich, es kommt vor, dass
est ut plerique philosophi nulla tradant praecepta; non est ut mirandum sit; quando fuit ut quod licet non liceret?;
* IfuturumIesseIutI

* IfuturumIfuisseIutI

bsd. oft futurum esse oder fore ut, futurum fuisse ut.
* IforeIutI

c) (mit Ortsangaben, bsd. mit Präp., oft auch übtr.)

sich befinden, sich aufhalten, wohnen, leben, weilen, liegen, stehen, auf etw. beruhen u. a.

esse Romae oder ruri, domi = *intus, in Sicilia, in castris, in foro, apud exercitum, apud inferos, ante oculos, mons Iura est
* IhocIfuitIinIlitterisI
* IviaIestIinIindiamI
* IesseIinIarmisI
inter Sequanos et Helvetios,
/hoc fuit in litteris stand, /via est in Indiam führt oder geht, esse in /armis unter Waffen stehen, in
* IinIpericuloIesseI * IinIhonoreIesseI * IinIaereIalienoIesseI
/periculo schweben, in /honore stehen, in /aere alieno stecken , in servitute, in magna gloria, alci in amore, in dubio;
* IestIapudIciceronemI

* IliberIestIdeIsenectuteI

* ImultumIesseIinIvenationibusI

est apud /Ciceronem es steht geschrieben, liber est de /senectute handelt von, multum esse in /venationibus sich beschäftigen mit,
* IquantumIinImeIestI
/quantum in me est soviel an mir liegt;
* IesseIcumIalqoI

* IexIfamiliaIvetereIesseI

* IesseIabIalqoI

esse ab alqo von j-m abstammen oder auf j-s Seite stehen, ex /familia vetere esse abstammen, /esse cum alqo mit j-m zusammen
* IsecumIesseI
* IproIhosteIesseI
* IresIaImeIestI
sein oder umgehen, /secum esse für sich leben, pro /hoste gelten für, /res a me oder pro me est spricht für, /omnis spes in victoria est

/

beruht auf usw.

* IresIproImeIestI

* IomnisIspesIinIvictoriaIestI

d) (mit Modaladverbien)

sich verhalten, stehen, gehen, möglich sein

* ImaleImihiIestI

* IbeneIestI

sic oder ita vita
hominum est, res ita est, /bene u. /male est es steht gut und schlecht, /male mihi est mir ist übel zu Mute, nunc mihi
* IhocIaliterIestI
* IinceptumIfrustraIfuitI
* ImaleIestI
melius est, hoc /aliter oder /secus est verhält sich, prope oder procul esse, tuto u. tutius, tutissimo esse, satis est, /inceptum
* IhocIsecusIestI
frustra fuit verlief erfolglos, /dicta impune erant blieben ungestraft, haec contra sunt ac dixisti, /Caesar in convivio iucunde ac
* IdictaIimpuneIerantI
* IcaesarIinIconvivioIiucundeIacIcomiterIfuitI
comiter fuit befand sich in guter Laune oder heiterer Stimmung.

2. wirklich

sein, wahr sein, Geltung haben, gelten, bedeuten, heißen
* IsicIestI

* InuntiusIattulitIquaeIerantI

* InihilIhorumIestI

sic est es ist wirklich
so, est ut dixi, sunt ista, /nuntius attulit quae erant was wirklich der Fall war, /nihil horum est ist wahr, nos
* IsapientiIvivereIestIcogitareI
nihil sumus, /sapienti vivere est cogitare bedeutet.

/

Bsd.:
* IsitIitaI

a) /sit ita es sei so = gut! meinetwegen!
* IestoI
b) /esto es sei!, es mag sein!, gut!, nun gut!, meinetwegen!, Einräumungs- u. Übergangsformel zu etw. Neuem.
* IhocIestI IidIestI
c) /hoc est u. /id est das heißt =
α) mit anderen Worten
habebat ad praeturem gerendam, hoc est ad evertendam rem publicam, plenum annum;

β) das heißt nämlich, damit meine ich, das soll heißen
* IestI +Inf.

animum sevocare a voluptate, id est a corpore; de latronum, hoc est de comitum suorum sententia.

d) * /est mit Inf. es ist möglich oder verstattet, man kann, man darf, es gilt
est videre = ἔστιν ἰδεῖν.

3. (mit Dat.)
a) = haben,

besitzen
patri est ampla domus oder magna possessio, fortes socii nobis erunt, Tarquinio nomen oder cognomen erat superbo und
* IalciIestIinIanimoI
superbus, alci est in /animo jmd hat im Sinne;

bsd. (bei Angabe e-s gegenseitigen Verhältnisses): est alci alqd cum alqo

homini cum deo similitudo est, mihi amicitia (oder consuetudo, controversia, simultas u. a.) cum Gaio est.

b) (bei Bezeichnung des Zweckes oder der Wirkung)
α) wozu dienen oder gereichen
alqd alci est laudi oder honori, decori, dedecori, probro, infamiae, saluti, emolumento, usui, auxilio, calamitati, impedimento,

praesidio, curae, ludibrio u. a.,
* IcuiIbonoIfuitI

* IalqdImelliIestI

cui /bono fuit wem hat es Nutzen gebracht?, *alqd /melli est ist süß wie Honig;

β) (mit Dat. gerund.)

zu etw. passen, zu etw. fähig oder tauglich, imstande
sein
* IhabendoIpecoriI

* IsolvendoIesseI

* IesseIoneriIferendoIcensuiIcensendoI

esse oneri ferendo, /censui censendo zensusfähig, * /habendo pecori zur Wartung des Viehes, solvendo aeri alieno, /solvendo esse
zahlungsfähig sein.

II. als Satzband (Kopula)
Subjekt und Prädikatsnomen verbindend (Verbum copulativum)

sein
vita est brevis, homines mortales sunt, mors non est malum, Romulus fuit rex Romanorum;
bsd. (unkl.) alqd alci volenti oder cupienti oder invito est

plebi militia volenti erat, ceteris remanere volentibus erit.
Bsd. mit Gen.:

a) (mit Gen. poss.)
= j-m gehören, angehören, eigen sein, j-s Eigentum

sein, zu etw. gehören

haec domus est patris (oder mea, tua usw.), omnia erant hostium (oder nostra, vestra u. a.), Gallia est Ariovisti;
omnia, quae mulieris fuerunt, viri fiunt nomine dotis;

* ItotusIpompeiIsumI

* IresImeiIconsiliiInonIestI

esse eiusdem civitatis oder aetatis, optimarum partium, Samnitium, totus /Pompei sum ganz ergeben, res mei /consilii non est
berührt mich nicht.
Bsd.:

* IestIalcisI

α) /est alcis es

ist j-s Sache oder Pflicht, Aufgabe, Gewohnheit, Eigentümlichkeit, Art, Natur, es kommt j-m zu,
es ist ein Zeichen oder Beweis von etw., es zeugt von etw., es verrät etw.
cuiusvis hominis est errare, adulescentis est maiores natu revereri, petulantia magis adulescentium est quam senum,
summae dementiae oder levis animi est m. Inf., est hoc Gallicae consuetidinis oder moris Graecorum, ut ...;
* ImeumIestI ItuumIestI

aber meum (tuum usw.) /est es ist meine (deine usw.) Pflicht

communi saluti consulere;

β) (mit Gen. gerund.)
=

zu etw. gehören oder passen, geeignet oder dienlich sein, gereichen
regium imperium initio conservandae libertatis atque augendae rei publicae fuerat ;
haec prodendi imperii oder belli patrandi sunt ;
oppugnatores ea, quae diutinae obsidionis tolerandae sunt, ex agris convexerunt .

b) (mit Gen. [bzw. Abl.]) qual.

von etw. sein = etw. haben oder an sich haben, besitzen, zeigen, mit etw. versehen sein
esse magnae sapientiae oder summi laboris, nullius consilii oder momenti, suae potestatis, summa iracundia, magna
liberalitate, bono oder laeto animo, humili statura, aegro corpore, hebeti ingenio, tenuissima valetudine, stipendiis confectis,
egregiis factis, uri sunt taurorum figura ;
bsd. (mit Zahlen, stets Gen.):

aus etw. bestehen, etw. betragen, auf etw. sich belaufen
classis est ducentarum navium, via erat decem dierum, fossa oder spatium erat quindecim pedum.

c) (mit Gen. [bzw. Abl.]) pretii
= wert

sein, gelten, zu stehen kommen, kosten
alqd est magni oder pluris, plurimi, parvi, minoris, minimi, pluris, tanti, sextante, quingentis sestertiis ;
* IestImihiItantiI

est mihi /tanti es ist für mich der Mühe wert bzw. es ist mir ganz gleich gültig.

F.
Konj. Praes. archaistisch *siem (sies, siet, sient) u. *fuam (fuas, fuat, fuant) = sim (sis, sit, sint). - Perf. *fuvimus archaistisch = fuimus. - *escit u. *escunt (Inkohativfor-

men zu esse) = erit u. erunt.

.x.

.DetermPron.Subst./Adj. .is .ea .id
/is/ /ea /id
is, ea, id

DetermPron.Subst./Adj.
a) derselbe,

dieser, der,
er.
quo ---eo
der. quo ... eo je ... desto.
c)isque
ein solcher,
derartiger
; bisw. auch ein.
nec is
et is
atque is
e) isque, et is, atque is und das = und zwar (verneint nec is).
.

b) derjeniger,
.

.

.

.

id
id quod
id quod was.
id est
β) id est das heißt.

f) Neutr.
.

α)

.

im einzelnen:
Determinativpronomen, Subst. u. Adj.

a) derselbe,

dieser, der, er, der genannte

wenn auf etwas ausdrücklich Genanntes oder hinlänglich Angedeutetes (Personen oder Sachen) zurückgewiesen wird

servus meus aufugit, is est in provincia tua oder ob eam causam litteras ad te dedi. Hostes adsunt, fortiter eis resistemus.
Lacedaemonii eorumque socii. Ciceroni multi amici erant, in iis Atticus et Sulpicius. Peto, ut filium meum diligas, erit id mihi
pergratum.

b) derjenige,

der

wenn es durch einen Relativsatz näher erklärt wird

Caesar legatos misit ad eas civitates, quas superioribus annis pacaverat. In omni Gallia eorum hominum, qui aliquo sunt
honore, genera sunt duo.
Der Relativsatz kann mit besonderer Kraft auch voranstehen

qui palam est adversarius, eum facile cavendo evites. Ad quas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus.
* IquoI---IeoI

c) ein

/quo ... eo je ... desto.
solcher, derartiger, von der Art, so beschaffen

wenn es auf einen folgenden Konsekutiv- oder Komparativsatz hinweist

non is sum, ut mea me maxime delectent. Non ii sumus, qui mortis periculo terreamur. Ea est gens Romana, quae victa
quiescere nesciat;
bisw. auch durch

ein oder gar nicht auszudrücken

videndum est, ut ea liberalitate utamur, quae noceat nemini. Habetis eum consulem, qui decretis vestris parere noch dubitet.

d) bei Subst. statt eines (subjekt. oder objekt.) Gen.

is numerus = eorum numerus
unus ex eo numero, qui ad caedem parati erant,
id genus
amicitia ex eo genere est, quae prosunt,

* IisImetusI

is /metus die Angst hierüber, die Furcht davor,
* IeaImentioI

ea desperatio, ea /mentio die Erwähnung dieser Sache.
* IisqueI IetIisI IatqueIisI

e) /isque, /et is, /atque is und

* InecIisI

das = und zwar, und noch dazu (verneint nec is)

unam rem explicabo eamque maximam. Uno atque eo facili proelio caesi ad Antium hostes. Negotium magnum est
navigare atque id mense Quintili. Erant in Torquato plurimae litterae neque eae vulgares.

f) Neutr. id
* IidIquodI

α) /id quod was
in erklärenden Parenthesen bei Beziehung auf ein Verbum oder einen ganzen Gedanken

Lacedaemonii Agin regem, id quod numquam antea apud eos acciderat, necaverunt.
* IidIestI

β) /id est das

heißt, das will sagen

ein vorhergehendes Subst. erklärend

mollitia animi, id est laborum fuga. Hos appello sapientiae studiosos, id est enim philosophos. Hodie, id est Calendis Octobribus.

γ) mit Gen. quantit.
* IidIhostiumI

* IidIhonorisI

* IidIaetatisIesseI

id /hostium eine solche Zahl von Feinden, id /honoris oder /auctoritatis ein solches Maß (Grad, Art) von Ehre, id /aetatis esse in
* IadIidIlociI
* IidIauctoritatisI
dem Alter stehen, id consilii capere, homo id /aetatis von solchem Alter, id /temporis = eo tempore, ad id /loci oder /locorum bis
* IhomoIidIaetatisI
* IpostIidIlocorumI
* IidItemporisI
* IadIidIlocorumI
dahin, bis jetzt, post id /locorum darauf.
* IadIidI

δ)

/

ad id bis jetzt
* IinIidI

*in /id dazu, deswegen
* IexIeoI

ex /eo daraus, daher
* IeoI

/

IeaIreI

eo dadurch = ea re

* IinIeoI=darin

* IinIeoIsumIutI=ich-stehe-auf-dem-Punkt,dass

* IinIeoIestIutI

in /eo est, ut (stets unpersönlich) die Sache steht auf dem Punkt, dass, j-d ist im Begriff, etw. zu tun
iam in eo erat, ut milites in muros ascenderent.

F. Pl. Nom. ii u. (weniger gut) ei; Dat. und Abl. iis u. (weniger gut) eis.

.x.

.Subst./Adj. .nemo
/nemo/
nemo

niemand, keiner.

im einzelnen:
[aus *ne-hemo, eig. kein Mensch, s. homo]

niemand, keiner
Subst.

n. omnium oder amicorum, nostrum, ex tanto numero, ex eis;
nemo ignorat,
bsd. bei Adj.
* InemoIdivesI

n. /dives kein Reicher, n. doctus, n. Romanus, n. patricius, n. alius .
Als Adj. nur bei Personennamen

n. hostis, n. deus, n. servus, n. poëta.
* InonInemoI

non /nemo mancher
non n. miser mortem exoptat;

* InemoInonI

/

nemo non jedermann, jeder

/

nemo unus kein einzelner.

n. sapiens mortem non contemnit;

* InemoIunusI

F. Gen. klass. nullius, Abl. nullo, nulla, Dat. nemini, Akk. neminem.

.Adv. .adhuc
.x. /adhuc/

adhuc Adv.

bisher, bis jetzt. Insb.:
noch = immer noch.
c) *(steigernd) noch mehr, noch weiter.
(zeitlich)

a)

im einzelnen:
[eig. bis hierher]
(zeitlich) bisher,

bis jetzt
* IadIhocItempusI

klass. nur in Bezug auf die wirkliche Gegenwart des Redenden = ad hoc tempus

unam adhuc a te empistulam accepi, canorum illud in voce adhuc non amisi ;
*poet. u. nachkl. auch von der Vergangenheit.

* IusqueIadhucI

usque adhuc noch bis auf den heutigen Tag;

/

* IadhucIsemperI

adhuc semper bis jetzt allemal;

/

* IadhucInonI

adhuc non bis jetzt nicht, noch nicht.

/

Insb.:

a) noch = immer noch, auch jetzt noch, fort und fort von etwas, dessen Fortdauer unerwartet ist oder wenigstens befremdlich erscheint.
b) insoweit, dass
mit ut oder qui m. Konj.

c) *(steigernd) noch

mehr, noch weiter, immer mehr, noch dazu, außerdem noch
noch (klass. etiam).

bsd. beim *Komp.

.invenio
.x. /invenio/

invenio, veni, ventum 4.

auf etw. kommen, etwas finden. Insb.:
a) (zufällig) etwas bekommen, gewinnen.
b) etw. ausfindig machen
α) (unabsichtlich oder absichtlich, bsd. durch eigenes Nachdenken) =

ermitteln, ent-

decken, erfinden.
β) = bewerkstelligen.
im einzelnen:

auf etw. kommen oder treffen (stoßen, geraten), etwas antreffen oder finden, vorfinden, auffinden, meist zufällig oder unabsichtlich, bisw. auch durch absichtliches Suchen = reperire
alqm u. alqd

amicum in provincia, regem ibi, *suem sub ilicibus, hostem populabundum, lintres, naves paratas, vestigium, argenti venas,
vadum per equites;
Passiv gefunden werden = sich finden, sich zeigen, sich darbieten, sich einstellen, erscheinen.
Auch:

α) in Büchern geschrieben finden
nullam litteram in libris de hac re;
apud auctores invenio mit AcI;

β) j-n irgendwie befinden oder erfinden
mit dopp. Akk., im Passiv mit dopp. Nom.
alqm fidum oder idoneum, ipsis durior oder *Parthis mendacior inventus est.
Insb.:

a) zu etwas kommen = (zufällig) etwas bekommen oder erlangen, erreichen, gewinnen, erwerben, ernten, sich zuziehen
alqm u. alqd

emptorem, opes, gloriam, laudem, vituperationem, exitium, fraude culpam, veniam ab hoste, nomen oder cognomen ex re,
*perniciem aliis ac sibi, * /mortem manu durch feindliche Hand.
* ImortemImanuIinvenioI

b) etw. ausfindig machen

α) (unabsichtlich oder absichtlich, bsd. durch eigenes Nachdenken) = ermitteln, erfahren, kennen lernen, entdecken,
herausbringen, erdenken, ersinnen, aussinnen
alqd

* IviamIinvenioI

erfinden,

coniurationem, causam morbi, remedium, curationem morbi, supplicium, artes, * /viam Mittel und Wege, *verba
nominaque, *iura, *poëma;
alqd ex alqo
auch mit AcI
mit indir. Frage
* IinventumIestI +AcI

/

inventum est man fand oder man kam darauf, mit AcI.

β) = bewerkstelligen, ermöglichen, schaffen, begründen
* IviamIferroIinvenioI

* IseIinvenireI

salutem, artes, auspicia, * /viam ferro sich bahnen, *licentiam Fescenninam.

c) * /se /invenire sich dareinfinden, sich zurechtfinden
* IdolorIseIinvenitI

dolor se invenit = kam wieder.
.Adj./Subst.(fragend/relat./indef.) .qui
/

.x. /qui/ /quae /quod

1

qui , quae, quod

.quae .quod

Adj./Subst.(fragend/relat./indef.)

1. a) (fragend)
α) (Adj.)

welcher? was für einer?
wer? was?

β) (Subst.) (selten)

welcher.
(relat.) .qui
der die das, welcher. Bsd.: qui =
a) derjenige, welcher.
Abl. .quo +Komp.
b) soviel als. Abl. quo mit Komp. um wieviel.
b) (im verwunderten Ausruf)

.

2. (relat.)

.

c) (mit Konj.)
α) (konsekutiv) =

so dass er.
β) (final) = damit er.
γ) (kausal) = da er, weil er.
δ) (konzessiv) = obgleich er.
ε) (beschränkend) = soweit er.
(indefinit) .qui .qua .quae .quod
3. (indefinit) qui, qua, seltener quae, quod
irgendeiner, irgendwer oder -was.
.

im einzelnen:
Pronomen

1.
a) fragend, u. zwar nach der Beschaffenheit einer Person oder Sache, direkt u. indirekt
α) Adj. welcher?

was für einer? welcherlei?

qui cantus moderata oratione dulcior inveniri potest?

* IquaeIestIamicitiaIsiIadIfructumIomniaIreferunturI?I

quae est amicitia, si ad fructum omnia referuntur was ist das für eine Freundschaft?

/

volo scire, qui sit rei publicae status;

β) Subst. selten u. fast nur in abhängigen Fragen wer?, was für einer? was?
* IoccisoIsexIroscioIquiIameriamInuntiatI?I

occiso Sex. Roscio /qui (was für einer) Ameriam nuntiat?
Themistocles domino navis, qui sit, aperit .

b) (im verwunderten Ausruf)

welcher, welch ein
Xenophon Socraticus qui vir et quantus!

2. (relat.) der

die das, welcher; wer, was

Genus u. Numerus werden durch das Beziehungswort, der Kasus durch die Stellung im eigenen Satz bestimmt

laudabo sapientem illum Biantem, qui numeratur in septem; agri, quos coluimus, vastati sunt; hostibus, de quorum adventu
certiores facti estis, fortiter resistendum est;
Enthält ein Relativsatz mit einem Prädikatsnomen eine bloß nebensächliche Bemerkung, so richtet sich das Relativ nach diesem

est carcer a Dionysio factus, quae lautumiae vocantur; Thebae ipsae, quod Boeotiae caput est.
* IquodI

IidIquodI

Bei Beziehung auf einen ganzen Satz steht das Neutrum quod u. häufiger id quod

soli, quod est proprium divitiarum, contenti sunt rebus suis; Timoleon, id quod difficilius putatur, multo sapientius tulit
secundam quam adversam fortunam.
Das Beziehungswort wird öfters beim Relativ wiederholt, bsd. in der Rechtssprache

diem dicunt, qua die ad ripam Rhodani omnes conveniant; ultra eum locum, quo in loco Germani consederant.
Behufs nachdrücklicher Hervorhebung wird der Relativsatz dem Determinativum oft vorangestellt

Caesar, quorum per fines Helvetii ierant, iis, ut reducerent, imperat;
dabei wird das Subst., auf das sich das Relativ bezieht, in den Relativsatz aufgenommen, und das Determinativ fällt oft aus, bsd. bei Kasusgleichheit

qua nocte Alexander natus est, eadem Dianae Ephesiae templum deflagravit; quam quisque norit artem, in hac se exerceat;
quae prima mihi defensio est oblata, [eam] suscepi.
Satzverbindend steht das Relativ sehr oft im Anfang eines Satzes statt des unbetonten Demonstrativs und ist alsdann häufig durch et is, et hic, hic

autem, is enim, is igitur aufzulösen
virtus est una altissimis defixa radicibus; quae nulla unquam vi labefactari potest. Oculorum est in nobis sensus acerrimus;
quibus sapientiam non cernimus.
* IquiI

Bsd. /qui =

a) derjenige,

welcher statt is, qui
sapienter cogitant, qui temporibus secundis casus adversos reformidant. Terra numquam sine usura reddit, quod accepit.
Precibus eventum vestris senatus, quem videbitur, dabit.

b) soviel

als, wie viel
naves, quas ubique possunt, deprehendunt.

* Subst. IquodI +Gen.

Subst. /quod (mit. Gen.)

soviel von oder an etw.

quod frumenti, quod navium habebat, quod /ubique fuerat navium sämtliche Schiffe, quod /satis est militum hinreichende Anzahl
Soldaten.

* IquodIubiqueIfueratInaviumI

* IquodIsatisIestImilitumI

* Abl. IquoI +Komp.

Abl. /quo mit Komp.

um wieviel, um so

quo etiam magis vituperandus est.
* IquoI---IeoI +Komp.

quo ... eo je ... desto

/

quo quis est melior, eo magis gloria ducitur.

c) (mit Konj.)
α) konsekutiv = so

dass er

nulla acies humani ingenii tanta est, quae (= ut ea) penetrare in caelum possit. Campani maiora deliquerant, quam quibus
(= quam ut iis) ignosci posset;
bsd. dignus u. indignus, aptus, idoneus, qui mit Konj.

socordia tua digna est, quae reprehendatur; indignus es, cui fidem habeamus; mihi nemo idoneus visus est, quem imitarer.
sunt oder non desunt, inveniuntur oder reperiuntur, nemo est, non est, quis est, quotusquisque est, qui mit Konj.,
* InihilIestIquodI +Konj.

nihil est quod mit Konj. u. a.

/

β) final = damit

er
* ImultiIaliisIeripiuntIquodIaliisIlargianturI

Dareus pontem fecit, quo copias traduceret; multi aliis eripiunt, quod /aliis largiantur um es anderen zu schenken.

γ) kausal = da

er, weil er

peccasse mihi videor, qui a te discesserim; tum demum dux, qui nihil antea providisset, trepidare coepit;
* IutpoteIquiI +Konj.

* IquippeIquiI +Konj.

verstärkt /quippe qui oder /ut qui (selten /utpote qui)

δ) konzessiv = obgleich

* IutIquiI +Konj.

* IpraesertimIquiI +Konj.

da er ja, /praesertim qui oder qui praesertim zumal da er.
* IquiIpraesertimI +Konj.

er, da er doch

cur tibi invideam, qui omnibus rebus abundem?

ε) beschränkend = soweit

er
* IquodIintellegam

* IquodIsciamI

* IquodIsentiamI

quod /sciam soweit ich weiß, quod /intellegam oder /sentiam, quod /meminerim soviel ich erinne.
* IquodImeminerimI

meist mit dem Zusatz von quidem
* IorationesIcatonisIquasIquidemIlegerimI

orationes Catonis, quas /quidem legerim soweit ich sie wenigstens gelesen habe;

ζ) wenn der Relativsatz als Gedanke des im Hauptsatz befindlichen Subjekts ausgesprochen wird, d. h. in oratio obliqua steht
Zeno appellat beatam vitam eam solam, quae cum virtute degatur. Lysander eos, qui Atheniensium rebus studiussent, ex
urbe eiecit. Mos est Athenis quotannis laudari in contione eos, qui sint in proelio interfecti.
* indefinit IquiI IquaI

* indefinit IquaeI IquodI * indefinit Neutr.Pl. IquaI

3. (indefinit) /qui, /qua, seltener /quae, /quod, Neutr. Pl. /qua, selten /quae irgendeiner,

irgendwer oder -was

* indefinit Neutr.Pl. IquaeI

meist in Nebensätzen, tonlos, enklitisch angelehnt an ein anderes Wort, bsd. an si, nisi, ne, num, quo, quanto, cum, ubi.

a) Subst.

* IsiIquaeIcontraInaturamIsuntI

si qui romae esset demortuus; si quae /contra naturam sunt eines oder das andere.

b) Adj.
num quod officium aliud alio maius est? Cave, ne qua amicorum discidia fiant.

F.
Sg. Gen. quoius (altlat. u. bis Ende der Republik) = cuius; Dat. *quoji u. *quoi = cui; Abl. qui (aus *quid), s. d.; Pl. Dat. u. Abl. quis (klass. ganz vereinzelt) u. *queis =
quibus.

.Abl./Adv. .qui
.x. /qui/

qui2

1.

quicum mit welchem.

.quicum .quocum .quacum
.Adv.(fragend) .qui

2. Adv. b) (fragend)

wie?

im einzelnen:
[alter instrumentaler Abl. = quo]
* IquicumI = IquocumI

IquacumI

1. /quicum = /quocum, /quacum mit

welchem, mit wem fast nur bei Angabe einer allgemein bezeichneten Person

* ImihiIdaIquicumIomniaIcommunicemI

mihi da, quicum omnia /communicem irgendeinen Menschen, mit dem ; nihil turpius est quam cum eo bellum gerere, quicum
familiariter vixeris.

2. Adv.
a) (relat.)

wodurch, wovon = quo oder unde, selten
* IhabeoIquiIutarI

/

* IaristidesIquiIefferreturIvixIreliquitI

habeo, qui utar ich habe zu leben; Aristides, qui efferretur, /vix reliquit kaum die Mittel zur Bestattung.

b) (fragend, meist direkt)

wie? warum? inwiefern?
* IquiIfitIutI?I

* IquiIconvenitI?I

* IquiItandemI?I

qui /fit, ut wie kommt es, dass?, qui tibi id facere licuit?, qui /convenit wie reimt es sich?, qui /tandem inwiefern? wieso?

c) (indefinit in Wünschen)

irgendwie = wenn doch
qui illi dii irati, sc. sint.

.Subst./Adj. .quis .quid Subst./Adj.
.x. /quis/ /quid/
quis (Subst. u. Adj.),
quid (Subst.)

1. (fragend)
Insb.

wer? was?

quid Adv.

.Adv.(fragend,argument.)

.quid

was? wozu? warum?
b) (argumentierend) = wie? ferner wie?
(indefinit) .quis .quid
a) (fragend)
.

2. (indefinit)

quis, quid

(meist Subst., nach si, nisi, ne, num auch Adj. = qui, qua u. quae, quod)

wer = irgendwer.
im einzelnen:
1. (fragend)
und zwar meist nach dem Namen und der Existenz einer Person oder Sache

wer? was? welcher?
α) direkt

* IquisItuI?I

* IquidItibiIvisI?I

quis clarior Themistocle in Graecia?, quis /tu wer da?, quid est gloria?, quid dicam de?, quid /tibi vis was fällt dir denn ein?,
quid attinuit eum prius nuntiare?, quid melius quam oder quid dulcius quam mit AcI;
mit Gen. part.
* IquidIhocIreiIestI?I

* IquidIeiusIreiIestI?I

quis omnium mortalium non intellegit?, quid /hoc rei est was bedeutet das?, quid /eius rei est was ist an der Sache?, quid
negotii geritur?, *quid /causae est was geht hier vor?;
* IquidIcausaeIestI?I

β) indirekt

* IdixereIquidIessemI (dixere=dixerunt)

*dixere, quid /essem was an mir sei;
im verbundenen Fragesatz

considera, quis quem fraudasse dicatur wer den anderen.

* Adv. IquidI

Insb. /quid Adv.:

a) (fragend)

was? wozu? warum? weshalb?
direkt

sed quid argumentor?, quid me reducem esse voluistis?, quid verbis opus est?, quid plura dicam de?, *quid statis?
u. indirekt

quaesivi, quid dubitaret.

b) (argumentierend)
zur Einleitung einer rhetorischen Frage, so zwar, dass auf quid zunächst der Hauptbegriff der Frage, dann erst das jedesmalige Fragewort folgt =

wie? ferner wie? ferner, frage ich
Quid? idem iste Mithridates nonne legatum in Hispaniam misit?
Quid? cetera, quae commemorare coeperam, vitia quanta sunt?
Quid? Xenocratis responsum quale tandem videtur?
Bsd.:
* IquidIitaI?I

α) quid /ita? warum dies? = wieso? inwiefern?
* IquidIdeindeI?I
* IquidIposteaI?I
β) quid /deinde? quid /tum? quid /postea? was sodann? was weiter? was folgt (oder folgte) darauf?
* IquidIveroI?I * IquidItumI?I
γ) quid /vero? wie vollends? was gar? ja noch mehr, und nun gar.
* IquidI?I IquodI * IquidIdicamIdeIeoIquodI
δ) quid? quod (entst. aus quid dicam de eo, quod)

was soll daraus folgen?

beim Übergang zu einem bedeutenderen oder dem bedeutendsten, in einer als objektiv u. faktisch hingestellten Tatsache bestehenden Argument =
was soll man gar dazu sagen, dass?, ja sogar, ja noch mehr

quid? quod Theseus promissum exegit a Neptuno?

* IquidI?I IsiI

ε) /quid? si was soll man dazu sagen, wenn? wie aber, wenn?
* IquidIergoI?I
ζ) quid /ergo? quid /igitur? was also? wie also? soll (oder sollte) also? folgt etwa daraus, dass?
* IquidIigiturI?I

Summi oratores tacent, quia periculum vitant; quid ergo? audacissimus ego ex omnibus? minime.

* IquidIenimI?I

η) quid /enim? denn wie? denn ist etwa der Fall denkbar, dass?
2. (indefinit)
* IquisI IquidI

quis, quid meist Subst., doch nach si, nisi, ne, num auch Adj. = qui, qua u. quae, quod
ein tonloses

wer = irgendwer, irgendeiner, jemand, man, etwas

hauptsächlich in Nebensätzen in enklitischem Anschluss an ein anderes Wort,
bsd. an das Pron. relat. oder an si, nisi, ne, num, quo, quanto, quando, cum, alius
* IdixeritIquisI
/

* IsiIquidIaccidatI

dixerit quis hier könnte einer sagen oder höre ich j-n sagen; si cui quid ille promisit, id erit fixum; si quid /accidat wenn etwas
passieren sollte; num quod officium aliud alio maius est?

mit Gen.
* InisiIquidIauxiliiIsitI

si quid in me est ingenii; si quid adversi accidisset; num quid est causae?; nisi quid /auxilii sit wenn keine Hilfe zu finden sei.

F.
Von dem adjektivisch fragenden quis fehlt das Fem. u. der ganz Pl.; dieselben sind durch qui quae quod zu ersetzen. - Zu dem indefiniten quis, quid wird das Fem. Sg.
qua (seltener quae) aus qui qua(e) quod ergänzt; das Neutr. Pl. heißt qua (seltener quae).

.x.

.habeo
habeo/

habeo, ui, itum 2.

/

halten
a) etw. festhalten; übh. etw. an sich tragen, tragen.
b) etw. behalten.
d) (Reden) halten; (Versammlungen u. ä.) übh. etw. abhalten oder veranstalten.
e) in einem Zustand erhalten.
f) j-n halten = behandeln.
habeor
g) für etw. halten oder ansehen, Passiv für etw. gehalten werden
oder gelten.
se habere
h) se habere sich verhalten.
2. haben, besitzen
a) (abs.) Besitzungen, Vermögen haben.
b) trans. etw. in Besitz haben, innehaben. Bsd.:
β) innehaben = bewohnen, auch beherrschen.
δ) (im üblen Sinn) haben = etw. zu erdulden haben, erleiden.
ζ) (mit dopp. Akk.) etw. als etw. oder zu etw. haben, an j-m etw.
haben.
η) (übtr.) j-n ergriffen haben, fesseln.
c) (übtr.) etw. in sich haben oder enthalten. Insb.:
β) (mit Inf.) vermögen, imstande sein, können.
d) etw. bei sich oder um sich haben.
(Übtr.) etw. mit sich bringen oder an sich haben, etw. verursachen.
1.

.

.

im einzelnen:
1. halten
a) etw. in oder mit der Hand halten, festhalten
*ensem, *iaculum manibus;
klass. nur übtr.
* IpecoraIintraIsilvaIhabeoI

* ImilitesIinIcastrisIhabeoI

alqm in custodia oder in vinculis, /milites in castris oder in armis zu bleiben nötigen, /pecora intra silvas stehen lassen;
* ImilitesIinIarmisIhabeoI

poet. auch von *Sachen, bsd. von Lokalitäten =

*festgebannt oder gefangen halten, umschließen, innehaben, beherbergen

Tartara habent alqm, quis locus Anchisen habet?
übh:

etw. an

sich tragen, anhaben, tragen, führen
tunicam, mitram, coronam in capite oder in collo, *vestem, *scuta, *gladios;
übtr. *hos vultus, duplices papillas.

b) etw. behalten, bewahren
* IhabeoIsibiIalqdI
/

sibi alqd etw. für sich behalten oder hinnehmen
hereditatem, honores, triumphos;
* IresItuasItibiIhabeI

bsd. Ehescheidungsformel: res /tuas tibi habe behalte deine Sachen für dich = sei von jetzt an von mir geschieden
* IconiugemIsuasIresIsibiIhabereIiussitI

coniugem suas res sibi habere iussit er verstieß seine Frau, ließ sich von seiner Frau scheiden.

/

* IalqdIsecumIhabeoI

alqd /secum bei sich behalten = geheim halten.

c) (v. Schriften) etw. enthalten
epistula nihil habet.

d) (Reden) halten oder führen, (mündlich) vortragen

* IdialogumIhabeoI

* IverbaIhabeoI

orationem, sermones cum alqo de re, querelas apud alqm de re, voces, /dialogum halten = schreiben, /verba reden, sprechen
* IverbaIcumIalqoIhabeoI

cum alqo sich unterreden;

/

(Versammlungen u. ä.)

halten

contionem, consilia, senatum, comitia;

übh. etw.

abhalten oder veranstalten, anstellen, vornehmen, verrichten

* IgratulationemIhabeoI

censum, dilectum, negotium, auspicia, disputationem, colloquia, deliberationes, quaestionem de re, /gratulationem abstat* IiterIhabeoI
ten, /iter irgendwohin marschieren, auf dem Marsch sein , alci /honorem j-m Ehre erweisen oder Honorar zahlen, Ehrensold geben ,
* IalciIhonoremIhabeoI
/rationem Rechnung führen, berechnen, kalkulieren ;
* IrationemIhabeoI

(Zeit) absichtlich

zubringen, verleben

aetatem, vitam, adulescentiam.

e) in einem Zustand erhalten
* IalqmIsollicitumIhabeoI

alqm in magno honore oder in ordio, urbem in obsidione, alqm /sollicitum in Aufregung halten, anxium, laetum, Numidas
* IfalsumIalqmIhabeoI

* IalqmIsuspectumIhabeoI

* ImareIinfestumIhabeoI

proelio intentos, alqm /suspectum im Verdacht haben, /falsum alqm täuschen, irreführen, mare /infestum unsicher machen, agros
* IagrosIinfestosIhabeoI
/infestos in Unruhe erhalten ;
bsd. mit Part. Perf. Passiv zur Hervorhebung des dauernden Zustandes

portas clausas habere, libidines domitas, alcis fidem spectatam, rem cognitam oder perspectam, milites congregatos,
vectigalia /redempta in Pacht haben.

* IvectigaliaIredemptaIhabeoI

f) j-n irgendwie halten = behandeln,
mit Adv. oder adverb. Ausdruck, klass. selten
alqm male oder superbe, benigne, liberaliter, crudeliter, parum honeste, exercitum luxuriose; alqm paecipuo honore, duro oder

levi imperio, servorum loco, *omnes nullo discrimine.

g) für

etw. halten oder ansehen, als etw. betrachten, zu etw. rechnen
selten im Aktiv mit dopp. Akk.

deos aeternos et beatos, pericula vilia,
häufig im Passiv

für etw. gehalten werden oder gelten mit dopp. Nom.

alqs habetur clarus oder fortissimus, tyrannus, imperator;

* IhabeturI IhabitumIestI

* ItemporiIcedereIsemperIsapientisIestIhabitumI
sich den Umständen zu fügen, hat immer als weise gegolten.

mit pro
alqm pro amico oder pro hoste, alqd pro certo oder pro explorato;
mit (in) loco oder (in) numero alcis
alqm (in) loco amici oder hostium, (in) deorum numero;
mit in mit Abl.
alqm in summis ducibus oder in inimicis, alqd in gratia oder in damno, omnia in benignitate oder in bonis,
unkl. mit inter mit Akk.
selten mit Gen. pretii
alqd magni;
oft mit Dat. des Zwecks

* IduritiamIvoluptatiIhabeoI

* IreligioniIhabeoI

alqd honori oder laudi, probro, /religioni sich ein Gewissen aus etw. machen, /duritiam voluptati als eine Lust betrachten;
mit Gen. qual.
alqd habetur sapientis, alqs habetur magnae auctoritatis;
mit Adv.
* IparumIhabereI

* IsatisIhabereI

satis habere für genügend halten, sich begnügen (mit Inf.), /parum habere sich nicht damit begnügen, nicht damit zufrieden sein
(mit Inf.).

/
* IseIhabereI

h) /se /habere (selten bloß habere oder Passiv) sich
(von Personen) sich

verhalten, stehen, beschaffen sein

befinden

mit Adv.

* IseIgraviterIhabeoI

bene, belle, male, praeclare, aliter, sic, ita, quoquo modo res se habet, ut nunc res se habet, /se /graviter schwerkrank sein;
* IbeneIhabetI

selten bene /habet es steht gut.

2. haben,
a) abs.

besitzen

Besitz oder Besitzungen, Vermögen haben, wohlhabend sein
* IinInummisIhabeoI

* IinIpraediisIurbanisIhabeoI

* IamorIhabendiI

in Bruttiis, in Veienti agro, in /nummis Barvermögen, in /praediis urbanis städtische Grundstücke, cupiditas oder *amor /habendi
Habsucht.

b) trans.
etw. in Besitz

haben, in Händen oder in seiner Gewalt haben, als Eigentum innehaben,

bsd. äußere Güter
* IremIhabeoI

unicam filiam, uxorem, nullum servum, hortos, divitias, magnam pecuniam, armatos, fasces et secures, /rem Vermögen,
/beneficia ab alqo j-m zu verdanken haben, potestatem, alqm in potestate.
Bsd.:

* IbeneficiaIabIalqoIhabeoI
* IuxoremIhabereI

α) *zur Frau haben = /uxorem oder in /matrimonio habere
* IinImatrimonioIhabereI

alqam

sororem.

β) innehaben = bewohnen, auch beherrschen, (milit.) besetzt halten
Capuam, urbem Romam, castra, *sedem, *campum, *arces, *Creten, *muros, *moenia, *tecta urbis;

*wohnen, sich aufhalten = habitare

auch abs.

*Syracusis, *ibi.

γ) *(Tiere, Vieh) halten, züchten
pecus, pecora.

δ) (im üblen Sinn) haben = etw. zu erdulden haben, erleiden, mit etw. behaftet sein
* IsuspicionemIadulteriiIhabeoI

febrem, *vulnus, aes alienum, infamiam, talem vitae exitum, suspicionem /adulterii im Verdacht stehen, inimicitias oder
contentionem cum alqo, /iudicium einen Prozess haben, verklagt sein.
* IiudiciumIhabeoI

ε) geistig haben = wissen, kennen
alqd

* ItantumIhabetoI

consilia nostra, sententias meas, genus iudicii, tantum /habeto so viel wisse;
mit indir. Frage

habeo, quibus vendam, non habeo, quo me recipiam oder quid bzw. quod dicam oder scribam oder faciam.

* IsicIhabereI

sic habere überzeugt sein, dafür halten (abs. oder mit AcI).

/

ζ) (mit dopp. Akk.) etw. als

etw. oder zu etw. haben, an j-m etw. haben
* IpatremIobviumIhabeoI

alqm collegam oder amicum, testem, fidelem comitem, omnium rerum participem, somnum imaginem mortis, /patrem

obvium dem Vater begegnen, alqm /acerbum an j-m einen verbitterten Feind;
auch mit Akk. gerund.

* IalqmIacerbumIhabeoI

columnas dealbandas habere, Castoris templum tuendum.

η) übtr. (von Zuständen, Affekten, Schicksalen u. ä.)
j-n ergriffen oder erfasst (befallen, überkommen, getroffen) haben, befangen halten,

fesseln, beherrschen

alqm somnus oder languor habet, *cura, *amor, *fiducia rerum, *ira habet mentes, *terror pectora habebat.

θ) mit Part. Perf. Passiv
vectigalia redempta habere, aciem instructam habere, cf. 1,e.

c) übtr.
etw. in

sich haben oder enthalten, in sich schließen, umfassen, (geistig ) haben = zeigen, hegen
* IannusIresIgestasIhabetI

ea regio montes oder oppida non habet, annus res /gestas habet hat aufzuweisen, alqs habet summam liberalitatem oder
* IiudiciumIhabeoI
* IbonumIanimumIdeIalqoIhabeo
animum fortem, bonum /animum de alqo guten Mut bezüglich j-s, satis eloquentiae, audaciam, /iudicium Urteil oder Urteilskraft,
intellegentiam, alcis rei facultatem, gratiam alci.
* IvirtusIhocIhabetIutI

virtus hoc /habet, ut besitzt die Eigentümlichkeit;
* IcaesarIhocIhabebatIutI

Caesar hoc /habebat, ut hatte die Eigenschaft (oder Gewohnheit, Sitte u. ä.) an sich.
* IanimoIhabereI

* IalqmIinIanimoIhabereI

(in) /animo habere wollen, willens sein, beabsichtigen (mit Inf.; aber alqm in /animo habere j-s eingedenkt sein).
Insb.:

* IinIanimoIhabereI

α) zur nachdrücklichen Umschreibung des einfachen Verbalbegriffs dienend
* IspemIabIalqoIhabeoI

odium in alqm, amorem, fidem alci, spem salutis, spem ab alqo auf j-n hoffen, pudorem, studium erga alqm.

β) (mit Inf.) die Mittel oder die Fähigkeit zu etw. in sich haben = vermögen, imstande sein, können
haec habeo dicere oder suadere oder pro certo affirmare, nihil habeo ad te scribere.
cf. auch 2,b, ε.

d) etw. bei

sich oder um sich haben, zur Seite oder auf seiner Seite haben
alqd secum oder circa se

duos servos, legionem, equitatum, catervas gladiatorum, fluvium a dextra.
Übtr. etw. mit sich bringen oder an sich haben, im Gefolge haben, notwendig mit etwas verbunden sein, etw.
verursachen, veranlassen, herbeiführen, etw. zur Folge haben, erfordern, gewähren

laetitiam, molestiam, facilem explicationem, urbs difficilem oppugnationem habet, pons magnum circuitum habebat,
* ImagnamIadmirationemIhabeoI
magnam /admirationem hervorrufen = bewundert werden, invidiam, dubitationem, misericordiam, offensionem.

e) * (mit Neutr. des Gerund.) müssen
*habeo dicendum oder respondendum, *statuendum, *nihil excusandum.

F. *habessit archaistisch = habuerit.

.x.

.Adv. .satis .sat Adv.
/satis/ /sat/
satis u. [vulgär] sat Adv.
/satius
Komp. satius

genug,
genügend. Bes.:
.satis esse
c) satis esse genügen.

satis habere für genügend halten.
.Komp. .satius
d) Komp. satius besser, vorteilhafter.
.satis habere

im einzelnen:

genug, genügend, zur Genüge, hinreichend, hinlänglich
abs.

sed de hoc s.;
bei Verben, Adj. u. Adv.

laudare, apparere, dixisse, magnus, multa, beatus, honeste, graviter, saepe;
als Subst. mit Gen.

s. amicorum, auri, firmitatis, temporis, poenarum, s. verborum dictum est.
* InonIsatisI

non /satis zu wenig.
* IsatisIsuperqueI

satis /superque mehr als genug, übergenug, allzusehr (dicere, humilis)
mit Gen.
* IalciIsatisIsuperqueIsuarumIrerumIestI

alci satis superque /suarum rerum est jmd hat genug mit sich zu tun.

Bsd.:

a) (juristisch) genügende Kaution, hinlängliche Sicherheit
* IsatisIpetereIexigereI

* IsatisIcavereI

* IsatisIaccipereI

satis petere u. exigere fordern, cavere geben oder stellen, accipere empfangen oder sich geben lassen,

/

auch pro re.

b) recht, sehr, ganz, tüchtig, gut
* IscireIsatisI

grandis, fidus, /scire recht wohl wisssen, intellegere;
* InonIsatisI

non /satis nicht recht;
auch

ziemlich
bonus, placide.

* IsatisIesseI

c) /satis esse genügen
abs. *

IhocIsatisIestI

hoc /satis est, tantum satis est es ist schon genug;

alci j-m oder für j-n

* ItantumIsatisIestI

Italiae unus consul s. est;
ad und *in alqd in Bezug auf, für etw.

ad virtutem non s. est vivere oboedientem legibus;
mit Inf. u. AcI
auch mit *quod u. *si.
* IsatisIhabereI
/

satis habere für genügend halten, damit zufrieden sein.
* IsatisIhabeoI

satis /habeo es genügt mir, ich lasse mir genügen, beschränke mich darauf, begnüge mich damit
mit Inf. u. AcI bzw. quod, ut, si.

satis agere s. satago.
satis dare s. satisdo.
* Komp. IsatiusI

d) Komp. /satius besser,

vorteilhafter, dienlicher, zweckmäßiger, geratener, lieber

* IsatiusIputareIexistimareI

satius putare u. existimare für besser halten;

/

* IsatiusIestI +Inf./AcI

satius est mit Inf. u. AcI.

/

.x.

.aufero
/aufero/

aufero, abstuli, ablatum 3.

wegtragen, wegbringen. Bsd.:
b) forttragen, -reißen.
c) (übtr.) j-n verleiten.
2. wegnehmen, entreißen, rauben;
(übtr.) j-m etwas benehmen oder entziehen.
3. für sich davontragen, erlangen, erreichen.
1.

im einzelnen:
1. wegtragen,

wegbringen, wegschaffen

alqm u. alqd

ebrios e convivio, saucium ex proelio, corpus, multa domum suam, lapidem a ianua, sacra ab incendiis, deos ex urbe, alqd e
conspectu civium, multa de medio.
Bsd.:

* IseIauferreI

IauferriI

a) se /auferre u. *Passiv /auferri sich fortmachen, sich entfernen, enteilen, entschwinden

* IinIortusIseIauferreIauferriI

hinc, domum, e consectu alcis u. *ex oculis, *pennis Olympum, *vento secundo, *in /ortus wegfliegen.

b) (von Wellen, Winden u. ä.) forttragen, -führen, -reißen, dahinraffen
unda rates in scopulos, fuga oder terror alqm aufert, *impetu amnis auferri.
Passiv fortgerissen oder fortgeschwemmt

c) (übtr.) j-n hin-, fortreißen

=

werden.
verlocken, verleiten, von dem Ziel abziehen

alqm
bsd.

vom Thema ablenken oder entfernen
abstulerunt me Graecae res immixtae Latinis.

d) *etwas unterlassen oder sich ersparen
alqd

insolentiam;
mit Inf.
alqm vultu terrere.

2. mit sich nehmen, wegnehmen, wegschleppen,

entreißen, entziehen, rauben, entwenden, widerrechtlich und oft gewaltsam

alqd

* IauriculamImordicusIauferoI

praedam, signa pulcherrima, pecuniam, quinque pondo auri, /auriculam mordicus abbeißen;
alqd ex, de oder a re

simulacra ex aede oder de omnibus delubris, pecuniam de aerario;
alqd ab alqo und alci
* IcaputIauferoI

vasa ab Aeschylo, statuas a Syracusanis oder a sociis, iudicia a senatu, alci auri pondus, lanceam, /caput abhauen, *linguam
* IlinguamIenseIauferoI
/ense abschneiden;
auch von Leblosem

* ImorsIachillemIabstulit

* ludiIdecemIdiesIauferent

ludi decem dies auferent wegnehmen = in Anspruch nehmen, *mors Achillem /abstulit hat dahingerafft;

/

übtr.

j-m etwas benehmen oder entziehen

auch

beseitigen, vernichten, entraffen
clientelas a patronis, alci vitam, honorem indignis, imperium, spem victoriae, fugam fugientibus, omne periculum, *curas,
*metum, *somnos, *usum u. *prospectum oculorem, *ignis urbem abstulit.

3. für

sich davontragen, bekommen, erhalten, erlangen, erreichen, gewinnen
alqd

spolia, praemium, tantum quantum petiit;
alqd ab alqo
* IpaucosIdiesIauferoI

responsum, /paucos dies wenige Tage Auffschub;
mit ut = es durchsetzen, dass
* InumquamIidIinultumIauferesI

numquam id /inultum (oder sic) auferes es soll dir nicht (so) ungestraft hingehen.
* InumquamIsicIauferesI

Bsd. (übtr.)

etwas aus etwas erkennen, einsehen, wissen

alqd ex priore actione.

.x.

.roma
/roma/

(Name)

Roma, ae f

(Subst.) Romanus
.Subst./Adj.

(Adj.)

.romanus

Römer.

Romanus 3 römisch.

im einzelnen:
Hauptstadt von Latium, dann des Römischen Reiches, am linken Tiberufer, 16 römische Meilen vom Meer, von Romulus 753 v. Chr. gegründet, von den
Römern meist Urbs genannt; auch personifiziert als Göttin der weltbeherrschenden Stadt.
* Subst. IromanusI

Subst. /Romanus, i m
meton. = der

Römer in Bezug auf Staat, Bürgertum u. nationalen Charakter

römische Feldherr;

* Subst. IromaniI

Pl. /Romani,

orum m die Römer als Volk;

* Subst. IromanaI

fem. /Romana, ae f
* Adj. IromanusI

Adj. /Romanus 3

Römerin.

römisch
* InomenIromanusI

* IurbsIromanusI

civis, populus, nomen das gesamte römische Volk , urbs = Roma,
prägn.

echt römisch

* IromanoImoreIloquiI

Romano /more loqui = offen, aufrichtig,

unkl. auch = Latinus

*auctores, *lingua.

.thebae
.x. /thebae/

(Name)

Thebae, arum f

1.
2.

Theben (Böotien).
Theben
(Oberägypten).
.Einw./Adj. .thebanus
(Einwohner und Adj.)

Thebanus 3 thebanisch, Thebaner.

im einzelnen:
[Θῆβαι]

1. das siebentorige Theben, Hauptstadt von Böotien am Ismenus, von Kadmus gegründet.
2. das hunderttorige Theben, Hauptstadt von Oberägypten am Nil.
3. Stadt im südöstlichen Thessalien am Pagasäischen Busen.
4. Stadt in Mysien am Berg Plakos südöstlich von Troja, wo Eetion, Vater der Andromache, König war; von Achill zerstört. Nach ihr hieß Thebes campus die fruchtbare
Gegend südlich vom Ida am Adramyttischen Busen.
* Einw./Adj. IthebanusI

thebanisch, Thebaner
* Einw./Adj.IthebaisI
(fem. Thebana und * Thebais, idis thebanisch, Thebanerin, auch Gebiet von Theben).

Einw. u. Adj. /Thebanus 3
* Einw./Adj. IthebanaI
/

.x.

.delos
/delos/

/

(Name)

Delos, i f

im einzelnen:
[Δῆλος]
Insel und Stadt in der Zykladengruppe, berühmt als Geburtsort des Apollo und der Diana sowie als Handelsplatz, jetzt Dili.
Akk. -um u. -on
* Einw. IdeliusI

Einw. /Delius, i m

der Delier (bsd. Apollo),

* Einw. IdeliaI

fem. /Delia,

ae die Delierin (bsd. Diana).

* Adj. IdeliusI IdeliacusI

Adj. /Delius u. /Deliacus 3
* IfoliaIdeliusIdeliacus

delisch

* /folia = Lorbeer.

.x.

.proficiscor
/proficiscor/

proficiscor, fectus
sum 3.

aufbrechen, abreisen, reisen. Bsd.:
a) (milit.) marschieren.
b) (übtr.)
γ)

herrühren, entstehen.

im einzelnen:
[facio, eig. sich vorwärts machen]

sich aufmachen, aufbrechen, abreisen, eine Reise antreten, reisen, abfahren, ausziehen, (von Schiffen) absegeln
abs. oder ex u. a loco in oder ad, per alqd u. ä.

ab oder ex urbe per Latium ad mare, ex Asia Athenas oder ad hospitem, ex portu navibus oder classe, cum classe, cum
* IadIsomnumIproficiscorI
exercitu, in exsilium, a palude in hiberna, ad /somnum oder ad /dormiendum schlafen gehen, oviam alci u. ä.;
* IadIdormiendumIproficiscorI

mit 1. Supin.

venatum, alqm adiutum.
Bsd.:

a) (milit.) marschieren, ziehen, rücken
* IinIcastraIproficiscorI

in /castra ins Feld ziehen, contra u. adversus alqm, in pugnam, in proelium, ad bellum, ad subigendam Asiam, cum legionibus
ad Mutinam;
* IalciIauxilioIproficiscorI

* IalciIpraesidioIproficiscorI

alci /auxilio oder /subsidio oder /praesidio j-m zu Hilfe kommen.
* IalciIsubsidioIproficiscorI

b) übtr.

α) (in der Rede) weitergehen, fortfahren, zu etw. übergehen
ad reliqua;

β) von etw. ausgehen, mit etw. den Anfang machen
a re

a lege, ab hoc initio, ab optima causa, inde;

γ) herkommen, herrühren,

entstehen, entspringen, abstammen, seinen Ursprung haben

ab alqo oder a und ex re
* IprofectiIabIaristoteleI

a parente, *a Pallante, a natura, ex ea civitate, ex municipio, /profecti ab Aristotele die Schüler oder Schule des Aristoteles,
beneficia proficiscuntur ab alqo in alqm.

.sardinia
.x. /sardinia/

(Name)

Sardinia, ae f

im einzelnen:
[Σαρδώ]

die Insel Sardinien
* Adj. IsardiniensisI

Adj. /Sardiniensis,

e

* IsardiniensisItriumphusI
/

triumphus über Sardinien.

* Einw. IsardiI

Einw. /Sardi,

orum m die Sarden, als treulos und träge verachtet
Sardinierin

* Einw. IsardusI Einw. IsardaI

Sg. /Sardus, fem. /Sarda, ae
* Adj. IsardusI

Adj. /Sardus 3, auch

* Adj. IsardousI * Adj. IsardoniusI

* Sardous und Sardonius 3
/

/

* IherbaIsardusIsardousIsardoniusI

* /herba eine Art Ranunkel oder Eppich.

.x.

.Subst. .dux
/dux/

dux, ducis m (f)

1. Führer(in),

Leiter(in).
Feldherr.

2. a) Anführer,

im einzelnen:
[duco]

1. Führer(in),

Leiter(in) allg. von Menschen und Tieren

alcis j-s
* IduxIgregisI

* /gregis oder /pecoris vom Hirten wie vom Leittier gesagt, *armenti, agminis.
* IduxIpecorisI

Insb.:

a) = Geleiter, Wegweiser
locorum, viae, itineris, ducem dare alci.

b) *Wagenlenker.
c) übtr. Führer oder Leiter
alcis rei zu, bei, in etw.
= Anleiter,

Ratgeber, Urheber, (im üblen Sinn) Rädelsführer

regendae civitatis, facti, vitae, impietatis, sceleris, seditionis, rationem ducem habere;
* IduceIalqoI

duce alqo unter j-s Führung oder Leitung
* InaturaIduceI

natura duce, dis ducibus.
* IdisIducibusI

2.

a) Anführer, Heerführer, Feldherr, Befehlshaber
hostium, exercitus, classis, praedonum, latronum;
* IduceIalqoI

/

auch

duce alqo unter j-s Anführung oder Kommando;

Haupt einer Partei; im üblen Sinn Rädelsführer.

b) *Herrscher, Gebieter, Fürst, Kaiser.
F. Gen. Pl. ducum.

.x.

.discedo
/discedo/

discedo, cessi, cessum 3.

auseinandergehen.
2. weggehen, sich entfernen. Insb.:
a) (milit.) abmarschieren.
1.

hervorgehen.
abgehen oder abweichen.
e) (von Leblosem) verschwinden.
c) (aus einem Kampf oder Prozess) irgendwie
d) (übtr.) von etw.

im einzelnen:
1. auseinandergehen, sich trennen, sich teilen
* IterraIdisceditI

in duas partes, inter se, legati diversi discesserunt, domum, in silvas, in civitates, /terra oder /caelum discedit öffnet sich, spaltet
* IcaelumIdisceditI
sich, /nubes zerreißen;
* InubesIdiscedoI

auch

sich zerstreuen
hostes;

bsd. (bei Abstimmungen im Senat):
* IinIsententiamIalcisIdiscedoI

in /sententiam alcis der Meinung j-s beitreten oder sich anschließen
* IinIaliaIomniaIdiscedoI

in /alia omnia der ganz entgegensetzten Ansicht beitreten, ganz der Gegenmeinung sein.

2. weggehen, abgehen, sich

entfernen, scheiden

abs. oder ab alqo

a Caesare;
a, ex, de re

* IaIsignisIdiscedoI

* IabIarmisIdiscedoI

* IaIbelloIIdiscedoI

ab agmine, ab urbe, a mari, a /signis die Schlachtordnung verlassen, ab /armis die Waffen niederlegen, a /bello den Kriegsschauplatz
verlassen, ex castris , ex contione, ex hospitio, e curia, de foro, de praediis, de convivio;
mit *bloßem Abl.

templo, amicis;
auch in, ad alqd
mit 1. Supin.

cubitum.
Insb.:

a) (milit.)

abmarschieren, abziehen, aufbrechen
abs. oder Capua, Tarracone, a Gergovia, a Rheno, ab hostibus, ex hibernis.

b) (feindlich)
von j-m abfallen, j-n verlassen, j-m untreu werden
ab alqo

ab amicis, a duce.

c) (aus einem Kampf oder Prozess)
irgendwie hervorgehen oder davonkommen, wegkommen
* IimpuneIdiscedoI

superior, victor, inferior, victus, proelio infecta re, aequo Marte, sine detrimento, vulneratus, ab iudicio liberatus, /impune u.
/impunitus straflos ausgehen .
* IimpunitusIdiscedoI

d) (übtr.)

von etw. abgehen oder abweichen, ablassen, scheiden, etw. aufgeben oder verlassen, verlieren
a re
* IaIseIdiscedoI

ab officio, a fide, a voluptate, a consuetudine, a sentientia, a constantia, ab opere, a /se sich selbst aufgeben oder außer sich
geraten, (vom Redner) a /proposito vom Thema abgehen oder abschweifen;
* IaIpropositoIdiscedoI

selten de u. e re

* IdeIiureIsuoIdiscedoI

* IeIvitaIdiscedoI

de /iure suo seinem Recht etw. vergeben, e /vita scheiden;
auch ab alqo = von j-m absehen, j-n ausnehmen
auch a re

a fraterno amore.

e) (von Leblosem)

verschwinden, schwinden, vergehen
*sol, *lux, sollicitudines, memoria ex animo alcis, spes alci.
(Name)

.x.

.brundisium
/brundisium/

Brundisium, i n

im einzelnen:
[Βρεντέσιον]
Hafenstadt in Kalabrien nordöstlich von Tarent, Überfahrtsort nach Griechenland, jetzt Brindisi.
* Ein./Adj. IbrundisinusI

Einw. u. Adj. /Brundisinus 3.

.x.

.metellus
/metellus/

(Name)

Metellus, i m

im einzelnen:
Zweig der plebejischen gens Caecilia, s. Caecilius.
* Adj. ImetellinusI

Adj. /Metellinus 3
* ImetellinusIoratioI

oratio gegen Q. Cäcilius Metellus Nepos.

/

.x.

.zama
/zama/

(Name)

Zama, ae f

im einzelnen:
[Ζάμα]
feste Stadt im südlichen Zeugitana, südwestlich von Karthago, nordwestlich von Hadrumetum, Residenz des Juba (Schlacht 202 v. Chr.).
* Einw. IzamensisI

Einw. /Zamensis,

is m.

.Präp. .e .ex
.x.

Präp.

e ex/

e, ex

/ / /

Präp. mit Abl.
1. (örtlich) aus, aus ... heraus; übh.
2. (zeitlich)
a) von ... an, seit.

von ... aus, von ... her.

b) unmittelbar nach.
3. (übtr.)
a) (bei Angabe der Herkunft, Abstammung, des Ursprungs) aus,

von, von sei-

ten.
b) (partitiv) von,

unter.

c) (bei Angabe des Stoffes) aus,

von.

d) (bei Angabe des Beweggrundes, der Ursache oder Veranlassung) aus,

wegen,

infolge von.
e) (bei Angabe des Übergangs aus einem Zustand in den anderen) aus.

im einzelnen:
[griech. ἐξ, ἐκ]
Präp. mit Abl.

1. (örtlich)
aus dem Innern eines Gegenstandes, aus,

aus ... heraus

venire ex urbe oder ex castris, exire ex navi, fugere ex patria, proficisci e finibus, aurum ex armario
promere, e civitate
* IexireIeIvitaI
expellere, solem e mundo tollere, extorquere arma e manibus, alqd deponere ex memoria, exire e /vita = sterben, navem
servare ex hieme, corpus corripere ex somno, *canere ex /ore divino = mit;
* IcanereIexIoreIdivinoI

bsd.:

aus der Höhe = aus oder von ... herab, aus oder von ... hinab
ex aethere delabi, ex montibus decurrere, impetum ex loco superiore facere, deturbari ex collibus, ex equo desilire, ex tectis
significare; *prospicere e summo
oder

aus der Tiefe = aus oder von ... herauf, aus oder von ... hinauf, aus ... empor

übh.

von ... aus, von ... her, von ... an, von ... weg

surgere e lectulo oder ex subselliis, collis ex planitie editus;
cuncta cernere e ripa, non longe ex eo loco, signum dare e mari.
Insb.:

a) bei den Verben "wegnehmen, entnehmen, erbeuten, empfangen" u. ä.
capere, sumere, accipere, haurire, auferre, tollere, eximere, praedari u. a.
pecuniam ex aerario oder ex amicis accipere, frumentum ex area oder ex hostibus tollere, praedam ex sociis agere,
voluptatem e multis rebus percipere, fructum capere ex otio, agrum capere ex hoste.

b) bei den Verben "hören, vernehmen, ausfragen, ausforschen " u. a.
audire, cognoscere, discere, intellegere, quaerere, percontari u. ä.
oft =

aus dem Mund j-s
haec audivi oder accepi ex amico, virtutem discere ex magistro, verum intellegere ex sermone alcis, quaerere alqd ex
philosopho.

c) prägn., wo wir nach dem Deutschen in erwarten
* IexIcruceIitaliamIcernereI

* IexIequoIpugnareI

* IexIvinculisIcausamIdicereI

ex /equo pugnare
zu Pferde, ex equo colloqui, ex curru dimicare, ex /cruce Italiam cernere am Kreuz, ex /vinculis causam dicere
* ImulieresIexImuroIpacemIaIRomanisIpetieruntI
* IrhenusIoriturIexIalpibusI
* IexIcorporibusIoccisorumIpugnareI
in Fesseln, /mulieres ex muro pacem a Romanis petierunt auf der Mauer, /Rhenus oritur ex Alpibus in den Alpen, ex /corporibus
occisorum pugnare auf den Leichen stehend, hostes ex lateribus aggredi, ex ea /parte est Hibernia auf dieser Seite, una ex parte,
* IexIeaIparteIestIhiberniaI
ex altera parte, ex omnibus partibus u. a.;

so bsd.:

α) bei den Verben "hangen und hängen"
pendere ex arbore, suspendere alqd ex quercu.
* IlaborareIexI

β) bei /laborare leiden an einem Körperteil
* IlaborareIexIpedibusI

ex pedibus.

* ItriumphareIexIalqoI

γ) bei triumphare oder /triumphum agere ex alqo über j-n, /victoriam reportare (oder ferre, parere u. a.) ex alqo über j-n.
* IexIitinereI

* ItriumphumIagereIexIalqoI

* IexIfugaI

δ) bei ex /itinere auf dem Marsch, unterwegs und ex /fuga auf der Flucht.
2. (zeitlich)
a) von ...

an, seit
ex Kalendis Ianuariis, ex eo tempore, ex eo die ad hunc diem, *hic tertius December est, ex quo ..., ex adulescentia tua,
* IexImultoI
* IexIquoI
* IexIilloI
*motus ex Metello consule civicus, ex /quo seit(dem), *ex eo, *ex illo, *ex /longo u. *ex /multo seit lange;

auch von der Zukunft

* IexIeoI

* IexIlongoI

* IhuncIiudicemIexIkalendisImartiisInonIhabebimusI

hunc /iudicem ex Kalendis Martiis non habebimus von ... an.

b) unmittelbar

nach, sogleich nach
* IexIintervalloI

ex praetura urbem relinquere, ex maximo bello otium nancisci, ex /intervallo nach einiger Zeit.
Bsd. bei Bezeichnung einer unmittelbaren Aufeinanderfolge:
* IdiemIexIdieI

* IaliusIexIalioI

α) alius ex /alio einer nach dem anderen, clades aliam ex alia accipere, /diem ex die einen Tag nach dem anderen, von Tag zu Tag, bellum ex
bello serere.

β) copiam ex inopia nancisci, otium ex labore, vilitas annonae ex summa caritate consecuta est, ex invidia in gratiam plebis
venire.

γ) refici oder se reficere (recreari, requiescere) ex labore oder ex inopia (ex miseriis, ex periculis, ex forensi strepitu), *corda ex ira
residunt.

c) von ... her zur Bezeichnung des Ursprungs einer Sache von früherer Zeit her
ceteri ex veteribus bellis agro multati.

3. (übtr.)
a) (bei Angabe der Herkunft, Abstammung, des Ursprungs)

aus, von, von seiten
filius ex serva (oder ex improbo patre) natus, mulier e Perside nata, liberos habere oder procreare ex femina, esse ex Ithaca
(oder ex Fabia gente, ex plebe), ex Helvetiis uxorem habere, negotiator ex Africa, ex proelio nuntius, naves ex Gallia,
* IpraesidiaIexIprovinciaI
* ImultiIexIcoloniisI
/praesidia ex provincia ausgehoben in, multi ex /coloniis gebürtig aus, Vettius e Marsis, ex Hispania quidam, soror ex /matre
* IsororIexImatreI
mütterlicherseits.

b) (partitiv)

von, unter
unus ex multis oder ex nobis, ex ephoris quidam, maior ex Pompei filiis, audacissimus ex omnibus, ex illo numero aliqui, ex
praesentibus mittere (sc. aliquem), nihil ex pristina voluntate mutare.
* IparsIexIrhenoI

* ImilesIexIprimoIhastatoI

Ähnlich cortex ex arboribus, puppes ex barbaris navibus, pars ex /Rheno Rheinarm, virgines ex sacerdotio Vestae, miles ex

primo hastato zu der ersten Abteilung der hastati gehörig, vir ex eodem /studio demselben Beruf angehörig, Platonem ex vertere
* IvirIexIeodemIstudioI
Academia numeramus.

/

c) (bei Angabe des Stoffes)

aus, von
statua ex aere facta, signum ex ebore, Cupido e marmore, murus ex saxis, ex auro constare, homo constat ex corpore et
animo, concretus ex pluribus naturis;
auch übtr.

homo totus ex fraude factus,
bsd. von den Geldmitteln, aus denen die Kosten e-r Sache bestritten werden
* IdomumIexIaerarioIaedificareI

muros restituere ex hostium praeda, domum ex /aerario aedificare aus Staatsmitteln, largiri ex alieno, *ex rapto vivere.

d) (bei Angabe des Beweggrundes, der Ursache oder Veranlassung)

aus, wegen, infolge von, durch, an, in
nobilis ex
doctrina, infirmus ex gravi morbo, ex vulnere aeger oder mori, sollicitus ex commutatione
rerum oder ex aere
* IflumenIexInivibusIcreveratI
* IexIreIpublicaIclarusI
alieno, ex re /publica clarus wegen seiner Verdienste um den Staat, avem ex pennis cognoscere, flumen ex /nivibus creverat infolge
der Schneefälle, dolere ex morte filii, quaestum facere ex bello, ex anni tempore vereri alqd, laborare ex renibus (oder ex
* IexIquoIfitIefficiturI
* IalqdInominareIexIreI
invidia, ex aere alieno, ex desiderio, cf. 1, c, β), alqd /nominare ex re nach etw., nomen ei ex virtute fuit, ex /quo (oder /qua ex re,
* IquaIexIreIfitIefficiturI
* IquibusIexIrebusIfitIefficiturI
/quibus ex rebus) fit oder /efficitur daher kommt es, ex ea oder eadem causa, dolor ex civibus amissis, voluptas ex malo
* ItimorIexIimperatoreI
alterius, *timor ex /imperatore Furcht vor, ex /virtute nobilitas Verdienstadel, ex clade atrox ira;
* IexIeoIquodI

ex /eo, /quod oder /quia deshalb weil.

* IexIvirtuteInobilitasI

* IexIeoIquiaI

e) (bei Angabe des Übergangs aus einem Zustand in den anderen)

aus
ex beato miser (oder ex pauperrimo dives, amicus ex hoste) factus est, rem publicam ex parva magnam facere, ex amicis
saepe inimici exsistunt, *nymphae fuerunt e navibus.

f) (bei Angabe der Gemäßheit, Folge, Regel)

gemäß, zufolge, kraft, nach, in Hinsicht auf
* IconsiliumIcapereIexIlociInaturaI

* IconsiliumIcapereIexIreIetIexItemporeI

vitam ex praeceptis philosophiae agere, consilium capere ex loci natura (oder ex re et ex /tempore nach den Umständen),
* IiudicareIaestimareImetiriIalqdIexIreI
/iudicare (oder /aestimare, /metiri u. a.) alqd ex re etw. beurteilen nach etw. , ex senatus consulto oder sententia, ex edicto
* IeInaturaI
praetoris, ex lege, ex foedere, ex pacto, ex iure, ex populi voluntate, ex consuetudine mea, e nostra dignitate, e /natura
* IexIlibidineI
* IexImoreI
naturgemäß, e virtute vivere, ex /libidine nach Willkür, *ex more, *ex /ordine nach der Reihe, res peragere ex /sententia nach
* IresIperagereIminusIexIsententiaI
* IresIperagereIexIsententiaI
* IexIordineI
Wunsch (minus ex /sententia nicht nach Wunsch);
* IexIusuIesseI

* IeIreIalcisIesseI

* IeIreIpublicaIesseI

bsd. ex /usu esse vorteilhaft sein, e /re alcis (e re mea, tua u. a.) esse zu j-s Besten sein oder gereichen, e re /publica esse (oder
* IeIreImeaIesseI IeIreItuaIesseI

magistratum gerere u. ä.) zum Heil oder im Interesse des Staates, ex /ratione alcis rei mit Rücksicht auf etw. (z.B. libertatis).

/

* ImagistratumIgerereI

* IexIrationeIalcisIreiI

g) (in adverbialen Wendungen)

* IeIregioneI +Gen./Dat.

* IexIadversoI +Dat.

* IexIcompositoI

e (oder ex) /contrario im Gegenteil, e /regione (mit Gen. oder Dat.) u. ex /adverso (mit Dat.) gegenüber, ex /composito verabre* IeIcontrarioI exIcontrarioI

* IexIimprovisoI

* IeIvestigioI

* IexIinopinatoI

* IexIprofessoI

* IexImemoriaI

determaßen, ex /improviso u. ex /inopinato unversehens, e /vestigio sogleich, ex /professo ausdrücklich, ex /memoria auswendig, ex

occulto agere, ex /animo von Herzen, aufrichtig, ex /parte teilweise, magna ex /parte zum großen Teil (cf. 1, c) u. a.
* IexIanimoI

F.

* IexIparteI

* ImagnaIexIparteI

ex steht vor Vokalen u. Konsonanten, e nur vor Konsonanten. In der Zsstzg. geht ex vor f in ec über oder wird assimiliert, z.B. ecfero oder effero. Mit der Enklitika que
verbunden, bald exque (z.B. Cic. Phil. 3, 38) bald eque (z.B. Verg. buc. 7.13).

.x.

.Subst. .oppidum
/oppidum/
oppidum, i n

b) (meton.) Stadt.

im einzelnen:
a) (milit.) *Verschanzung, Befestigung
Caes. b. G. 5, 21, 3.

b) (meton.) fester Platz, Stadt als fester Wohnsitz im Ggstz. zu den offenen Dörfern und dem platten Land, selten von großen Städten
in oppido Athenis; v. Rom nur Liv. 42, 20, 3,
meist

kleinere Landstadt (bsd. im Ggstz. zu einer Hauptstadt).

.gergovia
.x. /gergovia/

(Name)

Gergovia, ae f

im einzelnen:
Stadt der gallischen Arverner in der heutigen Auvergne, südlich von Clermont auf einem hohen Plateau, von Cäsar 52 v. Chr. erfolglos belagert.

.x.

.tusculum
/tusculum/

(Name)
.Ein./Adj. .tusculanus

Tusculum, i n

(Einw. u. Adj.)

Tusculanus 3 Tuskulaner, tuskulanisch.

im einzelnen:
feste Stadt Latiums auf einem hohen Bergrücken des Albanergebirges, jetzt Frascati.
* Einw./Adj. ItusculanusI

Einw. u. Adj. /Tusculanus 3

Tuskulaner, tuskulanisch

arx, populus, disputationes;
* Adj. ItusculusI

Adj. auch

* /Tusculus 3

* Subst. ItusculanumI ItusculanumIpraediumI

Subst. /Tusculanum,

i n (sc. praedium) Landgut bei Tusculum;

unter den zahlreichen dortigen war bsd. das Tusculanum Ciceros berühmt.
* Adj. ItusculanensisI

Davon Adj. /Tusculanensis,

.x.

.Adj. .clarus
/clarus/
/clare

e auf dem Landgut bei Tusculum verlebt (dies).

clarus 3

klar, hell, glänzend. Übtr.:
a) (für das Gehör) hell = laut, deutlich.
b) (für den Verstand) klar, deutlich.
c) (übtr.) glänzend, ruhmvoll, berühmt;
bsd. β) berüchtigt.
(für das Auge)

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .clare

clare Adv.

im einzelnen:
(für das Auge)

klar, hell, glänzend, leuchtend, strahlend
* IclarissimaIluceI

* IclareIfulgereI

stella, gemma, locus, *lapides, lux, lumen, *lucerna, *corona, clarissima /luce u. clarissimo /die am helllichtenTag, /clare fulgere u.
* IclareIexsplendescereI
* IclarissimoIdieI
exsplendescere in hellen Glanz;
* IaquiloIclarusI

akt. * /aquilo aufhellend, die Wolken verscheuchend.
Übtr.:

a) (für das Gehör)

hell = laut, deutlich, vernehmlich, weithin schallend
* IictusIclarusI

vox, concentio, *plangor, *latratus, *tuba, * /ictus widerhallend;
clare oder clarius dicere, loqui, gemere, *tonare, *audire.

b) (für den Verstand)

klar, deutlich, verständlich, einleuchtend
res tam clara, res clarissima, consilia, argumentum, testimonium, iudicium, luce clarius.

c) (übtr.)

glänzend, hervorleuchtend, hervorstechend, ruhmvoll, berühmt, angesehen, herrlich, von Personen u. Sachen
vir, pater, maiores, Scipio ille clarus, rex, familia, nomen, pax, urbs, oppidum, virtus, mors, *arma;
re durch etw.

gloria, genere factisque;
auch ex re

ex doctrina,

in re

in philosophia, apud omnes u. ä.
bsd.:

α) (all)bekannt, häufig besprochen
nihil fuit tota Sicilia clarius;

β) übelberufen, berüchtigt
res, expugnatio fani, populus luxuria -us.

.x.

.Subst. .municipium
/municipium/
municipium, i n

Munizipium.

im einzelnen:
(municeps, eig. Genossenschaft von municipes)

Munizipium, Freistadt

* ImuniaI

* IcivisIromaniI

eine solche Stadt außerhalb Roms (bsd. in Italien), deren Bürger das römische Bürgerrecht und die gleichen Pflichten (munia) gegen Rom hatten wie die cives

Romani, in älteren Zeiten = Bundesstadt, seit 338 v. Chr. =
Bürgerrecht erlangt hatten, =

.umbria
.x. /umbria/

römische Bürgergemeinde, seit 90 v. Chr., als alle italischen Städte das römische
Provinzial- oder Landstadt.

(Name)

Umbria, ae f

Umbrien.
.Einw./Adj. .umber
Einw. u. Adj.

Umber, bra, brum Umbrer, umbrisch.

im einzelnen:

Umbrien, Landschaft im nordöstlichen Mittelitalien zwischen Etrurien und dem Adriatischen Meer.
* Einw./Adj. IumberI

Einw. u. Adj. /Umber, bra, brum
auch

Umbrer, umbrisch

*umbrischer Jagdhund;

* Einw.fem. IumbraI

fem. /Umbra, ae

.x.

.quinque
/quinque/

Umbrerin.

(Zahl)

quinque

fünf.

im einzelnen:
Adj. indekl.

fünf; auch zur Bezeichnung einer kleinen runden Zahl
quinque dies rure esse.

.x.

.Subst. .dies
/dies/

dies, ei m (klass. f)

Tag
2. festgesetzter oder

bestimmter Tag; insb.:

a) Termin.
b) Datum.
3. synekd.:
a) Frist.
b) Länge

der Zeit.

im einzelnen:
[f klass. nur im Sg. u. zwar nur in den Bedeutungen "Termin, Frist, Zeit"]

Tag, sowohl der Lichttag (d.h. die Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, von den Römern in zwölf Stunden geteilt) als auch der Zeitraum von einem Sonnenaufgang zum andern

* IdiesIfestusI

* IdiesImediusI

hic, hodiernus, hesternus, crastinus, quattuor continui dies, /festus Festtag, /natalis Geburtstag, /medius Mittag.
* ImultoIdieI

* IadImultumIdiemI

* IdiesInatalisI

* IdeIdieI

multo die hoch am Tag; ad /multum diem (oder * /diei) bis spät in den Tag; in /diem dormire in den Tag hinein; de /die am (hellen)
* IinIdiemIdormireI
* IadImultumIdieiI
Tag.

/

* IdiemIexIdieI

diem ex (oder de) die von einem Tag zum andern

/

* IdiemIdeIdieI

expectare.

* IinIdiesI

in /dies von Tag zu Tag, täglich.
Insb.:

1. meton.
a) Tageslicht, meist poet.
* IdiemIvidereI

* /diem videre das Licht der Welt erblicken.

b) Ereignisse (oder Geschäfte, Vorkommnisse) des Tages
dies Alliensis oder Cannensis;
bsd.:

α) Wetter des Tages.
β) *Tagewerk, Tagesgeschäfte
*diem exercere oder disponere.

γ) Tagesreise, Tagemarsch.
δ) (personif.) *Tagesgott.
2. festgesetzter oder bestimmter Tag
* IanteIdiemI

certa, stata, statuta, constituta, praestituta, ante eam diem, ex ea die, in diem emere, *ante /diem vor der Zeit.
Bsd.:

a) Termin

vor Gericht oder für Geschäfte u. Abmachungen, bsd. für Geldzahlungen
* IdiesIstipendiiI

* IdiesIpecuniaeI

* IdiesIiudiciiI

* IdiemIdareIalciI

dies /pecuniae Zahlungstag, /stipendii der Soldzahlung, iudicii, /indutiarum letzter Tag des Waffenstillstandes, /diem dare oder
* IdiemIstatuereIalciI
* IdiesIindutiarumI
statuere alci j-m e-n Termin anweisen oder festsetzen, /diem dicere alci j-n auf e-n bestimmten Tag vor Gericht laden, /diem obire den
* IdiemIdicereIalciI
* IdiemIobireI
Termin innehalten.

b) Datum
dies Nonarum Aprilium.

c) *Schicksals-, Todestag, Tag des Unterganges
* IdiesIsupremusI

klass. dies supremus
* IdiemIobireI

diem obire sterben, *stat sua cuique dies, *diem Ilio proferre.

/

d) Geburtstag

* IdiesInatalisI

klass.

dies /natalis (dies meus);
* IdiesImeusI

Fiebertag
* IdiesItuusI

dies tuus.

3. synekd.
a) Frist, Aufschub
diem perexiguam postulare, diem sumere ad deliberandum, alqd conferre in longiorem diem.

b) Länge

der Zeit, Zeitdauer ohne Grenzen, Zeit
dies levat aegritudinem, *longa dies, dies afferet incrementum.

F. Archaistischer Gen. Sg. *die u. *dii = diei.

.Subst. .iter
.x. /iter/

iter, itineris n

Weg = das Gehen, Gang.
Weg = Reise, Marsch, Fahrt. Insb.:
a) (meton.) Tagesreise, Tagemarsch.
b) (meton.) freier Durchgang.
c) (konkret) Weg, Straße. Übtr. Weg =
α) Verfahren, Mittel und Wege.
β) Gang, Fortgang.

1. (abstrakt)

2. (abstrakt u. konkret)

im einzelnen:
1. (abstrakt)

Weg = das Gehen, Gang, den j-d wohin macht
* IitineraIegressusqueIalcisIexplorareI

itinera egressusque alcis explorare Gänge und Wege, Schritt und Tritte, *iter alqo tenere.

/

2. (abstrakt u. konkret)

Weg = Reise,
Marsch, Fahrt, der zu vollendende oder bereits vollendete Gang
* IiterIfacereI

iter facere eine Reise oder einen Marsch machen, den Weg nehmen, reisen, marschieren , iter pulverulenta via conficere u. efficere,
pergere, (re)morari, ingredi oder inire, intermittere, die ac nocte continuare;

/

* IiterIhabereI

iter habere auf dem Weg sein oder eine Reise, den Marsch vorhaben ;

/

alcis j-s

Herculis;
ad alqm zu j-m

iter Romam, Asiae = in Asiam, per montes, per Graeciam;

* IinIitinereI

in /itinere bzw. ex itinere auf dem Marsch, während der Reise, unterwegs
* IexIitinereI

epistulam dare oder mittere;
bisw. auch =

Flug, *(v. Flüssen) Lauf, *(von Bauten etc.) Richtung.

Insb.:

a) (meton.) Tagesreise, Tagemarsch als Wegstrecke oder Längemaß
* IiterIpaucorumIdierumI

unius diei, bidui, paucorum /dierum wenige Tagemärsche;

* ImagnumIiterI

iustum normal, minus, /magnum forciert, Eilmarsch, quam maximis itineribus in Galliam contendere.

b) (meton.) das Recht, irgendwo zu gehen, freier

Durchgang, freie Passage, (Erlaubnis zum) Durchzug

* IcontroversiaeIitinerumI

controversiae itinerum über das Durchgangsrecht, iter per provinciam dare alci.

/

c) (konkret) Weg, der nach einem Ort oder Ziel führt, Straße, Bahn
directum, diversum, proximum, longum, angustum, facile, difficile, pedestre, silvestre;

* IiterIfacereI

erant omnino itinera duo, quibus itineribus Helvetii domo exire possent; hoc iter ad portum oder in urbem fert; /iter facere
bahnen, iter ferro aperire;

Straße in e-r Stadt
übtr. Weg
auch

* IomnibusIpatetIiterIadIcivitatemI

omnibus /patet iter ad civitatem zum Bürgerrecht, ad laudem, ad praemium, *ad honores, *supremum.
Übtr. Weg =

α) Art und Weise, Verfahren, Methode, Mittel

und Wege, Ausweg

* IpatiamurIillumInostrisIitineribusIireI

iter natura ostendit, /patiamur illum nostris itineribus ire unsere Wege einschlage;
alcis rei

* IsalutisIiterI

honorum adipiscendorum, * /salutis Weg zum Heil, *gloriae, *duo itinera audendi, *nova itinera eloquentiae.

β) Gang, Fortgang, Bahn
alcis rei

.x.

.carthago
/carthago/
/karthago/

* IiterIamorisIinterrumpereI

iter disputationis oder sermonis interrumpere, iter /amoris interrumpere versperren.
(Name) .karthago

Carthago u.
Karthago, inis f

im einzelnen:
[eig. phönizisch karth hadascht = Neustadt, Καρχηδών]

1. Stadt an der Nordküste Afrikas auf einer Halbinsel der Landschaft Zeugitana in der Gegend des heutigen Tunis, Kolonie von Tyrus, gegründet von der Königswitwe
Dido (Elissa) um 880 v. Chr., zerstört von den Römern 146 v. Chr.
* Einw./Adj. IcarthaginiensisI

Einw. u. Adj. /Carthaginiensis,

e.

* IcarthagoInovaI

2. Carthago nova

Seestadt im Tarrakonensischen Spanien am Mittelmeer, jetzt Cartagena, gegründet vom Karthager Hasdrubal 227 v. Chr.

.x.

.a
/a/

(Abkürzung)

A, a (als Abkürzung)

im einzelnen:
1. = Aulus.
* IaI >absolvo IabsolvoI

2. = /absolvo ich spreche frei (daher littera salutaris).
* IaI >antiquo IantiquoI

3. = /antiquo ich verwerfe (sc. das beantragte Gesetz).
* IaI >a.d. =ante diem IanteIdiemI

4. /a. /d. = ante diem.

* IaI >a.u.c. =ab urbe conditaI IabIurbeIconditaI

* IaI >A.U.C. = anno urbis conditae IannoIurbisIconditaeI

5. /a. /u. /c. = ab urbe condita, aber A. U. C. = anno urbis conditae.
* IaI >A. = auditor IauditorI

* ImI >M. = magister ImagisterI

6. /A. (in Dialogen) = auditor (Ggstz. /M. = magister; cf. Ciceros Tuskulanen).

.Interjektion .a .ah Interjektion
.x. /a/ /ah/
a1, ah

ach! ah! ha!

Interjektion der Verwunderung, des Schmerzes oder der Wehmut

ach! ah! ha! wehe!

.x.

[fast nur poet.]

.Präp. .a .ab .abs Präp.
/a/ /ab/ /abs/
a2, ab, abs

Präp. mit Abl.
1. (räumlich den Ausgangspunkt, die Herkunft, die Entfernung, den Abstand bezeichnend)
a) von, von ... her, von ... an, von ... aus, von ... weg.
b) (bei Städtenamen)

aus der Nähe oder Umgegend.
in, an, auf, bei.

d) (bei Bezeichnung der Richtung oder der Seite)
2. (zeitlich)
a) von ...

an, von ... her, seit.
b) unmittelbar nach, (so)gleich, nach.
3. (übtr.) von
δ) (bei den Verben nennen, benennen, den Namen erhalten)

nach, von.

Insb.:

a) (bei Angabe des persönlichen Urhebers, bsd. beim Passiv)

von = durch.

Info(Alternativen):.opera.ope.auxilio.beneficio+Gen.=durch-die-Bemühungen-von,durch-die-Hilfe-von...

aus, wegen, vor.
von seiten, in Bezug auf,

b) (selten) (bei Angabe des Beweggrundes oder der Ursache )
c) (beschränkend oder bei Angabe der Rücksicht)

rücksichtlich, hinsichtlich.
d) (bei den Ausdrücken des Schützens und Verteidigens)

vor, gegen.

im einzelnen:
Präp. mit Abl.

1. (räumlich den Ausgangspunkt, die Herkunft, die Entfernung, den Abstand bezeichnend)
a) von,

von ... her, von ... an, von ... aus, von ... weg, von ... herab
ab urbe venire (oder proficisci, discedere), legati a Pyrrho venerunt, litterae a Gallia allatae, omnes portus ab Ostia ad
Tarentum siti, procul ab insula, abesse a castris, mille passus a monte, fretum urbem a continenti dividit, prohibere ignem a
navibus, deicere oder conspicere alqd a tecto oder a summo iugo, desilire ab arce, manum a praeda abstinere, dona accipere
ab alqo, deterrere hostes a flumine.

b) bei Städtenamen

aus der Nähe oder Umgegend, aus dem Weichbild, aus
dem Hafen von
* IliboIaIbrundisioIdiscessitI

Caesar a Gergovia discessit, exercitus ab Alba accitus, Libo a Brundisio /discessit aus dem Hafen von Br.

c) in einer Entfernung oder in einem Abstand von
Hostes castra a duobus milibus passuum (oder a magno spatio) posuerunt; ex eo loco ab milibus passuum octo.

d) bei Bezeichnung der Richtung, in der etw. liegt, oder der Seite, auf welcher etw. geschieht

in, an, auf, bei
* IcollisIaIseptentrionibusIeratI

* IcollisIabIorienteIeratI

* IcastraIaIfronteIetIaIsinistraIparteInudataIerantI

collis a /septentrionibus (oder ab /oriente) erat lag im Norden (oder im Osten); castra a /fronte et a sinistra parte nudata erant vorn
* IcecideruntIaIromanisIducentiI
* IaIlatereI
* IaItergoI
* IaIdextraI
und auf der linken Seite; /ceciderunt a Romanis ducenti auf der Seite der Römer ; a /tergo im Rücken, a /latere in der Flanke, a
* IaIsinistraI
* IabIutraqueIparteI
* IaIdextraIparteI
* IstareIesseIaIsenatuIcausaI * IstareIesseIaIbonorumIcausaI
/dextra (parte) zur Rechten, a /sinistra zur Linken, ab /utraque parte auf beiden Seiten , stare oder esse a /senatu oder a
/bonorum causa auf der Seite des Senates oder der Patrioten stehen;
* IhocIestIaImeI

hoc /est a me dieses steht auf meiner Seite = dieses spricht für mich, ist mir vorteilhaft, zu meinen Gunsten u. a .
So bsd. auch bei den Verben anfangen, hangen, hängen, anbinden, wegnehmen
* IordiriIaIreI

ordiri oder /initium capere a re bei oder mit etwas, sagittae pendent ab umero, funis a puppi religatus u. ä.

/

* IinitiumIcapereIaIreI

2. (zeitlich)
a) von ...

an, von ... her, seit
animus vixit ab omni aeternitate, ab hora septima ad solis occasum, augures omnes usque a Romulo, tertius ab eo casu
dies, centesima lux ab interitu Clodii, a principio, a pueritia ( oder a puero bzw. a pueris), a /prima obsidione gleich nach Anfang
* IaIprimaIobsidioneI
der Belagerung, ab ineunte aetate.

b) unmittelbar

* IabIineunteIaetateI

nach, (so)gleich nach

litterae a Lentuli triumpho datae, a cena dormire, dux ab his praeceptis contionem dimisit.

3. übtr. von
α) bei Angabe des Ausgehens, des Ursprungs, der Herkunft
* IesseIabIalqoI

* InostriIilliIaIplatoneI

esse ab alqo von j-m abstammen (a Tullio, a Graecis), Zeno et qui a Zenone (oder ab illa disciplina) sunt, /nostri illi a Platone
unsere Platoniker, genus ducere ab Hercule (oder *alto a sanguine Teucri), *nostris ab ovilibus agnus, iniuriae saepe
* IofficiaIducunturIabIhonestateI
proficiscuntur a metu, officia /ducuntur ab honestate entspringen aus, facinus natum a cupiditate.

/

β) bei Angabe des Abstandes im Rang und in der Ordnung, der Trennung, des Lösens und Befreiens, des Verschiedenseins
secerne te a bonis, revocare alqm a luxuria, retrahere ab interitu, patriam a tyrannide oder a tyranno liberare, provincia a
praedonibus libera, castellum a defensoribus vacuum; abhorrere oder distare, differre, dissentire, discrepare ab alqo oder a re;
* nonIabIreIest
diversus oder aversus, remotus, alienus a re; non ab /re est es liegt nicht ab = es ist nicht unzweckmäßig, gehört zur Sache.
So auch bei e-r Reihenfolge
* IsecundusIabIalqoI

secundus ab alqo der nächste oder erste nach j-m, proximus a rege, quartus ab Arcesila.

/

γ) bei den Verben nehmen, empfangen, verlangen, hören, erfahren, lernen u. ä.
nihil a vobis accepi oder audivi, honores a populo petere (oder adipisci, ferre, expectare), rem a consule impetrare.

δ) bei den Verben nennen, benennen, den Namen erhalten = nach,

von

Quirites a Curibus appellati oder dicti, tribus a tributo appellare, puero ab inopia Egerio inditum nomen, nomen ducere ab
alqa re.
Insb.:

a) bei Angabe des persönlichen Urhebers, bsd. beim Passiv

von = durch

(griech. ὑπό mit Gen.)

urbs ab hostibus deleta est, Lysander occisus erat a Thebanis, laudari ab imperatore, amari a civibus, sedes ab universo
populo concessa.
* ImarcellusIabIhannibaleIperiitIinteriitI = IinterfectusIestI

* IvenireIabIalqoI

* IsalvereIabIalqoI

So auch Marcellus ab Hannibale periit oder interiit = interfectus est, /venire ab alqo von j-m feilgeboten werden, /salvere ab alqo
von j-m gegrüßt werden u. ä.

b) (selten) bei Angabe des Beweggrundes oder der Ursache

aus, wegen, vor
haec tibi scribo ab singulari amore ( oder a metu, ab ira, a superstitione).

c) beschränkend oder bei Angabe der Rücksicht

von seiten, in Bezug auf, rücksichtlich, hinsichtlich
* ImediocriterIaIdoctrinaIinstructusI

mediocriter a doctrina instructus von seiten der Gelehrsamkeit, nihil tibi a doctrina deesse sentio, firmus ab equitatu,
* IparatusIabIomniIreI
imparatus a pecunia oder a militibus, /paratus ab omni re in jeder Hinsicht, inops ab amicis, locus copiosus a frumento,
improbus ab ingenio, dolere ab oculis, laborare a re frumentaria, nihil tibi a me defuit.

/

d) bei den Ausdrücken des Schützens und Verteidigens

vor, gegen
alqm ab iniuriis defendere oder tegere, vitam ab insidiis tueri, tutus a periculis, cavere a veneno, securus a fraude;
ähnlich auch timere ab alqo u. ä.

e) als Terminus technicus
in Geldsachen zur Bezeichnung einer Vermittlung
* IsolvereIdareIabIalqoI

* IsolvereIdareIaIseI

solvere oder /dare ( /pecuniam) ab alqo durch j-n = durch eine Anweisung auf j-n, (aber a /se aus seinem eigenen Beutel, aus eige* IsolvereIdareIpecuniamIabIalqo
* IsolvereIdareIpecuniamIaIseI
nen Mitteln). legare /pecuniam a filio so, dass der Sohn das Legat auszahlen soll.

/

* IlegareIpecuniamIaIfilioI

F.
Die Form a steht nur vor Konsonanten, ab vor Vokalen und Konsonanten (jedoch selten vor b, v, m, f, p, g, q; häufig vor d, j, l, n, r, s; nicht selten vor c und t); abs nur
in der Verbindung abs te (wofür a te häufiger ist) und in Kompositis vor c, t, q (z.B. abs-cedo, abs-tineo, abs-que). Seit der augusteischen Zeit gewann die Sitte Oberhand, a durchweg vor Konsonanten, ab vor Vokalen zu setzen. cf. auch au-fero und as-porto.

.x.

.absum
/absum/

absum, afui, (afuturus), abesse

abwesend oder fern sein, weg oder fort sein; von etwas entfernt
oder getrennt sein.
Insb.:

fernbleiben, an etw. nicht teilnehmen.
nicht beistehen oder nicht helfen.
c) nicht vorhanden sein, fehlen.
d) von etwas frei oder befreit sein.
e) von etwas verschieden sein.
f) zu etwas nicht passen, für etwas unpassend sein.
a) einer Sache
b)

im einzelnen:

abwesend oder fern sein, weg oder fort sein, nicht da sein
hostes oder montes longe oder decem milia passuum aberant,
auch =

verbannt sein; von etwas

entfernt oder getrennt sein, abstehen

ab alqo u. a re

a castris, ab urbe, a foro, a domo, ab oculis, longe a spe oder a vero,
sogar bei Städtenamen

a Carthagine, a Zama, jedoch auch Roma, Athenis;
selten re u. ex re, *alqo

foro, patria, urbe, ex ea urbe, *nupta tua;
auch übtr.:

eius aetas a senatorio gradu longe abest, frumenta non multum a maturitate absunt.
* IpropeIabesseIreI

* IproximeIabesseIreI

Bsd.: /prope ( propius,/proxime) abesse re nicht weit entfernt sein, nahe sein oder kommen, in naher Verbindung mit etw. stehen,
/

* IpropiusIabesseIreI

prope a /culpa nicht ganz ohne Schuld sein.
* IpropeIaIculpaI

Insb.:

a) einer Sache fernbleiben, sich von etw. fernhalten, an etw. nicht

teilnehmen, sich mit etwas nicht befassen

abs.

vis absit;
meist a re

ab hoc concilio, a bello, a scelere, a periculis, a consilio fugiendi, ab istis studiis;
selten mit Abl.

bello, publicis consiliis;
auch =

e-r Sache abgeneigt sein.

b) j-m mit seinem Beistand fehlen = nicht

beistehen oder nicht helfen, j-n im Stich lassen

alci, selten ab alqo.

c) abgehen = nicht

vorhanden sein, fehlen, mangeln schwächer als deesse

alci und alci rei

cura abest alci, mihi multa absunt, abest pars numero, historia litteris nostris abest;
auch ab alqo und a re.
* IabsitIverboIinvidiaI

absit /verbo invidia fern sei Vermessenheit der Rede =

α) mit Erlaubnis zu sagen, nimm oder nehmt es mir nicht übel;
β) unberufen (zur Entschuldigung e-s ominösen Wortes).
Bsd. (stets unpers.):
* ImultumIabestIutI IlongeIabestIutI

αα) multum oder longe /abest, ut es fehlt viel daran, dass.
* InonImultumIafuitIquinI=ggfs.'es-hätte-nicht-viel-gefehlt'
* IpaulumIabestIquinI
* InonImultumIabestIquinI
ββ) non multum *(oder
non longe, paulum, nihil) /abest, quin es fehlt nicht viel (oder wenig, nichts) daran, dass = beinahe
InonIlongeIabestIquinI
* InihilIabestIquinI

non multum aberat, quin rex ipse caperetur.

* ItantumIabestIutI---IutI=weit-entfernt,dass---vielmehr.

γγ) /tantum /abest (ab eo), ut ... ut
* ItantumIabestIabIeoIutI---IutI

ego te tantum /abest ut laudem, ut vehementer vituperem anstatt oder weit entfernt dich zu loben, tadle ich dich vielmehr im
* IegoIteItantumIabestIutIlaudemIutIvehementerIvituperemI
höchsten Grad.

d) von etwa frei oder befreit

sein, ohne etwas sein

a culpa, a molestiis, a cupiditate pecuniae;
mit *Dat.

dolori.

e) von etwas verschieden

sein oder abweichen, sich unterscheiden

a re

a natura ferarum, non longe a scelere, *a tua fide,

höher stehen, übertreffen
bald = tiefer stehen, j-m nachstehen
bald =

longissime a vobis absumus.

f) zu etw. nicht

passen, für etw. unpassend sein oder sich nicht schicken

a re

musice a principis persona abest.
cf. a. absens.

F. Die Formen ab-fui, ab-futurus u. a. sind zu meiden. - Konj. Imperf. auch aforem = abessem; Inf. fut. afore = afuturum esse.

.x.

.Adv. .longe
/longe/

longe Adv.

lang, weit, fern, weithin. Insb.:
weit = weitaus, bei weitem.
2. (zeitlich) lange, weit.
1. (räumlich)

b) (steigernd)

im einzelnen:
1. (räumlich)

lang, weit, fern, auch langhin, weithin, fernhin, auf die Frage "wo?" und "wohin?"
* IlongeIgradiI

* IlongeIesseI

longe abesse, abire, discedere, * /gradi weit ausschreiten, * /esse weit entfernt sein, *arcere, *longius abstare, quam longissime
fugere, longius videre oder trahere, longe /lateque weit und breit;
* IlongeIlatequeI

auch übtr.

oratio longe aberrat, amentia longius progreditur, a veritate longissime abesse;
ab alqo u. a re weit von etw. entfernt
* IalciIlongeIesseI

a mari, ab eo oppido, a domo, longius a foro, *alci longe esse = ab alqo longe abesse;
mit Akk. der Raumbestimmung

* IabIalqoIlongeIabesseI

tria milia passuum longe a castris.
Insb.:

a) von weitem, fernher, klass. fast nur übtr.
*longe audire, *videre, *accurrere, venire;
* IprincipiaIalcisIreiIlongeIrepetereI

übtr. /principia alcis rei longe repetere weit herholen.

b) (steigernd)

weit = weitaus, bei weitem, klass. nur beim Superl. sowie bei Adjektiven u. Verben der Verschiedenheit u. des Vorzuges
longe maximus u. sapientissimus, primus, princeps, *longe melior u. *praestantior; longe alius u. aliter, longe secus, diversus,
dissimilis, longe dissentire, *discrepare, praestare, antecellere, anteponere.

c) (übtr.)

weitläufig, ausführlich
longius dicere oder *fari.

2. (zeitlich)

lange, weit, klass. fast immer in Verbindung mit Substantiven oder Ausdrücken, die zeitlichen Sinn haben

longius anno remanere, non longius triduo a castris abesse, aetate longius provectus, tempus haud longe abest, vitam
hominis longius producere, bellum longius oder quam longissime ducere, urbem longius tueri, /longius debere schuldig
* IlongiusIdebereI
bleiben, longe ante, longe post, longe prospicere futura.

.x.

.Adv. .prope
/prope/

1. Adv. (Komp. propius, Superl. proxime) (räumlich) nahe. Insb.:

prope

.Adv.Komp.

.Adv.Superl.

.propius

.proxime

a) (zeitlich) nahe, nahe bevorstehend; auch
b) (übtr.)
.Präp.

kurz vorher.

beinahe, fast.

.prope

2. Präp. mit Akk., seltener mit Dat.

nahe bei, in der Nähe von. Bsd.:
b) (übtr.) nahe an, beinahe zu.
propior, ius näher.

.Adj.Komp.

3. a) (Komp.)

.propior

α) (zeitlich)

Bsd.:

näher.

näherkommend. ββ) näher verwandt; übh. näher angehend, vertrauter.
γ) geigneter, bequemer.
β) (übtr.) näher = αα)

.Adj.Superl.

b) (Superl.)

.proximus

proximus 3 nächster,

sehr nahe. Insb.:

α) (zeitlich)

letzter.
nächstfolgender.
β) (übtr.) nächster; bsd.:
αα) = nächstkommend, am ähnlichsten.
ββ) sehr nahe oder am nächsten verwandt, übh. nächststehend.
αα)
ββ)

im einzelnen:
* Adv.Komp. IpropiusI

* Adv.Superl. IproximeI IproxumeI

1. Adv. (Komp. /propius , Superl. /proxime , altlat. proxume)
/

/

(räumlich)

nahe, in der Nähe, in die Nähe
* IpropiusIabesseIabIalqoI

prope esse oder adesse, propius accedere oder venire, proxime sequi, /propius abesse ab alqo j-m näher stehen;
oft mit a, selten mit ad

prope a principe oder ad aedibus, a Sicilia, propius u. proxime a terris, prope ad portas esse, proxime trans Padum;
* IpropiusIfirmareIalqdI

* IremIpropiusIaspicereI

übtr. *rem /propius aspicere gnädiger, gütiger, * /propius firmare alqd auf wirksamere Weise.
Insb.:

a) (zeitlich)

nahe, nahe bevorstehend

* IpropeIestIutI

mors prope imminet oder *adest; /prope est, ut die Zeit ist nahe oder bald da, dass;
auch

kurz vorher, kürzlich, soeben
quem prope nominavi, legiones proxime conscriptae.

b) (übtr.)

beinahe, fast
prope nemo u. nemo prope, sapientia prope incredibilis, his prope verbis, prope biennium, prope iam salus desperata est,
* IpropeIdicamI
prope /dicam fast möchte ich sagen;
bsd. mit Ind. Perf.
* IpropeIoblitusIsumI

prope /oblitus sum beinahe hätte ich vergessen;
* IpropeIestIutI
/
es

prope est, ut

ist nahe daran, es fehlt nur wenig, dass, stets unpers.

prope erat, ut consules crearentur;
* IpropiusInihilIestIfactumIquamIutI

propius /nihil est factum quam ut es fehlte wenig, so.
Bsd. zur Milderung starker oder zu scharfer Ausdrücke =

*gewissermaßen, sozusagen, wohl, im ganzen genommen

(Hor. sat. 1, 3, 98; epist. 1, 6, 1 u. 18, 28).

c) (von Rang und Wert)

zunächst, gleich nach
* IproximeIabIalqoI

proxime ab alqo.

* Präp. IpropeI +Akk.

2. Präp. mit Akk., seltener (beim Komp. u. Superl.) mit Dat.

nahe bei, in der Nähe von
prope me, prope castra, prope oppidum; propius u. proxime hostem oder urbem, muros, Carthaginem, Tiberi, castris.
Bsd.:

a) (zeitlich)

nahe an, gegen, um
prope Kalendas Sextiles, prope maturitatem esse.

b) (übtr.)

nahe an, nahe zu, beinahe zu, nicht weit von etw. IpropiusIvirtutemIesseI
res prope secessionem venit, res prope metum est;
* IpropiusI

propius näher an, ähnlicher

/

* IpropiusIvirtutemIesseI

* IpropiusIfidemIestI

propius /fidem est es verdient mehr Glauben, propius /virtutem esse der Tugend näher stehen;
* IproximeI

proxime sehr nahe an, sehr ähnlich

/

prope morem Romanum, prope speciem navium, prope formam latrocinii.

3.
* Komp. IpropiorI

* Adv. IpropiusI

a) Komp. /propior, ius (Adv. /propius, cf. prope)

näher, näherliegend oder wohnend, in größerer Nähe, räumlich
tumulus, pons, locus;
meist mit Dat., seltener mit Akk. oder a,

Germanis, urbi, tribunali,
übtr. damno sentiendo, Pompeio u. Pompeium, montem, Rhenum, mare, a postremo;
* Subst. IpropioraI

Subst. /propiora, um n

die näherliegenden Punkte

*-a flumini tenere.
Bsd.:

α) (zeitlich) näher
*spatia, *vesper, *aetas; *puero quam iuveni; *funere u. leto;
auch =

später, jünger

epistula, *tempora;
* Subst. IadIpropioraIvenioI

Subst. ad propiora venio.

β) (übtr.) näher =
αα) näherkommend, ähnlicher

* IpropiorIveroI

* ItauroIformamIpropiorI

sceleri, excusanti, *philosopho, /vero wahrscheinlicher, * /tauro formam einem Stier an Gestalt, *a contumelia.

ββ) näher verwandt
homo, *gradus sanguinis; alci;
übh.

näher angehend, befreundeter, vertrauter, enger, gewogener, gütiger, gnädiger
* IpericulaIpropiorI

societas, locus amicitiae, *amicus, *usus, *cura, *dolor u. * /pericula mehr am Herzen liegend;
*alci u. alci rei

* IfamaeIpropiorI

* IiraeIquamItimoriIpropiorI

Turno, * /irae quam timori geneigter zu, *laetitiae, * /famae mehr befreundet.

γ) passender,

geeigneter, bequemer, schicklicher, vorzüglicher, wirksamer

portus huic aetati, Latium supplemento, *fides ad fallendum.
* Superl. IproximusI IproxumusI

* Adv. IproximeI

b) Superl. /proximus 3, altlat. proxumus (Adv. /proxime, cf. prope)

nächster, nächststehender, sehr
nahe, räumlich
* IproximusIlictorI

* IinIproximoIlitoreI

via, iter, oppidum, vicinus, /lictor zunächst gehender, in proximo /litore ganz nahe am Ufer;

meist mit Dat., seltener mit Akk. oder a

Germanis, urbi, finibus, Rheno u. Rhenum, hostes, mare.
Subst.:

* Subst. IproximiI

/

proximi m die Nächsten, nächste Nachbarn.

/

proximum, i u. Pl. /proxima, orum n nächste Nähe, Nachbarschaft, nächster Punkt

* Subst. IproximumI

* Subst. IproximaI

urbis, continentis, in proximo urbis, ex proximo;
auch

das Nächstfolgende
* IproximumIestIutI

proximum est, ut es folgt nun oder es ist meine nächste Aufgabe, dass.

/

Insb.:

α) (zeitlich)
αα) nächstvergangener,

letzter, voriger

nox, dies, bellum, comitia, censor.
* Adv. IproximoI

Adv. /proximo

ganz kürzlich, neuerlichst.

ββ) nächstfolgender
nox, annus, aestas, petitio, praefectus classis.

β) (übtr.) nächster, von Reihenfolge, Rang, Wert, Würde
ordo, locus, honos;
* IproximusIreI

re durch oder an, nach etw.

/

aetate, cognatione, propinquitate, dignitate, amore.
Bsd.:

IproximusIverisI

αα) = nächstkommend,

am ähnlichsten, sehr ähnlich

mit Dat.
* IproximusIdeoI * IproximusIverisI

deo, vero u. * /veris wahrscheinlichster, *poëtis = poëtarum operibus;
* IproximusIveroI

mit ac, atque = fast ganz so wie jmd.

nahe oder am nächsten verwandt, übh. nächststehend, -liegend, -bester, vertrautester, sehr ergeben

ββ) sehr

alci u. alci rei

religioni, *culpae;
auch *alcis rei.
* Subst. IproximumI

Subst. /proximum,
* Subst. IproximiI

meist /proximi,

i n nächste Verwandtschaft

orum m nächste Verwandte, Vertraute, nächste Umgebung, Gefolge

maeror proximorum, iniustus in proximos.

.x.

.Adv. .procul
/procul/

procul Adv.

fern
a) in die Ferne.
b) in der Ferne.
c) aus der Ferne.

im einzelnen:

fern
a) in die Ferne, weithin, weitweg
procul hinc abire, alqm procul amovere.

b) in der

Ferne, fern von etw., weitab oder weit weg von etw.
flumen non procul est, procul stare oder manere;
a re und unkl. re

procul ab hoste, a castris, a porta, a domo, a Lanuvio, urbe, moenibus, ripa Tiberis, Romanis;
* IproculIdubioI

übtr. procul periculo oder ambitione, res haud procul seditione erat, non procul ab insania abhorrere, procul /dubio ohne
* IproculIerrareI

Zweifel, /procul errare sehr irren;

* IalqdIproculIhabereI

*alqd /procul habere etw. fern von sich halten = verachten, verabscheuen;
* IhaudIproculIestIquinI
/

haud procul est, quin es ist nahe daran, dass;

c) aus

prägn. *in einiger Entfernung, in der Nähe, daneben.
der Ferne, von fern, weither

tela procul conicere.

.x.

.syracusae
/syracusae/

(Name)

Syracusae, arum f

Syrakus.

im einzelnen:
[Συράκουσαι]

Syrakus, Stadt auf der Ostküste Siziliens, von Korinthern unter Archias 735 v. Chr. gegründet, jetzt Siragossa.
* Einw. IsyracosiusI

* Einw. IsyracusanusI

Einw. /Syracusanus und (als Beiname griechischer Männer auch) /Syracosius,
* Adj. IsyracusanusI

* Adj. IsyracusiusI

Adj. /Syracusanus u. /Syracusius 3, poet. auch

.x.

.Subst. .domus
/domus/

domus, us f

i m Syrakusaner.

* Adj. IsyracosiusI

* Syracosius 3.
/

Haus, übtr. Wohnung.
Meton.:

Familie.
Hauswesen.
c) Heimat.
a)

b)

d) (Adv.)
.Adv.

.domum .domos

domum (Pl. domos) nach Hause.
.Adv. .domo
β) domo von Haus.
.Adv. .domi .domui
γ) domi u. domui zu Hause, daheim.
α)

im einzelnen:

Haus als Wohnung u. Sitz einer Familie, nie einfach = Gebäude, daher
übtr. Wohnung, Wohnsitz, Behausung, Aufenthalt
bsd.

Palast
* IdomoIalcisIutiI

ampla, regia, consulis, Plutonis, domum aedificare oder incendere, alqm domo eicere, ex domo in domum migrare, /domo
alcis uti bei j-m Wohnung nehmen, intra domum, in domum alcis venire, alqm domo invitare;
übtr. auf die Behausung von Tieren =

*Nest, Höhle, Loch

* IcorneaIdomusI

* /cornea Schale der Schildkröte u. a.
auch von den Wohnsitzen (Tempeln, Reichen) der Götter
Meton.:

a) Hausgenossenschaft, die Hausgenossen, Familie, Angehörige
Philippi, Aeneae, nostra, *origo domus, tota domus mea te salutat, eum dolorem domus consolari potest, *domo parva
ortus;
insb.

Philosophenschule, Sekte
*Socratica.

b) Hauswesen, Hausstand, Haushalt

* IdomusIofficiaIexsequiI

domum ratione regere, *domus /officia exsequi besorgen.

c) Heimat, Vaterland, Vaterstadt
alqm domo expellere, a domo abesse, procul a domo, milites a domo accire.

d) Adv.

* Adv. IdomumI IdomosI

α) /domum (Pl. /domos) nach

Hause, ins Haus, in die Wohnung, in die Heimat, heim

proficisci, se conferre, venire, reditio, domum meam oder tuam, domum Pomponii venire, milites domos dimittere, omnes
domos suas discedunt oder concursant;
* IdomumIabducereIalqmI

bsd. /domum abducere alqm j-n auf seine Seite oder an sich ziehen.
* Adv. IdomoI

β) /domo von Haus, aus dem Hause, aus der Heimat
proficisci, profugus, epistulam domo afferre.
* Adv. IdomiI IdomuiI

γ) /domi u. /domui zu

Hause, im Hause, in der Heimat, daheim

sedere u. se tenere, homo domi nobilis, domi meae oder tuae, suae, alienae, domi Caesaris, domi alcis educari oder mori.
Bsd.:

* IdomiIbelliqueI

* IdomiImilitiaequeI

* IbelliIdomiqueI

domi bellique oder militiaeque im Krieg und Frieden (auch belli domique, domi belloque u. a.), animus belli ingens, domi
* IdomiIbelloqueI
modicus.

/

* IdomiIhabeoIalqdI

domi /habeo alqd ich habe etw. selbst in hinlänglichem Maße, brauche es nicht anderswoher zu nehmen.
* IbonaeIdomiIartesI

* IdomiIpartaIdignatioI

bonae domi artes seine persönlichen guten Eigenschaften; domi /parta dignatio selbsterworben.

/

F.

* Sg.Abl. IdomoI IdomuI Sg.Abl.

Sg. Vok. domus; Gen. domus; Dat. domui (*domo); Abl. domo, selten domu. - Pl. Nom. domus; Gen. domuum (u. domorum); Dat. u. Abl. domibus; Akk. domos,
seltener domus.

.x.

.Subst. .rus
/rus/

rus, ruris n

Land. Bsd.:
Landgut.

das
a)

im einzelnen:
das Land im Ggstz. zur Stadt, Dorf
bsd. Ackerland,

Feld, Pl. Felder, Fluren, Gefilde

* IruraIcolentesI

*ruris amator, *rura bobus exercere, urbe relicta rura peragrare, in sua rura venire, *rura /colentes die Landbauer.

* IrusI

rus aufs Land

/

* IrusIireI IrusIexireI

ire, *exire;

* IrureI

rure vom Land

/

* IrureIredireI

redire,

* IruriI IrureI

ruri u. * /rure auf dem Land

/

esse, habitare, mori.
Bsd.:

a) Landgut, -sitz
amoenum, suburbanum, *paternum;
alcis j-s.

b) meton. *ländliche Einfalt, bäuerisches Wesen

* IhomoIplenusIrurisI

homo plenus ruris.

F. Abl. Sg. rure; Pl. Nom. u. Akk rura; Gen., Dat. u. Abl. Pl fehlen.

.x.

.Adj. .vetus
/vetus/

vetus, eris

alt, bejahrt.
schon alt = schon lange vorhanden, langjährig;
bisw. = schon vorhanden, bisherig.
c) ehemalig, früher. Subst.:
Subst. .veteres
α) veteres,
um m die Alten.
Subst. .vetera
γ) Pl. vetera das Alte.
a)

b) alt oder

.

.

im einzelnen:
(mit Komp. und Superl.)

a) alt, bejahrt im Ggstz. des Jungen, selten
homo, senatores, *senes, *senectus.

b) alt oder schon

alt im Ggstz. des Neuen oder Jetzigen = schon lange vorhanden, langjährig, von hohem Alter, althergebracht

navis, vinum, hospes, hospitium, amicitia, amicus, socii, consuetudo, institutum, oppidum, nobilitas, proverbium;
bisw. mit lobendem oder tadelndem Sinn =

erfahren oder routiniert, erprobt, altgedient, altersschwach

imperator, histrio, milites, centurio, accusator, sicarius;
*alcis rei in etw.

militiae, laboris, regnandi;
bisw. einfach =

schon vorhanden, bisherig

copiae, consules, coloniae, vectigalia.

c) ehemalig, früher, der alten Zeit angehörig, vergangen

* IvetusIaetasI

poëtae, scriptores, tribuni, delictum, bella, artes, mores, /aetas Vorzeit.
Subst.:

α) /veteres, um m die Alten, Altvordern, Männer der Vorzeit, Altbürger
auch Veteranen.
* Subst. IveteresI

* Subst. IveteresItabernaeI

β) /veteres, um f (sc. tabernae) die alten Wechslerbuden an der Südseite des Marktes.
* Subst. IvetusI

γ) /vetus n eine alte Geschichte, ein altes Sprichwort;
* Subst. IveteraI

meist Pl. /vetera n

das Alte, Ehemalige, Vergangene, alte Geschichten (oder Vorgänge, Schriftstücke, Sagen u. ä.)

vetera omittere u. praetermittere, odisse, scrutari, *mirari; vetera mihi ignota sunt, *fautor veterum.

F. Abl. Sg. vetere u. *veteri; Pl. Neutr. vetera, Gen. veterum. - Komp. vetustior u. altlat. *veterior, Superl. veterrimus u. (nachkl.) vetustissimus.

.x.

.abeo
/abeo/

abeo, ii, itum 4.

weggehen, fortgehen, scheiden. Bsd.:
α) von einem Amt abgehen, ein Amt niederlegen. Übtr.:
a) irgendwie weg- oder davonkommen.
b) (in der Rede oder geistig, sittlich) von etw. abgehen oder abschweifen.
c) (von der Zeit) vergehen, verfließen.
d) (von Zuständen) vergehen, verschwinden.
e) auf oder in etw. oder zu etw. übergehen.

im einzelnen:

ab-, weggehen, fortgehen, abziehen, abreisen, scheiden
abs. oder ab alqo von j-m, ab, ex, de re von oder aus etwas, unkl. mit bloßem Abl.

a iudice, a signis, a subselliis, ab u. ex urbe, ex concilio, de Sicilia, de provincia, ex conspectu u. *conspectu, *montibus, *Syria;
ad alqm zu j-m, ad oder in alqd zu, in, nach etw.

ex patria in alienas terras, e vita ad deos, a foro ad mare;
mit 1. Supin.
* IexsulatumIabeoI
/
in die
* IeIvitaIabeoI

exsulatum

Verbannung gehen.
* IadIdeosIabireI

e /vita aus dem Leben scheiden, sterben (= ad /deos abire).
* InefasIlongiusIabitI

*nefas /longius abit verbreitet sich weiter.
* IabiI!I

abi geh'! packe dich! schere dich! fort mit dir!

/

* IabireIinImalamIremI

* IabireIinIpestemI

abire in /malam rem (oder in /pestem, in malum /cruciatum) sich zum Henker oder zum Teufel scheren.
* IabiItuamIviamI!I

* IabireIinImalumIcruciatumI

abi tuam viam geh' deines Weges oder deiner Wege!

/

Bsd.:

α) von einem Amt abgehen oder zurücktreten, ein Amt niederlegen
mit bloßem Abl.

magistratu, consulatu, dictatura.

β) (bei Auktionen) j-m entgehen oder nicht zugeschlagen werden
* IresIabitIabIalqoI
res abit ab alqo.
Übtr.:

a) irgendwie weg- oder davonkommen, hinweggehen
inultus oder *impune, victorem ex certamine, Etrusci pro victis, pauci integri abeunt;
(prägn.) ungestraft

durch – oder davonkommen;

(von der Sache selbst)
* IhocItibiInonIsicIabibitI

hoc tibi non sic /abibit das wird dir nicht so ungestraft hingehen oder ohne Folgen bleiben.

b) (in der Rede oder geistig, sittlich)
von etw. abgehen oder abschweifen, abweichen

zurücktreten

auch

ab re ad alqd von etw., zu etw.

a sensibus, ad ineptias, longius, redeo illuc unde abii.

* IabIinceptoIabeoI

* InonIlongeIabierisI

* IaIiureIabeoI

non longe /abieris du brauchst nicht weit (nach Beispielen) zu gehen; ab /incepto von dem Vorhaben abstehen; a /iure vom Recht
abweichen (= das Recht verletzen).

c) (von der Zeit)

vergehen, verfließen,verstreichen
abiit illud tempus oder ille annus.

d) (von Zuständen)

vergehen, verschwinden, schwinden, sich verlieren, aufhören
abiit somnus, pestilentia, fides, spes, metus, sensus, memoria alcis rei.

e) auf oder in etw. oder zu etw. übergehen

* IinIoraIhominumIabeoI

* IinIaviImoresIabeoI

res abit a consilio ad vires; in /avi mores die Sitten nach und nach annehmen, sich in die Sitten fügen; in /ora hominum in den Mund
* IinIsomnumIabeoI
der Leute kommen, *in /somnum einschlafen.
Bsd.:

α) *sich in etwas verwandeln
in alqd

vestes abeunt in villos, deus in flammas.

β) in etwas aufgehen
* IinIsumptusIabeoI

in /sumptus = zu den Kosten daraufgehen oder verbraucht werden.

F. Perf.-Formen zsgz.: abisse und *abiisse, abisti, abistis, abissem.

.x.

.Pron.poss. .meus
/meus/
meus 3

mein, meiniger.
Subst.:

.Subst. .mei

.Subst. .meus

a)

meus m der Meinige, Pl. mei die Meinen, Meinigen, meine
Angehörigen.

meum, i n das Meinige, meine Sache.
mea n das Meinige, mein Eigentum.

.Subst. meum

b)

.Subst. .mea

c) Pl.

im einzelnen:
Pron. poss. der 1. Pers. Sg.

mein, meiniger, mir gehörig, von Personen u. Sachen
* IamicusImeusI

* IepistulaeImeaeI

domus, filius, sententia, dictum, /amicus meus mein Freund oder ein Freund von mir, /epistulae meae meine Briefe oder Briefe von mir;
auch objekt. = mei
* IamorImeusI

* IiniuriaImeaI

* IcriminaImeaI

* IdesideriumImeumI

amor meus Liebe zu mir, /iniuria mea Unrecht gegen mich, /crimina mea Beschuldigungen gegen mich, /desiderium meum nach
* IamicitiaImeaI
mir, /amicitia mea mit mir;

/

auch:

α) mein lieber oder teurer, mein Freund
Nero m., mi Attice.

β) von mir ausgehend oder abhängig, mich betreffend, mir zukommend, mir günstig oder vorteilhaft
* IpugnaboImeoIlocoI

* ImeoItemporeI

* ImeoIiureI

pugnabo meo /loco auf einem mir günstigen Terrain, meo tempore, meo /iure mit vollem oder gutem Recht,
auch

üblich, gewöhnlich
* ImeoImoreI

meo more;

cf. suus.
Subst.:
* Subst. ImeusI

* Subst. ImeiI

a) /meus m der

Meinige, Pl. mei die Meinen, Meinigen, meine Angehörigen (Verwandten, Gefährten, Freunde, Leute).
* Subst. ImeumI
b) meum, i n das Meinige, meine Sache oder Angelegenheit (Pflicht, Gewohnheit, Art und Weise, Aufgabe, Werk)
/

/

* IdeImeoIdaboI

de meo /dabo von meinem Vermögen, aus meinen Mitteln.
* Subst. ImeaI

c) Pl. /mea n das

Meinige, mein Eigentum, meine Habe, mein Vermögen, meine Angelegenheiten oder Interessen

omnia mea mecum porto.

F. Vok. Sg. mi (u. *meus), mea, meum; Vok. Pl. mei, meae, mea.

.Pron.poss. .tuus
.x. /tuus/
tuus 3

dein, deiniger.
Subst.:

.Subst.(Pl.) .tui

.Subst. .tuus

tuus m der Deinige, Pl. tui m die Deinigen.
.Subst. .tuum
b) tuum n das Deinige, deine Sache.
.Subst. .tua
c) Pl. tua n das Deinige, deine Angelegenheiten.
a)

im einzelnen:
Pron. poss. der 2. Pers. Sg.

dein, deiniger, dir gehörend
* IfraterItuusI

domus, pater, /frater tuus dein Bruder oder ein Bruder von dir;
bisw. auch objekt.
* IdesideriumItuumI

* IodiumItuumI

odium tuum Hass gegen dich, /desiderium tuum Sehnsucht nach dir.

/

(prägn.)

von dir ausgehend oder abhängig, dich betreffend, dir zukommend, dir günstig, dir lieb
* IpugnastiInonItuoIlocoI

pugnasti non tuo /loco auf einem dir nicht günstigen Terrain.
Subst.:
* Subst. ItuiI

* Subst. ItuusI

a) /tuus m der

Deinige, Pl. tui m die Deinigen, deine Angehören (Verwandten, Gefährten, Leute, Freunde).
* Subst. ItuumI
b) tuum n das Deinige, deine Sache oder Pflicht, Gewohnheit, Art und Weise
/

/

* IinItuoI

in /tuo auf deinem Grund und Boden;
* IdeItuoI

de /tuo von deinem Vermögen, aus deinen Mitteln.
* Subst. ItuaI

c) Pl. /tua n das

Deinige, deine Angelegenheiten oder Interessen, dein Eigentum oder Vermögen.

cf. auch meus u. suus.

.x.

.Pron.poss. .suus
/suus/
suus 3

sein, ihr, eigen.
Subst.:
.Subst.

.sui

sui,
orum m die Seinigen oder Ihrigen, die Angehörigen.
Subst. .suum
β) suum, i n das Seine oder Ihrige, seine oder ihre Sache.
α)

.

Insb.:

sein lieber.
b) eigentümlich, üblich, zukommend, gehörig.
c) günstig, geeignet.
d) selbständig, originell.
a) geliebt,

im einzelnen:
Pron. poss. der 3. Pers. Sg. u. Pl.

sein, ihr, ihm (oder ihr, ihnen) gehörig, eigen, bei direkter u. indir. Reflexivität, verstärkt durch -met u. -pte
epistulam sua manu scribere, sua manu interfici, sua culpa perire, Hannibalem sui cives e civitate eiecerunt, sua sponte, suo
nomine, sui /iuris esse sein eigener Herr, alqd /suum facere zu seinem Eigentum machen, sich aneignen, für sich gewinnen;
* IsuiIiurisIesseI

auch objekt.:

* IiniuriasIsuasIpersequiI

* IalqdIsuumIfacereI
* IsuusIaccusatorIfuitI

iniurias suas persequi die ihm zugefügten Beleidigungen, suus /accusator fuit sein eigener Ankläger.

/

Subst.:
* Subst. IsuiI

α) /sui, orum m die Seinigen oder Ihrigen, die Angehörigen (oder Verwandten, Familie, Freunde, Gefährten, Anhänger,
Landsleute, Mitbürger, Schüler, seine Leute oder Soldaten u. ä.)
* ImultosIreddereIsuosI

conserva tuis suos, suos deserere, in alienos et in suos saevire, /multos reddere suos zu Anhängern gewinnen.
* Subst. IsuumI

β) /suum, i n das Seine oder Ihrige, seine oder ihre Sache (oder Angelegenheit, Pflicht, Gewohnheit, Eigentümlichkeit u. ä.)
auch (bsd. Pl.)

sein Eigentum oder Vermögen, seine Habe

suum cuique tribuere, de /suo dare von seinem Vermögen, aus seinen Mitteln, sui profusus, quo largius uti, suum recuperare non
* IdeIsuoIdareI

posse, omnia sua secum portare, civibus sua restituere.
Insb. (prägnant):

a) geliebt, sein

lieber, Lieblings-..., meist poet.
* IconiunxIsuusI

* IvolucrisIsuusI

* IarborIsuusI

* /coniunx ihr lieber Gatte, * /arbor Lieblingsbaum, * /volucris Lieblingsvogel.

b) eigentümlich, üblich, landesüblich, charakteristisch, natürlich, gewöhnlich, zukommend, angemessen, gehörig, richtig, passend, gebührend, bestimmt
* InavesIsuumInumerumIhabentI

* IfortunaIsuaIutiI

suo Marte oder suo more pugnare, naves suum /numerum habent die gehörige Anzahl oder Bemannung, /fortuna sua uti sein
* IsuoIannoIconsulemIfieriI
* IsuaImorteIdefungiI
* IsuoItemporeIredireI
gewöhnliches Glück haben , suo /anno consulem fieri im gehörigen Jahr, *sua /morte defungi eines natürlichen Todes, suo /tempore
* IsuoIiureI
redire rechtzeitig, sui dii aut novi, suo /iure mit gutem oder vollem Recht, *suus /sopor erquickender, *suus honor, *sua /tempora
* IsuusIsoporI
* IsuaItemporaIcomplereI
complere die bestimmten oder festgesetzten.

c) günstig, geeignet, vorteilhaft, erwünscht, ergeben
* IsuoIlocoIpugnareI

* IsuisIlocisIseItenereI

suo /loco pugnare auf günstigem Terrain, Caesar hostem in suum locum elicuit, suis /locis se tenere an geeigneten Punkten, in gün* ItemporaIsuaIoppeririI
stiger Stellung, suo tempore bellum incipere, /tempora sua opperiri den günstigen Moment, aestu suo oder *suo vento Locros
* IpopuloIsuoIutiI
traicere, hostibus suam occasionem dare, /populo suo uti das Volk günstig für sich gestimmt haben.

d) selbständig, sein eigener Herr, originell
* IvixIsuusIeratI

hic semper in disputando suus est, carmina Romana et sua esse demonstravit originell, * /vix suus erat bei sich, bei Verstand.

.x.

.Subst. .pater
/pater/

pater, tris m

Vater. Insb:
Senatoren, Senat.
b) übtr. Vater = Schöpfer, Urheber.
a) Pl. Väter des Staates =

im einzelnen:

Vater, bsd. Hausvater
* IpaterIfamiliaeI

pater /familiae u. /familias,

auch von *Tieren

* IpaterIfamiliasI

* IpaterIgregisI

pater /gregis vom Bock,
unkl.
Pl.

*Ahnherr, *Schwiegervater;

Väter, auch = *Eltern, klass. nur Vorfahren, Ahnen
patrum memoria oder *more.

Insb.:

a) Pl. Väter des Staates = Senatoren, Senat
patrum numerum explere; bsd. patres conscripti, cf. conscribo;
selten = Patrizier im Ggstz. zu plebs.
b) (übtr.) Vater = Schöpfer, Urheber, Gründer, Haupt einer Schule = parens, klass. selten

* IpaterIcenaeI

Zeno pater Stoicorum, Isocrates pater eloquentiae, Herodotus pater historiae, *pater /cenae Veranstalter, Gastgeber.

c) als ehrende Benennung (bsd. Anrede) mit und ohne Rücksicht auf das Alter
pater Iuppiter, *Ianus, *Aeneas, Lemnius = Vulkan, Tiberinus, pater patratus;
* IpaterIpatriaeI

bsd. pater /patriae = Retter, Erhalter, Hort.

.x.

.x.

.natus >nascor
/natus/
natus1, i m
.Subst. .natus (Geburt/Alter)
/natus/
natus2, us m

s.

nascor.

Geburt, Alter.

im einzelnen:
[nascor]

Geburt, Alter
nur im Abl. Sg.
* ImagnoInatuI

* IgrandisInatuI

* IminorInatuI

* ImaximusInatuI

* ImaximoInatuI

* IminimusInatuI

magno /natu alt, bejahrt = /grandis natu, /natu maior älter, minor /natu jünger, maximus /natu ältester = /maximo natu, /minimus
* InatuImaiorI
natu jüngster.
* Subst. ImaioresInatuI

Subst. /maiores natu bejahrtere Männer, die älteren Leute.

.nascor
.x. /nascor/

nascor, natus sum 3.

geboren oder erzeugt werden, entstammen. Insb.:
entstehen, entspringen.
b) (von Sachen) wachsen, vorkommen.
.Part.Perf. .natus (geboren)
c) Part. Perf. natus 3 geboren, entstammt. Bsd.:
α) zu etw. geboren oder geschaffen.
a) übtr. (von Sachen und Abstrakten)

/

/

γ) (mit Akk. einer Zeitangabe)

alt.

im einzelnen:
[cf. gigno]

geboren oder erzeugt werden, entstammen, von lebenden Wesen

* IinIlitterisInascorI

in urbe, in civitate, Athenis, domi alcis, in amplissima familia, sub alio caelo, in /litteris = unter den Wissenschaften aufwachsen, in
* IinImiseriamIsempiternamInascorI
/miseriam sempiternam zu ewigem Elend;
alci j-m u. für j-n
mit bloßem Abl. oder mit ex u. *de, *ab alqo

patre Marte, Musa matre, patre certo, obscuris oder ex eisdem parentibus, ex improbo patre, serva, ex ancilla, matre
Scythissa, ex filia alcis, amplissima oder consulari familia, loco nobili, antiquo genere, *de paelice, *a principibus.
Insb.:

a) übtr. (von Sachen u. Abstrakten) entstehen, entspringen, erwachsen, hervorgehen, herrühren
* IalciIaemulusInasciturI

*nebulae natae, dissensio, discordia, *alci /aemulus nascitur ersteht, *verba in labris, *sermo super cenam;
ab u. ex re
* IcollisIaIflumineInasciturI

facinus a cupiditate, collis a /flumine erhebt sich, pestis homini ab homine, bellum ex victoria, haec postulata ex iniuriis tuis
nata sunt; ex hoc /nascitur, ut daraus folgt, dass.
* IexIhocInasciturIutI

Bsd.:
*(von Gestirnen)

aufgehen, erscheinen

* InascensIlunaI

nascens luna Neumondszeit,

/

*(vom Wind)

sich erheben
beginnen, werden

*(von Personen)

nascens poëta.

b) (von Sachen) wachsen, vorkommen, sich zeigen, sich finden
plumbum ibi nascitur, in ea silva multae ferae nascuntur, *fraga humi nascentia.
* Part.Perf. InatusI

c) Part. Perf. /natus 3 geboren, entstammt, entsprossen
abs.

* IpostIhominesInatosI

* ImacedoInatusI

* IpostIhominumIgenusInatumI

post /homines /natos oder post /hominum /genus /natum seit Menschengedenken, *Macedo /natus von Geburt;
oder mit Abl. u. ex alqo oder ex u. a re, cf. oben;
auch übtr.

* IsermoIquiInatusIestInobisI

sermo, qui natus est nobis uns angeboren = Muttersprache.

/

Bsd.:

α) zu etw. geboren oder geschaffen, von Natur zu etw. bestimmt oder geeignet, geschickt
alci rei oder ad u. in alqd
* InatusIimperioI
/
zum Herrscher oder zum Feldherrn,
* IadInatandumInascorI

imperio

*servituti, abdomini suo, loca insidiis -a, *otia serendis rumoribus, ad dicendum

zum Redner, ad /natandum zum Schwimmer, bos ad orandum, Scipio ad interitum Carthaginis, gens in vanos tumultus, viri

in arma, *pecus in tuendos homines, *lingua in periuria.

β) von Natur beschaffen, geartet
* IproIreInataI

locis ita -us, *versus male -us, pro re /nata nach Beschaffenheit der Sache.

γ) (mit Akk. einer Zeitangabe) alt
* ImaiorIsexagintaIannosInatusI

viginti annos natus, /maior oder /minor /sexaginta /annos n. älter oder jünger als.
* Subst. InatusI

* Subst. InataI

* IminorIsexagintaIannosInatusI

δ) Subst. /natus m *Sohn, /nata f *Tochter
abs. oder mit Gen.
* Subst. InatiI

Pl. /nati m

Kinder, (von Tieren) Junge
* IexIfratreIetIsororeInatiI

parentes natique, caritas inter natos et parentes, bestiae ex se natos diligunt, ex /fratre et sorore nati Geschwisterkinder,
* InatiInatorumI
*nati /natorum Kindeskinder.

.Adj. .parens
.x. /parens/

(gehorsam)

parens1, entis
.Subst. .parentes (Untergebene)

im einzelnen:
[pareo]
Adj. (mit Komp.)

gehorsam
* IexercitusIparensI

exercitus.

* Subst.Pl. IparentesI (Untergebene)

Subst. /parentes,

.x.

ium m Untergebene, Untertanen.

.Subst. .parens
/parens/
parens2, entis m u. f

Vater, Mutter, Pl. parentes, um u. ium Eltern. Insb.:
c) übtr. Urheber, Gründer.
.Subst. .parentes (Eltern)

im einzelnen:
[pario, eig. Erzeuger]
* Subst.Pl. IparentesI (Eltern)

Vater, Mutter, Pl. parentes, um u. ium Eltern
/

alcis

* IuterqueIparensI

uterque /parens beide Eltern.
Insb.:

a) *Großvater, Pl. *Voreltern, Vorfahren.
b) *Vetter; Pl. *Vettern, Verwandte, Angehörige.
c) übtr. Vater, Mutter = Schöpfer, Urheber, Gründer, Erfinder, Stifter,
(von Leblosem auch) Quelle, Grund
philosphiae, patriae, *lyrae;
bsd.

Mutterland, -stadt
Africa p. Sardiniae.

.x.

.Adj. .humilis
/humilis/
/humillimus
/humiliter

humilis, e

niedrig. Insb.:

(.Superl.
mit Komp., Superl. hu.humillimus
millimus
)
.Adv. .humiliter

c) übtr.:
α) (in Bezug auf Stand, Rang, Ansehen, Macht)

humiliter Adv.

(von Sachen auch)

niedrig = tiefgestellt;

unedel, gemein.

δ) (von der Gemütsstimmung)
αα)
ββ)

kleinmütig, verzagt.
unterwürfig, demütig.

* Superl. IhumillimusI

im einzelnen:

* Adv. IhumiliterI

[humus, eig. dem Boden nahe]

niedrig, (von Wuchs u. Statur) klein

* IavisIvolatIhumilisI

arbor, turris, *navis, vitis, *arcus, *casa, munitio, statura, *homo, *avis /volat humilis niedrig oder tief.
Insb.:

a) *(von Örtlichkeiten)

niedrig oder tief gelegen
Forentum, convallis, solum.

b) *flach, seicht
fossa.

c) (übtr.)
α) (in Bezug auf Stand, Rang, Ansehen, Macht)

niedrig = tiefgestellt, tiefstehend, unbedeutend, unansehnlich, gering, schwach
* IhumilisImanusI

* IalqmIhumilioremIredigereI

homo, parentes, *plebs, locus, civitas, fortuna, sors, * /manus Sklavenhände, alqm /humiliorem redigere erniedrigen, herunterbringen;

von Sachen auch

niedrig = unedel, alltäglich, gemein, dürftig, ärmlich, wertlos

vestitus, ars, verbum, *agna.

β) (von der Rede)

schmucklos, schwunglos, gewöhnlich, einfach
oratio, sermo, genus dicendi.

γ) (von der Gesinnung)

niedrig = kleinlich, gemein
animus, curae, nihil humile cogitare.

δ) (von der Gemütsstimmung)
αα) niedergeschlagen, kleinmütig, verzagt, feige
* IhumilisIpavorI

mens, humili animo ferre alqd, *mulier, /pavor entmutigend.

ββ) unterwürfig, demütig, knechtisch, kriechend
assentator, oratio, animus, preces, obsecratio, humiliter servire u. sentire.

.Adj.Superl. .summus
.x. /summus/
summus 3
.Adj. .superus
.x. /superus/
superus 3

Superlativ von

superus.

oben
befindlich, oberer. Insb.:
Adj.Komp. .superior
.

I.

(Komp.)

superior, ius

höher gelegen, oberer. Insb.:
früherer, voriger.
b) (übtr.) höher = höherstehend, -gestellt. Bsd.: siegreich.

(räumlich)

a) (zeitlich u. v. e-r Reihenfolge)

II. (Superl.)
.Adj.Superl.

1.

.supremus

supremus 3

höchster, oberster. Übtr.:
letzter, jüngster.
b) (übtr.) äußerster = ärgster, härtester.

(räumlich)

a) (zeitlich) äußerster =
.Adj.Superl.

2.

.summus

summus 3

höchster, oberster.
Subst. summum, i das Oberste.
Adv. .summum
Adv. summum höchstens.
(räumlich)
.Subst.

.summum

.

Insb.:

a) (zeitlich)

äußerster, letzter.

b) (übtr.) (von Grand, Rang, Beschaffenheit)

höchster = äußerster, größter,

bedeutendster.
Adv. .summe
Adv. summe im höchsten Grade, äußerst.
.

im einzelnen:
[super, cf. sub]

oben befindlich, oberer, Ober-...,
bsd.

zur Oberwelt (bzw. zum Olymp) gehörig, oberweltlich, himmlisch, irdisch
* ImareIsuperumI
/
das obere

mare

* IsuperumI (mare)

oder Adriatische Meer, bisw. bloß /superum;

*Iuppiter; *Olympus, *aether, *lumen, *aurae, *orae;
klass. fast nur im Pl.

res, dii, supera sempter petere.
Subst.:
* Subst. IsuperiI

a) * /superi, orum u. um
* Subst. IinferiI

α) *die oberen oder himmlischen Götter, Ggstz. /inferi.

β) *Oberwelt, die Menschen auf die Erde, Ggstz. Unterwelt
apud u. ad -os.

* Subst. IsuperaI

b) * /supera, orum n die oberen Regionen, Höhen, Oberwelt
* IsuperaIconvexaI
alta, /convexa Himmelsgewölbe.
Insb.:
* Komp. IsuperiorI

I. Komparativ /superior, ius
(räumlich)

höher gelegen, weiter oben befindlich, oberer
* IasiaIsuperiorI

* IdomusIsuperiorI

* IcastraIsuperiorI

pars collis, portus, acies, * /Asia Oberasien, *fastigium, /domus der obere Teil des Hauses, /castra der höher gelegene Teil des Lagers;
bsd. /locus höher gelegener Ort oder Punkt, Anhöhe, Höhe (Pl. höher gelegenes Terrain), bsd. Rednerbühne, Tribunal.
* IlocusIsuperiorI

Insb.:

a) (zeitlich u. v. e-r Reihenfolge)

früherer, eher, voriger, ehemaliger, letzter, von Sachen u. Personen

* InavesIsuperioresI

annus, dies, nox, tempus, bellum, vita, censores, uxor, comitia, coniuratio, libri, oratio, incommodum, facinus, /naves die schon
vorhandenen;
auch:

älter

* IafricanusIsuperiorI

Africanus u. /Dionysius der ältere,

/

bejahrter

* IdionysiusIsuperiorI

aetas.
Subst.:
* Subst. IsuperioresI

α) /superiores, um m die Früheren, Vorgänger
* IaetasIsuperiorumI

aetas /superiorum = Vergangenheit.

* Subst. IsuperioraI

β) /superiora, um n das Frühere.
b) (übtr.)

höher = höherstehend, -gestellt, vornehmer, überlegen, vorzüglicher, besser, stärker, mächtiger
homo, ordo, gradus honoris, condicio, animus;

alqo als jmd; re durch oder an, in etw.

numero, equitatu, armis, fortuna, fama;
auch Subst.:

a superiore vinci.
Bsd.

die Oberhand behaltend, siegreich, Sieger

meist (milit.)
* IsuperioremIdiscedereI

* IsuperioremIesseIfieriI

-rem esse oder fieri, -rem /haberi für den Sieger gehalten werden, (proelio) -rem /discedere als Sieger hervorgehen, Sieger sein; apud
* IsuperioremIhaberiI
* IproelioIsuperioremIdiscedereI
alqm.

II. Superlativ
* Superl. IsupremusI

1. /supremus 3

(räumlich)

höchster, oberster, äußerster, unkl.
* ImontesIsupremusI

* /montes Spitzen der Berge;
übtr.

höchster = *erhabenster
Iuppiter, Iovis gens.

Übtr.:

a) (zeitlich)

äußerster = letzter, jüngster

* IcertamenIsupremusI

* IsolIsupremusI

*nox, *salus, *verba, * /sol Untergang oder Scheiden der Sonne, * -am manum imponere alci rei, /certamen entscheidend;
klass. fast nur in Bezug auf das Lebensende (Tod, Beerdigung u. ä.)
* IsupremusIdiesI

* IdiemIsupremumIobireI

-us
(vitae) /dies Todestag ( /diem -um obire = sterben) oder Begräbnistag, honor, voluntas, -o in alqm officio fungi, *oscula, *iter, *
* IsupremusIvitaeIdiesI
/ignes Scheiterhaufen, * /tori Leichenbett, * /os ersterbender Mund, * /sors Troiae Untergang.
* ItoriIsupremusI

* IignesIsupremusI
* Adv. IsupremumI

Adv. /supremum

* IosIsupremusI

* IsupremusIsorsItroiaeI

zum letztenmal.

Subst.:
* Subst. IsupremumI

* supremum, i n äußerste Grenze, Ziel
/

ad s. venire,
* Subst. IsupremaI

meist Pl. * /suprema, orum n:

α) letzte Lebensstunden oder Augenblicke, Tod (alcis).
β) letzter Wille oder Testament j-s.
γ) letzte Ehre, Begräbnis.
δ) Überreste, Leichnam.
b) (übtr.)

äußerster = ärgster, härtester
supplicium, *macies.
* Superl. IsummusI

2. /summus 3

[aus *supmos zu super, cf. sub]
(räumlich)

höchster, oberster

iugum montis, locus, terminus, *cacumen, *aether, übtr. *vox Bass,

oberster Teil, höchster Punkt, oben, Gipfel, Spitze, Höhe

meist (partitiv) =

* IurbsIsummusI

* IpectusIsummusI

* IamphoraIsummusI

* IinIsummaIsacraIviaI

mons, arbor, ripa, /urbs und /Akropolis, /pectus die Brust oben, /amphora der Krug oben, in summa /sacra via oben auf der Heiligen
Straße;
auch

Oberfläche
* IcorpusIsummusI

mare, aqua, terra, cutis, * /corpus = Haut.
Subst.:
* Subst. IsummumI

/

summum, i n das Oberste, größte Höhe, Spitze
alcis rei

* IsummumItectiI

scopuli, montis, /tecti First,

* Subst. IsummaI

meist Pl. * /summa, orum n
* IsummaIpedumI

* IsummaImalorumI

* IsummaIducumI

collis, /pedum Fußspitzen, /malorum höchstes Maß, /ducum Hauptperson unter;
klass. nur mit Präp.
* IaIsummoI

* IinIsummoI

* IadIsummumIperducereIpervenireI

a /summo von oben, an der Spitze, am oberen Ende, in /summo auf der Höhe, oben, ad /summum perducere u. pervenire auf den
höchsten Punkt, zur höchsten Vollkommenheit oder Vollendung.
* Adv. IsummumI

Adv. /summum

höchstens, äußerstenfalls, bsd. bei Zahlen

duo aut s. tres dies, excepto uno aut s. altero, hodie aut s. cras.
Insb.:

a) (zeitlich)

äußerster, letzter
senectus, hiems, *dies, *carmen, *Camena.

b) (übtr.) (von Grad, Rang, Beschaffenheit)

höchster = äußerster, größter, erhabenster, höchststehender, vorzüglichster, bester, bedeutendster, wichtigster,
hauptsächlichster, Haupt-...., von Personen
* IamicusIsummusI

homo, vir, dux, imperator, /amicus bester, intimster, *deus,
meist von Sachen

potestas, magistratus, honores, felicitas, bonum, humanitas, amor,
religio, studium, prudentia, difficultas, dolor, periculum,
* IhiemsIsummusI * IpaxIsummusI
* IdiesIsummusI
* IaestasIsummusI
* IproeliumIsummusI
scelus, /dies Haupttag, * /proelium Hauptschlacht, /aestas Hochsommer, /hiems tiefer, /pax u. /silentium tief, summo loco oder genere
* IsilentiumIsummusI * IiusIsummusI
* IsummoIcoloreIillustrareIalqdI
* IvoxIsummusI
natus, /vox stärkste, lauteste, summo /colore illustrare alqd mit den hellsten oder lebendigsten Farben schildern, /ius äußerstes oder
* ItempusIsummusI
strengstes, auf die Spitze getriebenes Recht, /tempus höchste Not oder Gefahr (z.B. rei publicae);
* IsummaIresI

-a /res Hauptsache, bsd. Entscheidungskampf, Pl. wichtigste Angelegenheiten, höchste Gewalt, Oberherrschaft, *Großtaten;
* Subst. IsummiIetIinfimiI

* IomniaIsummaIfacereI

* IsermoIaIsummoIadhibeturI

Subst. /summi et infimi Hohe und Niedere, sermo a /summo adhibetur von dem Höchststehenden, omnia /summa facere sein
* IomniaIsummaIadispisciI

Möglichstes tun, omnia /summa adipisci das Äußerste erreichen;
bisw. auch =

vollkommenster, vollkommen, vollständig, voll, allgemein, ganz, lauter
* IcopiaeIsummusI

* IexistimatioIalcisIsummusI

* IsummaIsalusIreiIpublicaeI

consensio, discessus, species, aequitas, /copiae Gesamtmacht, /existimatio alcis die ganze Ehre, summa /salus rei publicae und
* IsummaIresIpublica
summa res /publica Gesamtwohl oder ganzer Bestand des Staates, höchste Staatsinteressen, der ganze Staat.

* Adv. IsummeI

Adv. /summe

im höchsten Grade, äußerst, ganz besonders, absolut, bei Adj. und Verben

incundus, cupere, diffidere.

.Subst. .ortus
.x. /ortus/

ortus, us m

Aufgang e-s Gestirns. Insb.:
b) (übtr.) Entstehung; bsd. Geburt.

im einzelnen:
[orior]

Aufgang e-s Gestirns
solis, lunae, siderum, *lucis, *diei;
bsd.

*Sonnenaufgang
* IortuI

ortu bei Sonnenaufgang;

/

meton.:
* IortusIsolisI

α) /ortus /solis Orient.
β) *Ort des Aufganges.
Insb.:

a) (meton.) Osten, auch Pl.
* IabIortuIadIoccasumI

ab ortu ad occasum.

b) (übtr.) Entstehung, Ursprung, Anfang
deorum, vitium, mundi, *fluminis, übtr. tribuniciae potestatis, iuris,

das Entstandensein = Dasein
bsd. Geburt, Abstammung, Herkunft
auch

* IprimoIortuI

* IortumIducereIabIalqoI

puerorum, Cato ortu Tusculanus, /primo ortu gleich nach der Geburt, * /ortum ducere ab alqo von j-m abstammen.

.x.

.Subst. .locus
/locus/
.Pl.

.loca n/.loci(selten)

locus, i m

Ort oder Platz, Stelle. Insb.:
1. (örtlich)

rechter Ort.
angewiesener Platz, Posten, Stellung.
c) Wohnung.
e) Ort, Platz =
α) Ortschaft.
β) Terrain.
γ) Pl. Örtlichkeit, Gegend.
f) Stelle in einer Reihenfolge, Punkt bei Aufzählungen.
g) Stelle in Schriften oder Reden. Bsd.:
α) Abschnitt, Punkt.
Subst. .loci
β) Pl. loci Hauptlehren, Sätze.
h) Rang, Herkunft, Stellung. Bsd.:
loco/.in+loco+Gen./Pron.
α) loco u. in loco mit Gen. oder Pron. wie, ganz wie.
a)

b)

.

.

Stelle, Posten.
a) (zeitlich) Zeit; bsd. rechte Zeit.
β) Platz oder

2.

b) übtr.
α) Raum, Platz
β)

= Gelegenheit, Möglichkeit.
Zustand, Umstände.

im einzelnen:
[altlat. stlocus)]
ein einzelner

Ort oder Platz, Punkt, Stelle, Raum

* Subst. IlocaI

* Subst. IlociI

Pl. /loca n, selten * /loci

* IlocaIluminisI

* IlocusIurbisI

locus /urbis wo die Stadt liegt, locum urbi eligere, * /loca luminis Augenhöhlen, castrorum, medius, arduus, angustus, idoneus,
* IsuisIlocisI
multis locis, suis /locis an günstigen oder geeigneten Punkten, in unum locum convenire, omnia loca aedium perscrutari, hostes
* IlocusIeditusI
* IlocaIsuperioraI
eo loco consederant, locus senatus habendi, locus /editus Anhöhe, Hügel, /loca superiora höher gelegene Punkte, Anhöhen;
* IlocusIsuperiorI

* IdicereIexIlocoIsuperioreI

* IexIinferioreIlocoIdicereI

locus /superior oft = Rednerbühne oder Tribunal, daher dicere ex /loco superiore von dem Redner oder dem Richter, ex /inferiore loco
* IexIaequoIlocoIdicereI
dicere von demjenigen, der eine Sache vor Gericht hat, ex aequo /loco dicere im Senat oder in einem Privatgespräch;
* IlocaIcommuniaI

loca communia öffentliche Orte oder Plätze, d. h. Tempel, Theater, Märkte)

/
* Gen. IlociI

* Gen. IlocorumI

Der Gen. /loci oder * /locorum steht bei Adverbien bisw. pleonastisch
* IadIidIlociI

* IquoIlociI

ubi (oder quo, ubicumque u. a.) loci, ebenso ad id loci oder *locorum.
* IubiIlociI

Insb.:

* IubicumqueIlociI

* IadIidIlocorumI

1. (örtlich)
a) (prägn.)

rechter Ort, rechte Stelle
non est hic locus, ut dicam oder disseram, enumerem, loquamur = non est huius loci mit Inf.;
* IlocoI

* IadIlocumIvenireI

(in) /loco an rechter Stelle, ad /locum venire an die rechte oder gehörige Stelle. Bsd. Körperstelle, an der ein Schlag oder Stoß tödlich ist
* IinIlocoI
/
* IlocumInonIpercutereI

locum non percutere die rechte Stelle nicht treffen.

b) angewiesener

Platz oder Standpunkt, Posten, Stellung, bsd. in der Sprache des Militärs u. der Fechter, auch übtr.
* IlocumIcapereI

locum tenere oder relinquere, deserere, amittere, /capere Stellung nehmen, loco u. selten ex loco cedere oder alqm deicere, loco
* IsuoIlocoIpugnareI
* ImilitesIinIlocoIretinereI
movere u. se tenere, milites in /loco retinere in ihrer Stellung, ex loco superiore pugnare, suo/loco pugnare in günstiger Stellung,
suis /locis uti eine günstige Stellung haben, *virtutis locum deserere.
* IsuisIlocisIutiI

c) Aufenthaltsort = Gelass, Wohnung, Wohnsitz, Unterkommen, Logis
locum sub terra facere, loca et lautia s. lautia, *loca /tacentia Unterwelt, *laetos /locos devenire in die Wohnsitze der Seligen.
d) ein Gut, Grundstück, Acker.

* IlocaItacentiaI

* IlaetosIlocosIdevenireI

e) Ort, Platz =
α) Ortschaft (Stadt, Insel u. ä.)

* IlocusImunitusI

* IdeusIlociI

Megaris est locus non longe a Syracusis, locus /munitus befestigter Platz, loca incolere, opportunitas eius loci, *deus /loci der
einheimische Gott.

β) Terrain, Gelände
* IsuoIlocoIpugnareI

natura loci, opportunitas u. difficultas loci, aequus, iniquus, opportunus, alienus, declivis, suo /loco pugnare auf günstigem
Terrain.

γ) Pl. Komplex von Lokalitäten, Örtlichkeit, Gegend, Terrain, bsd. mit Rücksicht auf die physische Beschaffenheit
loca temperatiora, patentia, saltuosa, ignota, frumentaria, frigida, omnia illa loca incolere oder pervagari, locorum peritus oder
sciens.

f) Stelle in einer Reihenfolge, Punkt bei Aufzählungen

* IprimoIlocoI

* IsecundoIlocoI

* IprioreIlocoIdicereI

principem oder secundum locum obtinere, /primo loco an erster Stelle, erstens, /secundo loco zweitens, /priore u. /posteriore loco
* IposterioreIlocoIdicereI
dicere zuerst, später;
* InuncImeusIlocusIestI

nunc meus locus est jetzt bin ich an der Reihe, abs. oder mit Gen.

/

* InuncImeusIlocusIestIdicendiI

dicendi zu reden;

* IsententiamIlocoIrogatusI

* IsententiaeIlocoIdisserereI

sententiam loco /rogatus = als die Reihe an ihn kam, * /sententiae loco disserere in der Reihe der Abstimmung.

g) Stelle in Schriften oder Reden
* Subst. IlociI * Subst. IlocaI
Pl. /loci, selten * /loca n
multos poëtarum locos ediscere.
Bsd.:

α) Abschnitt oder Kapitel einer Darstellung oder Wissenschaft (bsd. der Rhetorik, Logik, Philosophie), Partie, Gegenstand der Untersuchung, Materie, Punkt
locus philosophiae gravissimus, hunc locum paulo ante leviter perstrinxi, is locus tractatus a me est duobus libris;
alter erat locus /cautionis, ut oder ne ... der zweite Punkt oder das zweite Stück, worauf man achtgeben muss.
* IalterIeratIlocusIcautionisIutIneI

* Subst. IlociI

β) Pl. /loci Hauptlehren, -stücke, -punkte einer Wissenschaft oder wissenschaftlichen Erörterung, Sätze, aus denen man den Stoff der Rede
nimmt, Fundstätten der Beweise oder Beweisquellen, rhet. u. philos.
quattuor loci honestatis; loci /communes rednerische Gemeinplätze, Partien oder Ausführungen allgemeinen Inhalts, auch rednerische
Glanzpartien.

* IlociIcommunesI

h) Platz, Stelle = Rang, den entweder die Geburt verleiht, oft = Herkunft, Geburt, oder den man (im Leben oder bei j-m) einnimmt bzw. j-m einräumt =
Ansehen, Stellung, Würde
amicitiae, honoris, oratorum locum tenere, quem locum apud regem obtines?, senatorius, equester, ascendere in summum
locum civitatis, locum suum obtinere, maiorum locum restituere alci, nobili (oder summo, honesto, illustri, tennui, obscuro,
indimo) loco natus oder ortus, isto loco femina.
Bsd.:
* IlocoI +Gen./Pron.

α) /loco u. in loco mit Gen. oder Pron. wie, ganz wie, als, anstatt
* IinIlocoI +Gen./Pron.
parentis loco colere oder amare alqm, filii oder obsidum loco esse, in liberum loco esse, criminis oder testimonii loco esse,
* IinIbeneficiiIlocoIpetereIalqdI
* IpraedaeIlocoIhabereIalqdI
scribae oder servi loco habere alqm, /praedae loco habere alqd als Beute betrachten, in /beneficii loco petere alqd als Wohltat
erbitten, in mercedis loco numerare alqd, ignominiae loco ferre alqd, alqm eodem loco habere oder ducere quo, alqm nullo
loco numerare.

β) Platz oder Stelle, Posten in der Staatsverwaltung oder im Heer
* Subst. IlocaI

Pl. /loca

* IinIlocumIpervenireI

* IalqmIlocoImovereI

quinque augurum oder duo consularia loca, in /locum pervenire in eine Stelle vorrücken, alqm /loco movere seiner Stelle entsetzen,
de locis contendere, in locum alcis succedere oder alqm mittere.

2.
a) (zeitlich)

Zeitpunkt, Zeitraum, Zeit
* IposteaIlociI

* IintereaIlociI

* IadIidIlocorumI

* IadIidItempusI

interea loci inzwischen, /postea loci hinterdrein, ad id /locorum = ad id tempus, ad /locum auf der Stelle, alsbald;

/

bsd. (prägn.)

* IadIlocumI

günstiger Zeitpunkt, rechte Zeit

* IlocoI

loco u. in loco zu rechter Zeit, übh. gehörig.

/

* IinIlocoI

b) (übtr.)

α) Raum, Platz = Gelegenheit, Möglichkeit, Veranlassung
abs. oder alcis rei u. alci rei, *ad alqd zu etw.
* IlocumImortiIinvenireI

seditionis, fugae, probandae virtutis, gaudendi, ignoscendi, insidiis, *ad
fugam, locum obiurgandi quaerere, *locum /morti
* IlocumIdareIconsilioInaviumI
* IlocumImendacioIfacereI
invenire zum Sterben, *locum /mendacio facere Veranlassung geben zu, locum dare /consilio oder /mobilitati navium Raum geben,
* IlocumIdareIaperireIsuspicioniI
* IlocumIdareImobilitatiInaviumI
locum dare oder aperire /suspicioni sich dem Verdacht aussetzen, *locum aperire /hosti ad occasionem dem Feind Gelegenheit zu
* IlocumIaperireIhostiIadIoccasionemI
* IprecibusIlocumIrelinquereI
einem Coup geben, /precibus oder /misericordiae locum relinquere den Bitten Raum geben, Mitleid walten lassen, res /locum habet
* ImisericordiaeIlocumIrelinquereI
* IresIlocumIhabetI
findet statt, gaudio locus est, /maledicto nihil loci est findet nicht statt.
* ImaledictoInihilIlociIestI

β) Lage, Beschaffenheit, Zustand, Umstände, Verfassung, Beziehung, Rücksicht
in eum locum adductus sum, ut ..., res bono ( oder meliore, peiore, eo) loco est oder sunt, res erat eo loci, ut ...;
* IhocIlocoI

* InulloIlocoI

hoc /loco in dieser Rücksicht, /nullo loco in keiner Beziehung, multis locis fidelis.

.Adj. .maternus
.x. /maternus/
maternus 3

mütterlich.

im einzelnen:
[mater]

mütterlich, der Mutter, von mütterlicher Seite, Mutter-...
* ImaternusIresI

* ImaternusImyrtusI

* ImaternusIarmaI

sanguis, avus, avia, genus, nomen,* /res Erbteil, * /aes u. * /myrtus der Mutter Venus heilig, * /arma von der Mutter Venus gegeben.

.x.

.Subst. .genus
/genus/

* ImaternusIaesI

genus, eris n

Geschlecht
1. Geburt, Abstammung. Insb.:
b) meton.

Stamm, Volk.
β) Familie, Haus.
γ) Nachkommenschaft, Sprößling.
3. (kollekt.) Geschlecht = Gattung, Klasse, Art. Insb.:
b) übtr. Art = Art und Weise; bsd. Hinsicht, Beziehung.
α)

im einzelnen:
[gigno, γένος]

Geschlecht
1. Geburt, Abstammung, Abkunft, Herkunft, Stand

nobile, honestum, amplissimum, *magnum, summum, regium, patricium, plebeium;
alcis j-s
* IgraecusIgenereI

* IavusIpaternoIgenereI

* IgenusItrahereIducereIabIalqoI

Graecus /genere von Geburt, avus paterno oder materno /genere väterlicherseits oder mütterlicherseits, /genus trahere oder *ducere
* IavusImaternoIgenereI
ab alqo von j-m abstammen.
Insb.:

a) (prägn.)

vornehme Abkunft, hohe oder edle Geburt, Adel
genere ac nobilitate princeps, genus iactare; virtute, non genere populo commendari.

b) (meton.)
α) Stamm, Volksstamm, Volk, Nation
Graecorum, Gallorum, Illyriorum, Hispanum, Romanum, feros, durum in armis, bellicosum, *implacidum.

β) Geschlecht = Stamm, Familie, Haus, Sippschaft
* IauctoresIgenerisI

Brutorum, Marcellorum, Fabium, amplissimum, *durum a stirpe, eiusdem generis esse, antiquitate generis florere, auctores
/generis Stammeltern, Ahnen, * /genus prodere fortpflanzen.
* IgenusIprodereI

γ) *Nachkommenschaft
nepotum, Aeaci;
(von einzelnen)

*Nachkomme, Sprößling, Kind, Sohn, Enkel

Iapeti = Prometheus, Adrasti = Diomedes, Fauni, duplex Latonae, deorum.

2.
a) natürliches (männliches oder weibliches) Geschlecht
virile, virorum, muliebre, *femineum, *mixtum.

b) grammatisches Geschlecht.
3. (kollekt.) Geschlecht = Gattung, Klasse, Art, Gesamtheit
α) von Menschen

* (RelS) IquoIinIgenereI=(unter-dieser-Klasse)

hominum, humanum, *mortale, colonorum, testium, latronum, copiarum;
auch = Rasse, Schlag, Kaste, Stand, Zunft, (verächtlich) Sippe, Sorte, abs. Menschenschlag.
β) von Tieren

ferarum, avium, *pecudum;
auch =

Rasse

equorum.

γ) von Sachen
cibi, armorum, frugum, absonii, cenarum, bellorum, artium, orationis, mortis, poenae, poësis, pauca eiusdem generis,
* IaliaIidIgenusI
munera omnis oder cuiusque generis oder omnium generum, aves omne genus, alia id /genus anderes derartige, aliquid id
* IgenereInonInumeroI
* IaliquidIidIgenusI
/genus etwas derartiges; genere, non /numero bzw. /magnitudine qualitativ, nicht quantitativ, z.B. cerni;
* IgenereInonImagnitudineI

auch =

αα) Fach
elaborare in utroque genere.

ββ) Gattungsbegriff, allgemeiner Begriff oder Fall.
Insb.:

a) (philosophisch, bsd. logisch)

Gattung, Hauptabteilung im Ggstz. zu Art oder Unterabteilung
genus universum in quattuor species oder partes dividere.

b) (übtr.)

Art = Art und Weise, Verfahrungsweise, Manier, (eigentümliche) Beschaffenheit, Wesen
* IalioIgenereI

novum et inauditum, /alio oder /uno genere auf andere oder gleiche Weise;
* IunoIgenereI

alcis rei

* IgenusIdicendiI

* IgenusIargumentandiI

pugnandi, praedandi, /argumentandi der Beweisführung, pecuniarum cupiendarum, scribendi oder scripturae, /dicendi Art des
Vortrages, Ausdrucks-, Redeweise, Stil, Sprache;
* IgenusIvitaeI

genus /vitae oder /vivendi Lebensweise, -lage, -verhältnisse;
* IgenusIvivendiI

bsd.

Rücksicht, Hinsicht, Beziehung, Verhältnis, Lage
in omni genere diligens, in hoc oder in eo genere, quo in genere.

.x.

.Subst. .rex
/rex/

rex, regis m

König. Insb.:
b) Gewaltherrscher.
c) Opferpriester

d) übtr.:
α)
β)

Haupt, Beherrscher, Herr.
großer Herr, Reicher.

im einzelnen:

König, Fürst, Regent, Herrscher
rex Dareus oder Tarquinius, Antiochus, Macedonum, Albanus;
auch *Adj. =

herrschend, gebietend

*populus late rex.
Bsd.:

α) Perserkönig
a rege corruptus.

β) Suffet in Karthago.
γ) Lar der Etrusker.
Insb.:

a) Königssohn, Prinz
regis Antiochi pueri;
Pl.:

α) Königspaar, der König u. seine Gemahlin.
β) Königsfamilie
post reges exactos, reges Syriae,

die Prinzen
controversiae regum.

b) (im üblen Sinn) Gewaltherrscher, Despot, Tyrann, Usurpator
* IrexIpopuliIromaniI

rex /populi Romani von Cäsar, decem reges aerarii; impune quaelibet facere, id est regem esse.

c) Opferpriester seit Vertreibung der Könige
rex sacrorum u. sacrificiorum, sacrifiens u. sacrificulus.

d) (übtr.)
α) Haupt, Oberhaupt, Leiter, Führer, Beherrscher, Herr, Vorsteher, meist poet.
* IrexIaquarumI

* IrexIdeorumIatqueIhominumI

* IrexIumbrarumI

* IrexIinfernusI

* IrexIstygiusI

*rex /deorum oder /divum atque hominum = Jupiter, * /aquarum = Neptun, * /umbrarum oder * /infernus u. * /Stygius = Pluto,
* IrexIdivumIatqueIhominumI
* /ferarum = der Löwe, * /apum die von den Alten für ein Männchen gehaltene Bienenkönigin, * /vinorum Krone der Weine = Phanaeus;
* IrexIferarumI

auch

*Erzieher eines Knaben.

β) großer

* IrexIapumI

* IrexIvinorumI

Herr, Vornehmer
, Mächtiger, Reicher
* Subst. IregesI

*regum turres; Pl. /reges die großen Herren;
auch *Patron,

Beschützer, bsd. *Beschützer der Schmarotzer.
e) Kognomen mehrerer Familien
Q. Marcius Rex.

.x.

.Subst. .homo
/homo/

homo, inis m

Mensch. Insb.:
a) Mann.

im einzelnen:

Mensch im Ggstz. zu den unsterblichen Göttern u. vernunftlosen Tieren
Pl. die Menschen, Leute, Personen, Menschheit, Mitmenschen, Welt
* IgenusIhominumI

* IinterIhominesIesseI

* InemoIhomoI

*rex hominumque deumque, genus /hominum Menschengeschlecht, inter /homines esse = leben, adulescens, histrio, /nemo
* ImonstrumIhominisI
* IpostIhominumImemoriamI
homo kein Mensch, monstrum /hominis Ungeheuer von einem Menschen, post /hominum memoriam seit Menschengedenken,
* IpaucorumIhominumIesseI
* InumquamIinterIhominesIfuisseI
/paucorum hominum esse mit nur wenigen umgehen, ein Mann für wenige sein, numquam /inter homines fuisse nie mit Menschen
oder mit der großen Welt umgegangen sein, * /hominem exuere die Menschengestalt ablegen;
* IhominemIexuereI

prägn.:

α) schwacher oder gebrechlicher Mensch, unvollkommenes Wesen
homo sum.

β) Mensch mit Menschengefühl

* IhominemIexIhomineItollereI

hominem ex /homine tollere j-n entmenschen.

γ) *(familiär) Freund, guter Mann.
Insb.:

a) Mann mit Rücksicht auf die rein menschlichen (geselligen) Verhältnisse (Geburt, Nationalität, Intelligenz, Glücksstellung), bsd. auf die dem menschlichen Ge-

schlecht eigentümlichen Vorzüge

* IhomoIromanusI

* IhomoInovusI

* IhomoIplebeiusI

homo /plebeius Mann aus dem gemeinen Volk, homo /novus Mann ohne Ahnen, dives, improbus, callidus, ignavus, doctus, /homo
Romanus ein Römer, homo /Graecus ein Grieche;
verächtlich

Kerl, Person;

* IhomoIgraecusI

prägn. rechter Mann, Mann von Verstand oder Geschmack (Schönheitssinn, Wort, Charakter) .
b) Einwohner, Bewohner.
c) Sklave, Bursche
alcis j-s.

d) nachdrücklich (in Bezug auf eine ebengenannte Person) statt des Pronomens is
nosti os hominis = os eius.

e) Pl.
α) die Angehörigen, Hausleute
* ItuiIhominesI

tui /homines die Deinen.

β) Hausväter oder Kolonisten mit ihren Familien.
γ) (milit.) Soldaten, Fußvolk
* ImilleIhominesI

capti multi homines equitesque, mille /homines tausend Mann.

.x.

.Präp. .de
/de/

de

Präp. mit Abl.
1. (räumlich)
a)

von ... herab.

b) (zur Bezeichnung der Trennung oder Entfernung)

von ... weg, von ... her,

von, aus.
2. (zeitlich)

unmittelbar nach.
b) im Verlauf, noch während, schon während.
a)

3. (übtr. zur Bezeichnung)
a) (eines partitiven Verhältnisses) von,

aus, unter.
b) (der Ursache oder des Grundes) wegen, um ... willen.
c) (der Gemäßheit) nach, gemäß, zufolge, auf.
d) (der Rücksicht, nach der etw. geschieht) bezüglich, hinsichtlich, in betreff, über.
(So bsd. bei den Verbis sentiendi u. declarandi) über, von.
im einzelnen:
Präp. mit Abl.

1. (räumlich)
a) von ...

herab
de muro oder de turri se deicere oder desilire, de colle decurrere, labi de caelo, de tribunali pronuntiare, arbor de caelo tacta.

b) (zur Bezeichnung der Trennung oder Entfernung)

von ... weg, von ... her, von, aus
de foro (oder de templo) discedere, de finibus suis exire, de castris procedere, anulum de digito detrahere, filium de matris
complexu avellere, de manibus alcis effugere, aquam sumere de flumine.
Auch übtr.
* IdepellereIalqmIdeIsentientiaI

* IalqdImercariIdeIalqoI

depellere alqm de /sentientia oder de /immortalitate von dem Glauben an Unsterblichkeit, de scripto dicere oder recitare, alqd
* IdepellereIalqmIdeIimmortalitateI
/mercari (kaufen) oder quaerere de alqo , /audire oder /scire alqd de alqo aus j-s Mund.
Insb. zur Bezeichnung

* IalqdIquaerereIdeIalqoI

α) der Herkunft oder Abstammung

* IaudireIscireIalqdIdeIalqoI

* IhomoIdeIcircoImaximoI

caupo de via Latina, rabula de foro, homo de/circo maximo Athlet oder Wettkämpfer, homo (oder consul) de plebe, malus poëta
de populo, vir Priami de gente, Graeci versus de Phoenissis, ille de Iphigenia Achilles.

β) ([selten] des Stoffes)
signum de marmore factum, *galerus de pelle lupi;
übtr. de templo carcer fit, *puerum de virgine efficere, *de viro femina factus.

γ) (der Geldquelle)
* IpecuniamIdareIdeIaerarioI

* IpecuniamIdareIdeIpublicoI

* IdeIpraedaIspoliisqueI

pecuniam
dare de (communi) /aerario oder de /publico Geld aus der Staatskasse geben, de /praeda spoliisque von der Beute,
* IpecuniamIdareIdeIcommuniIaerarioI
* IdeIteI
de /meo von meinem Vermögen, de /alieno, de /te von dir = aus deinem Beutel.

/

2. (zeitlich)

* IdeImeoI

a) unmittelbar

nach

* IdeIalienoI

* IdiemIdeIdieI

somnus de prandio, statim de auctione venire, /diem de die von Tag zu Tag
exspectare oder alqd differre.

b) im Verlauf, noch

während, schon während

* IdeIdieIpotareI

de (media) nocte surgere, de tertia vigilia castra movere, de mense Decembri navigare, de /die potare noch oder schon am
hellen Tag.

3. (übtr. zur Bezeichnung)
a) (eines partitiven Verhältnisses)

von, aus, unter
fidelissimum de servis suis mittere, minima de malis, aliquis de civibus, nemo de consularibus, quivis de servis, quattuor de
novem, alterum de duobus, captivi de exercitu, pauci oder unus de multis.

b) (der Ursache oder des Grundes)

wegen, um ... willen, aus
multis oder quibusdam de causis, hac (oder eadem, gravi, leviore) de causa, flere de filii morte, triumpare de Samnitibus, de re
publica dolere, *de vulnere tardus, de /me /experior ich erfahre es an mir.
* IdeImeIexperiorI

c) (der Gemäßeit)

nach, gemäß, zufolge, auf
de meo more, de vestra (oder amicorum) sententia, de propinquorum consilio (oder auctoritate) alqd facere.

d) (der Rücksicht, nach der etw. geschieht [bsd. bei Verben])

bezüglich, hinsichtlich, in betreff, über
de libertate pugnare, certamen est de principatu, metuere de coniuge, quid de his captivis fiet? quid faciam de vobis? de
iniuriis satisfacere, de ceteris senatui curae erit.
So bsd. bei den verbis sentiendi u. declarandi

über, von (griech. περί τινος)

de philosophia loqui oder disserere, de amicitia dicere oder (librum) scribere, de pace facta certiorem fieri oder (nuntium)
accipere, verissime de virtute iudicare;
auch bei Subst.

spes de oppugnando oppido, fama de interitu Clodii, opinio hominum de te, Laelii de amicitia sermo, tertius de vita beata
liber;
bisw. im Satzanfang durch

"was ... anbetrifft" zu übersetzen

de fratre magnopere confido, de Dionysio vehementer miror.

e) (in adverbialen Redensarten)
* IdeIintegroI

* IdeIimprovisoI

* IdeIindustriaI

* IdeIceteroI

de /integro von neuem, de /improviso unversehens, de /industria mit Fleiß, absichtlich, de /cetero übrigens.

.x.

.Subst. .plebs .plebes Subst.
/plebs/
plebs, plebis u. (ältere, auch Bürgerstand, die Plebejer. Übtr.:
/plebes/
klass. F.) plebes, ei u. i f
gemeines Volk, großer Haufe.
im einzelnen:

Bürgerstand, die Plebejer, im Ggstz. zu den Patriziern oder den Optimaten = nichtadliges Volk
homo oder consul de plebe, populus plebesque Romana;
poet. auch = *populus
Übtr. Volksmenge,

gemeines Volk, großer Haufe, Pöbel im Ggstz. zu den Vornehmen

* IplebsIerisI

* IdeusIdeIplebeI

plebs /eris du wirst Pöbel bleiben, *deus de /plebe niederen Ranges, *deorum oder *superum.
.tullius (Name)

.x.

/

tullius/

Tullius, i m

im einzelnen:
1. /Servius T., sechster römischer König (v. 578-534 v. Chr.).
2. Name einer römischen gens, aus der bsd. bekannt sind:
a) M. Tullius /Cicero aus Arpinum, der größte römische Redner, einflussreicher Staatsmann (106-43 v. Chr.).
b) dessen gleichnamiger Sohn (geb. 65), der bis zur Zeit des Augustus lebte, und die Tochter Tullia.
c) Q. Tullius /Cicero, der jüngere Bruder des Redners, Verfasser von Tragödien. Er wurde mit seinem Sohn Quintus 43 v. Chr. ein Opfer der Proskription .
* Adj. ItullianusI

Adj. /Tullianus 3.
* Subst. ItullianumI

Subst. /Tullianum,
mertinus.

.x.

.Subst. .serva
/serva/
im einzelnen:

* IcarcerImamertinusI

i n das Tullianum, der unterirdische Teil (das Brunnengewölbe) des östlich vom Tempel der Concordia gelegenen /carcer Ma-

serva, ae f

Sklavin.

[servus]

Sklavin, Leibeigene, selten statt ancilla.

.x.

.tarquinii
tarquinii/

(Name)

Tarquinii, orum m

/

im einzelnen:
/

Tarquinii, orum m Stadt im südlichen Etrurien nordwestlich von Rom.
* Adj. ItarquiniusI

* Adj. ItarquiniensisI

Adj. /Tarquinius 3 u. /Tarquiniensis,
* Subst. ItarquiniusI

Subst. /Tarquinius,
* Adj. ItarquiniusI

i m Name der beiden römischen Könige L. Tarquinius /Priscus und /Superbus.
* Adj. ItarquinianusI

Adj. /Tarquinius u. /Tarquinianus 3

.x.

e zur Stadt T. gehörig, aus oder in T.

.Subst. .venus
/venus/

zur Familie der Tarquinier gehörig.

venus1, i m

Verkauf.

im einzelnen:

Verkauf; gebräuchlich nur im Akk. venum u. Dat. *veno.
* IvenumIdoI

a) /venum do 1. [unkl.] = /vendo.
* IvenumIeoI

b) (nachkl. selten) /venum eo 4. = /veneo.
* IvenoIdoI

c) veno do 1. [nachkl.] = /vendo verkaufen, verhandeln
/

alci alqd.

.x.

.Subst. .venus
/venus/

venus2, eris f

Liebe, Liebeslust; bsd.:
α) Liebesgenuss.
b) Schönheit, Anmut, Liebreiz.
c) Venus die Göttin Venus.
.Adj. .venerius .venereus
a)

Adj.

Venerius u. venerius 3 (selten -eus 3)

der Venus gehörig oder geweiht.
β) zur Geschlechtsliebe gehörig, unzüchtig.
α)

im einzelnen:
a) *Liebe, Liebeslust, -bund
bsd.:

α) *Geschlechtsliebe, Liebesgenuss, Fleischeslust
*Beischlaf, Begattung
* IfemineaIvenusI

* IveneremIrapereI

* ImaritaIvenusI

/marita eheliche Liebe, /feminea Weiberliebe, /venerem

rapere trächtig werden.

β) meton. *die Geliebte
* ImeaIvenusI

mea.

b) *Schönheit, Anmut, Liebreiz, Reiz, Lieblichkeit, Annehmlichkeit, körperlich, sinnlich u. geistig.
* IvenusI (Name)

c) klass. nur personif. Venus die Göttin Venus, griech. Aphrodite, Göttin der Schönheit, Liebe und Ehe, Tochter des Jupiter und der Dione (nach anderen aus
dem Schaum des Meeres entstanden), Gemahlin des Vulkan, Mutter des Amor u. Äneas, Stammutter des Hauses der Julier
* IvenerisImensisI

* /Veneris mensis April.
* Adj. IveneriusI

* Adj. IvenereusI

Adj. /Venerius u. /venerius 3 (selten

α) der Venus

-eus 3)

gehörig oder geweiht (dienend, heilig)

* IserviIveneriiI

* IveneriiI

* IhomoIveneriusI

servi -i oder bloß /Venerii die Diener oder Hierodulen der Eryzinischen Venus, /homo Venusknecht;

/

* IiactusIcanisI

* IiactusIveneriusI

iactus Venuswurf, der glücklichste Wurf beim Würfelspiel, wenn alle vier Würfel verschiedene Zahlen zeigten, Ggstz. /canis.

/

β) zur

Geschlechtsliebe gehörig
, fleischlich, sinnlich, unzüchtig, verbuhlt
* IresIveneriaI
voluptas, complexus, amor, /res Beischlaf.

d) der Planet Venus.

.x.

.Subst. .cupido
/cupido/
cupido, inis

2. (personif.)

im einzelnen:
[cupio]

1. f (u. *m) = /cupiditas, poet. u. bei Historikern (Sallust u. Livius), nachkl.
* IcupidoI (Name)

2. (personif.) /Cupido, inis m Liebesgott = Amor
Pl. Liebesgötter, Amoretten, Eroten (im Gefolge der Venus).

Cupido, inis m Liebesgott = Amor.

.x.

.Adj. .cupidus
/cupidus/
/cupide

cupidus 3

begierig, leidenschaftlich.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .cupide

cupide Adv.
im einzelnen:
[cupio]

begehrend, begierig, nach etw. lebhaft verlangend (im guten u. bösen Sinn), gelüstend, lüstern, leidenschaftlich
abs. oder alcis rei
* InovarumIrerumIcupidusI

* IpacisIcupidusI * IlaudisIcupidusI

* IaudiendiIcupidusI

pecuniae, gloriae, litterarum, /novarum rerum neuerungssüchtig, /pacis friedliebend, /laudis ehrgeizig, /audiendi u. /spectandi
* IspectandiIcupidusI
neugierig, rei publicae conservandae, cupide agere oder facere alqd,
auch von *Sachen

manus;
selten in re facienda

in perspicienda natura;
mit *Inf. oder *ut.
Insb. (meist abs.):

a) kauflustig.
b) kampflustig.
c) geldgierig, habsüchtig, habgierig
begehrlich, selbstsüchtig, eigennützig, egoistisch

übh.

auch von Sachen

consilium; in re.

d) verliebt, liebend, nach Liebe schmachtend, sehnsüchtig.
e) ehrgeizig, ehrsüchtig.
f) genusssüchtig.
g) leidenschaftlich ergeben oder zugetan, gewogen, wohlwollend
alcis

mei, sui, optimi cuiusque;
im üblen Sinn

parteiisch, missgünstig

vir, iudex, testis.
* Adv. IcupideI

h) Adv. /cupide eifrig, angelegentlich, willig, gern
c. mentiri alcis causa, c. audire alqd.

.x.

.solvo
/solvo/

solvo, solvi, solutum 3. 1. lösen, losbinden. Übtr.:
abzahlen, bezahlen.
erlösen, befreien.
2. (etw. Verbundenes oder Zusammengesetztes) auflösen, trennen. Übtr.:
a) entkräften, schwächen.
b) etw. aufheben, entfernen, beendigen.
c) erklären.
a) (Schulden)
b)

im einzelnen:
1. lösen, ablösen, losbinden, losknüpfen, etw. Angebundenes oder Befestigtes
alqd

* IcrinesIsolvoI

navem, classem, funem navis, *catenas, *vinculum epistulae, *vittam, *zonas, * /crines u. * /capillos losbinden, lang wallen lassen,
* IvelaIsolvoI
* IiugaItaurisIsolvoI
* IcapillosIsolvoI
*iuga /tauris abnehmen, * /vela die Segel hissen;
alqd a u. de re oder bloß *re

* IsicilemIradicibusIsolvoI

* IsenectutemIfronteIsolvoI

*funem a stipite, *corollas de fronte alcis, *sicilem /radicibus losreißen, *senectutem /fronte verscheuchen;
auch alqm j-n losbinden oder entfesseln, j-s Bande lösen
* IequumIsenescentemIsolvoI

vinctos, *canem, * /equum senescentem abspannen, *colla equorum.
Bsd.:

α) (Verschlossenes) öffnen, auftun
* IepistulamIsolvoI

* IoraIsolvoI

epistulam aufbrechen, ergastula, * /ora den Mund.

/
* IancoramIsolvoI

β) /ancoram oder /navem den Anker lichten, absegeln,
* InavemIsolvoI

oft abs./solvere die Anker lichten, in See stechen, auslaufen
* abs. IsolvereI (auslaufen)

(e) portu, a terra, (a) Brundisio.

Übtr.:

a) (Schulden) abtragen, abzahlen, bezahlen
alqd u. alci alqd
* IpoenamIsolvoI

pecuniam debitam, pecunias creditas, aes alienum, pretium, litem aestimatam, /poenam u. /poenas Strafe büßen
capite, supplicium;

* IpoenasIsolvoI

alqd ab alqo etw. durch Anweisung auf j-n auszahlen lassen
abs. pro re etwas = den Preis für etw. (be)zahlen

pro frumento, pro vectura, pro domo, pro libro;
übtr. (eine Verbindlichkeit oder Verpflichtung)

abzahlen oder abtragen = abstatten, erweisen, leisten, vollziehen, gewähren, erfüllen

* IfidemIsolvoI

* IbeneficiaIsolvoI

* IiniuriamIpoenisIsolvoI

* IpraemiaIsolvoI

vota, *voti fidem, /fidem sein Wort einlösen oder halten, /beneficia vergelten, *exsequias rite, * /praemia erstatten, * /iniuriam poenis
abbüßen;
alci alqd

* ImilitibusIsupremaIsolvoI

grates Dianae, omnia iusta paterno funeri, *omnia umbris funeris, *militibus /suprema die letzte Ehre erweisen.

b) losmachen, erlösen, freimachen, befreien
alqm re

* IrutulosIsolvoI

* IlegibusIsolvoI

cura, negotio, *luctu, /legibus dispensieren, civitatem religione, *terram formidine, * /Rutulos ausnehmen, *numeri lege soluti;
bsd.

freisprechen
alqm scelere u. crimine nefario.

c) (im üblen Sinn) *etw. entfesseln = e-r Sache die Zügel schießen lassen
cupiditates, linguam ad iurgia.

2. (etw. Verbundenes oder Zusammengesetztes)
in Teile auflösen, auseinandernehmen, trennen, zerstören, vernichten, unkl.
* IpontemIsolvoI

* InavemIsolvoI

* IcoetumIsolvoI

* /pontem abbrechen, * /navem zerschellen, * /coetum auseinandergehen lassen, entlassen, *crates favorum, *ordines, *agmina,
* InivemIsolvoI
*amantes, * /nivem u. * /silices schmelzen.
* IsilicesIsolvoI

Passiv *sich auflösen, zergehen
* IvisceraIsolvoI

* IterraeIsolutaeI

hiems, /viscera gehen in Fäulnis über, terrae /solutae erweicht, aufgetaut.
Übtr.:

a) *erschlaffen, entkräften, schwächen, lähmen, aufreiben

* IalciIluminaIsolvoI

* IsolviIinIsomnosI

homines, corpora, corpus in Venerem, membra frigore, alci /lumina die Augen schließen, solvi in /somnos versinken in, somno
* ImorteIsolviI
* abs. IsolviI (morte)
vinoque oder gaudio solutus, /morte solvi oder bloß /solvi sterben.

b) etw. aufheben, abschaffen, umstoßen, beseitigen, vereiteln, entfernen, vertreiben, beendigen, beilegen
* IobsidionemIsolvoI

* IiniuriamIsolvoI

* IimperiumIsolvoI

obsidionem aufheben, abbrechen, *leges, /imperium die Bande der Disziplin auflösen, *morem, /iniuriam sühnen, *soporem,
* IpacemIsolvoI
* /pacem u. * /foedus brechen, *noctem, * /pudorem aufgeben, *metum corde, * /munera zurücknehmen.

/

* IfoedusIsolvoI

* ImuneraIsolvoI

* IpudoremIsolvoI

c) erklärend lösen = entwickeln, erklären, aufklären, enträtseln
captiosa, *aenigma, *carmina, *errorem omnium.

F. Perf. poet. auch *solui statt solvi.

.nudo
.x. /nudo/

nudo 1.

nackt machen,

entblößen, (im weiteren Sinn) bloßlegen. Insb.:
entblößen.

a) (milit.) etw. durch Wegziehen der Truppen
b) übtr.:

berauben.
enthüllen = verraten.

α) des Eigentums
β)

im einzelnen:
[nudus]

nackt machen, entblößen
im engeren Sinn entkleiden
alqm u. alqd

hominem, infantem, corpus, partem corporis,
im weiteren Sinn

bloßlegen, der Hülle oder Bedeckung berauben, enthüllen

* IgladiumInudoI

* ImessesInudoI

* IspatiumInudoI

gladium blank ziehen, *viscera, ventus nudat vada, agros populando, * /messes enthülsen, ausdreschen, übtr. * /spatium bloßlegen,

/

freimachen;
alqd re etw. von etw. entblößen
* ItelumIvaginaInudoI

telum vagina.
Insb.:

a) (milit.) etw. durch Wegziehen der Truppen entblößen, bloßstellen, unverteidigt lassen

castra, litora, ripam, murum defensoribus, collem hominibus;
auch *terga fuga.

b) (übtr.)
α) des Eigentums berauben, plündern
omnia, provinciam;
mit Abl.

* IhostemIpraesidiisInudoI

alqm armis, hostem /praesidiis seiner Stützpunkte, fanum donis, parietes ornamentis;
prägn. alqm j-n seiner Würde entkleiden.

β) enthüllen = verraten, offen darlegen, an den Tag bringen, merken lassen, in der wahren Gestalt zeigen
animum, ingenium, voluntates hominum, cladem, *consilia, *amorem alci.

.x.

.fraudo
fraudo/

fraudo 1.

/

betrügen.
2. etw. unterschlagen.
1. j-n

im einzelnen:
[fraus]

1. j-n betrügen oder hintergehen, betrügerischerweise berauben, übervorteilen, um etw. bringen, j-m etw. entziehen oder vor-

enthalten
abs. oder alqm

pupillum;
alqm re

milites praeda, creditores magna pecunia, servos cibo, se victu suo, *artus anima, *aures debita appellatione.

2. etw. unterschlagen
alqd
* IfraudataIrestituereI

* InuptiasIfraudoI

stipendium, /fraudata restituere das unterschlagene Geld, * /nuptias entziehen, nicht gewähren.

.x.

.libero
/libero/

libero 1.

befreien, freilassen. Insb.:
a) aus oder von etw. befreien.
c) (gerichtlich) los-, freisprechen.

im einzelnen:
[liber3]

befreien = freimachen von Fesseln, von der Sklaverei oder Gefangenschaft, freilassen, in Freiheit setzen, entfesseln
servos, se, pullos cavea.
Insb.:

a) aus oder von etw.

befreien, (er)lösen, losmachen, auch übtr.

alqm u. alqd ex re aus etwas

multos ex incommodis pecunia;
alqm u. alqd ab alqo von j-m
* IseIaIvenereIliberoI

patriam a tyranno, se a /Venere sich von der Verpflichtung gegen Venus befreien;
alqm u. alqd a re u. re

amicum a febri, animum a corpore, mundum ab omni erratione, alqm custodia oder miseria, periculo, suspicione, metu,
* IexercitumIobsidioneIliberoI
civitatem aere alieno, exercitum oder urbem /obsidione entsetzen.
* IurbemIobsidioneIliberoI

b) (übtr.)
α) etw. aufheben
obsidionem urbis
oder

ungültig machen
promissa.

β) von Abgaben befreien, abgabenfrei machen
* IdomumIliberoI

Byzantios, agros, /domum von der darauf haftenden Heiligkeit befreien.

* IfidemIliberoI

γ) /fidem sein Wort einlösen, das Versprechen erfüllen;
* InominaIliberoI

nomina die Schulden regulieren.
δ) (eine Örtlichkeit)
von Verbauung der freien Aussicht befreien
/

* ItemplaIliberataI

/

templa liberata mit freier Aussicht, nicht verbaut.

c) (gerichtlich) los-, freisprechen
alqm j-n

Roscium;
re durch etw.

iudicio;
alqm re u. alcis rei j-n von etwas
* IvotiIliberoI

noxa, eodem crimine, culpa u. culpae, /voti j-n von der Verpflichtung, das Gelübde zu erfüllen = j-n seines Gelübdes entbinden;
im Passiv mit NcI
* ImiloIliberaturInonIeoIconsilioIprofectusIesseI

Milo /liberatur non eo consilio profectus esse wird von der Beschuldigung freigesprochen, in der Absicht gereist zu sein, dass er ...

.x.

.levo
/levo/

(glätten)

levo1 1.

glätten.

im einzelnen:
[levis1]

glatt machen, glätten, polieren
* IcorpusIlevoI

/

corpus enthaaren, *ferrum;

übtr. *(in der Rede) aspera cultu.

.x.

.levo
/levo/

(erleichtern/hochheben)

levo2 1.

erleichtern; (etwas Drückendes) erleichtern = leichter oder erträglich machen. Insb.:
a) von etw. befreien.
b) (etwas Gutes) schwächen.
c) etw. abnehmen.
2. in die Höhe heben, aufrichten. Übtr.: aufrichten = stärken, erquicken, (geistig) ermutigen.
1.

im einzelnen:
[levis2]

1. leichter machen, erleichtern

* IalqmIfasceIlevoI

* IcollaIserpentumIlevoI

* /colla serpentum = von dem Drachenwagen herabsteigen, *alqm /fasce = j-m das Bündel abnehmen;
bsd. *alqam eine Frau entbinden, Passiv entbunden werden;
klass. nur übtr. (etwas Drückendes)

* IalqamIlevoI

erleichtern = leichter oder erträglich machen, mildern, lindern, vermindern

alqd
* IiniuriasIlevoI

calamitatem oder metum alcis, inopiam, vim morbi, dolorem consolando, /iniurias beseitigen, *casum *cladem, *amorem,
* IvulnusIlevoI
* IsitimIlevoI
*opus, *malum vino, * /vulnus heilen, *morsus arte, * /sitim stillen, *viam /sermone sich den Weg verkürzen, * /omen weniger
* IannonamIpretiaIlevoI
* IviamIsermoneIlevoI
* IomenIlevoI
schrecklich machen, /annonam u. * /frugum pretia billiger machen;
* IfrugumIpretiaIlevoI

alci alqd j-m etw.

metum, curas, sollicitudinem, molestias.
Insb.:

a) von etw. losmachen oder befreien, erlösen, e-r Sache entledigen, entheben
alqm u. alqd re
* IhibernisIlevoI

metu, onere, cura, /hibernis von der Last der Winterquartiere, se aere alieno, *servitio, *obsidione, *laboribus, iumenta sarcinis,
animum religione oder molestiis, *corpora veste, *pectora sollicitudinibus, * /nemus fronde entblättern, levari morbo.
* InemusIfrondeIlevoI

b) (etwas Gutes) verringern, schwächen, mindern
alcis auctoritatem u. *fidem.

c) etw. weg- oder abnehmen
alqd u. alci alqd

superpositum capiti decus, *vincula, *manicas.

2. in

die Höhe heben, auf-, erheben, emporheben, -richten, aufrichten
alqm u. alqd

saucium manu, corpus, *arma super capita, *membra cubito, *membra gramine oder humo, *naves tridenti, *aestus levat
* ItergaIsuisIlevoI
navigia, * /terga suis herunterheben;
* IseIlevareI IlevariI

bsd. /se /levare oder Passiv

sich erheben

* IalisIseIlevareIlevariI
/
oder /
auffliegen, sich aufschwingen,
IpennisIseIlevareIlevariI

alis

* pennis

Übtr. aufrichten =

*se de caespite, *mare levatur.

stärken, erquicken, erfrischen, laben, (geistig) auch trösten, ermutigen

alqm u. *alqd

* IalqmIauxilioIlevoI

*aegrum, adventus tuus me levabit, *corpus, *fessos corporis artus, animus levatur exercendo, *alqm /auxilio unterstützen, *
/luctu alcis levari Freude finden oder sich weiden an.
* IluctusIalcisIlevariI

F. Fut. II Akt. archaistisch *levasso = levavero.

.Subst./(Adj.) .aliquis .aliqua .aliquid
.x.

Subst./(Adj.)

.Adj./(Subst.) .aliqui .aliqua .aliquod Adj./(Subst.)
aliqui/
aliqui1, a, od
irgendeiner, (irgend)jemand, irgendwer; (Pl.) einige, manche,
/aliquis/
(Adj., im Mask. bisw. Subst.)
Neutr. aliquid etwas. Insb.:
Neutr. .aliquid
/aliquid
aliquis, a, id
a) β) bsd. aliquid etwas Bedeutendes.
/

.

(Subst., im Mask. auch Adj.)
.Adv.

b)

.aliquid

irgendein anderer.

aliquid Adv.
im einzelnen:
(fast nur in bejahenden Sätzen)

irgendeiner, (irgend)jemand, irgendwer
auch ein beliebiger, dieser oder jener, der erste beste
mit ex oder de

ex vobis, de familia, de tuis;
oder mit Gen. Part.

vestrum oder meorum aliquis, trium rerum aliqua,

einige, manche,
* Subst. Neutr. IaliquidI
Neutr. aliquid etwas, irgendwas, einiges
Pl.

/

mit Gen.

adulescentis, negotii, sapientiae, virium, falsi.
* IunusIaliquisI

/

* IaliquaIexIparteI

unus aliquis irgendein einzelner; aliqua ex /parte einigermaßen.

Insb.:

a) (prägn.)
α) überhaupt einer oder jemand, wirklich einer, wenigstens einer, auch nur der geringste.
β) bedeutend, ansehnlich, nennenswert
aliquem esse, Italiam sine aliquo vulnere capere, in aliquo numero esse;
* Subst. IaliquidI

bsd. /aliquid

etwas Bedeutendes (oder Großes, Gewichtiges, Rechtes)

se esse aliquid putant, aliquid accecuti sumus, nunc dicis aliquid (Ggstz. /nihil dicere).

b) irgendein

anderer, sonst einer (schwächer als alius aliquis oder aliquis alius)
ira aut odim aut aliqua perturbatio animi.

c) mancher, dieser und jener.
d) (bei Zahlen) ungefähr, etwa, einige, etliche
* IaliquosItrigintaIannosI

tres aliqui aut quattuor, aliquos triginta /annos natus einige dreißig Jahre alt.

e) Adv. /aliquid in irgend etwas, irgendwie, einigermaßen
* Adv. IaliquidIgaudere, obesse alci, sublevare alqm, libertati officere.
F. Neutr. Pl. stets aliqua; Pl. Dat. u. Abl. bisw. *aliquis statt aliquibus.

.x.

.Adv. .aliqui
/aliqui/

(irgendwie)

aliqui2 Adv.

im einzelnen:
[vorkl.]

irgendwie, auf irgendeine Weise.

.x.

.Adv. .aliquo
/aliquo/

aliquo Adv.

irgendwohin.

im einzelnen:

irgendwohin; auch anderswohin.

.x.

.Adj./(Subst.) .aliquot
/aliquot/
aliquot

einige.

im einzelnen:
[cf. aliqui]
indekl. einige,

etliche, ein paar

Adj., selten Subst., stets Pl.

.Subst. .aqua
.x. /aqua/

aqua, ae f

Wasser. Insb.:
a) Wasser =
ζ) Pl. Gewässer, Überschwemmung.

Quellen; insb. Heilquelle(n), Bad.
c) Wasserleitung.
b) Pl.

im einzelnen:

Wasser

* IpluviaIaquaI
/

* IcaelestisIaquaI

pluvia u. * /caelestis Regenwasser, marina, fons aquae dulcis, pura, fervida, gelida.
* IaquamIetIterramIpetereIabIalqoI

aquam et terram petere ab alqo oder poscere (als Zeichen der Unterwerfung, bsd. bei den Persern).

* IaquamIpraebereI

* IaquamIetIterramIposcereIabIalqoI

* /aquam praebere Gastgeber oder Wirt sein, zu Tische laden.
Redensarten:

* IaquaIetIigniIinterdicereIalciI

/

aqua et /igni interdicere alci oder *arcere alqm j-n ächten, aus der bürgerlichen Gesellschaft verstoßen (solenne Formel).
* IaquaIetIigniIarcereIalqmI

* IaquaIhaeretI

aqua /haeret (ut aiunt = sprichwörtlich) da hapert es, die Verlegenheit tritt ein (in re in, bei etw.).
* IaquaIhaeretIutIaiuntI

Insb.:

a) Wasser =
α) Meer
* IadIaquamI

*iam in aqua classis stabat, *labores aqua pati; ad /aquam an der Meeresküste.

β) See
deductio Albanae aquae.

γ) Bach, Strom, Fluss
* IsecundaIaquaI

/

secunda aqua stromabwärts.

δ) *Regen
* IaquarumIagmenI

cornix augur aquae, /aquarum agmen Regenguss.

ε) *Tränen.
ζ) Pl. Gewässer, Hochwasser, Überschwemmung
magnae, ingentes.

b) Pl. Quellen
aquarum abundantia u. penuria, *dulces u. perennes aquae;
insb.

Heilquelle(n), Gesundbrunnen, Bad
Cumanae, Baianae, Mattiacae, calidae, *salubres, ad aquas proficisci oder venire, esse.

c) Wasserleitung
aqua Claudia, Appia.

d) (Wasser in der) Wasseruhr
certae ex aqua mensurae.

d) (übtr.) das Wasser (ein Gestirn).
F. Gen. Sg. *aquai archaistisch = aquae.

.x.

.kopulat.Partikel./Adv. .et
/et/
et

1. kopulative Partikel

und, (vermehrend) und auch.
Besondere Bedeutungen:

und überhaupt.
und zwar.
δ) (bestätigend) und wirklich.
ε) (konstrastierend) und doch, und dabei.
ζ) (adversativ nach Negationen) sondern.
β)

γ) (erklärend)

θ) (nach Ausdrücken der Gleichheit und Ähnlichkeit)
ι)

wie, als.

als,
da
et ---et
.

κ)

et ... et sowohl ... als auch.
et ---neque
et ... neque einerseits (wohl) ... anderseits nicht
neque ---et
neque ... et einerseits nicht ... anderseits aber.
.

.

2. Adv.

auch.
b) sogar.
a)

im einzelnen:
1. kopulative Partikel
(bei einfacher, rein äußerlicher Verbindung von Begriffen u. Sätzen)

und

und
(vermehrend)

und auch, und so auch, und ferner, und zugleich, und noch außerdem

leo et asinus venatum ierunt; valetudo efficit, ut dolore careamus et muneribus corporis fungamur; Castici pater regnum in
Sequanis multos annos obtinuerat et a senatu amicus appellatus erat.
Zu beachten:

a) das Polysyndeton bei Aufzählungen
Phryges et Pisidae et Cilices et Arabum natio avium significationibus plurimum obtemperant; at sunt morosi et anxii et
iracundi et difficiles senes; Socrates philosophiam devocavit a caelo et in urbibus collocavit et in domus etiam introduxit et
coëgit de vita et moribus rebusque bonis et malis quaerere.

b) et nach multi (pauci, unus), im Deutschen unübersetzt
* ImultaeIetImagnaeIdifficultatesI

* ImultiIetIgravesIdolores

* multaeIetIsplendidaeIvictoriaeI

multae et magnae /difficultates viele große Schwierigkeiten, multi et graves /dolores viele schlimme Schmerzen, multae et
splendidae /victoriae viele große Siege, (unus et perangustus aditus).

c) et im Hendiadyoin
* IardorIetIimpetusI

/

* IratioIetIcogitatioI

* IclamorIetIadmiratioI

* IposcereIetIflagitareI

ardor et impetus hitziger Angriff, /ratio et cogitatio vernünftiges Denken, /clamor et admiratio laute Bewunderung, /poscere et
* IrelinquereIetIdeserereI
* IaequusIetIparI
flagitare entschieden verlangen, /relinquere et deserere treulos verlassen, /aequus et par vollkommen gleich.

Besondere Bedeutungen:

α) und somit, und so (denn), und daher, und folglich, und nun
aberant ab aqua longius et praesenti malo (Dat.) aliis malis (Abl.) remedia dabantur; pons est interruptus et reliqua
multitudo equitum interclusa;
so bsd., wenn man etwas kurz abschließt, und in Aufforderungen.

β) und überhaupt, kurz
Chrysippus et Stoici, Pericles et (omnes) Athenienses; studiose a Babyloniis siderum magnitudines, intervalla, cursus
anquirebantur et cuncta caelestia.

γ) (erklärend) und zwar, nämlich, das heißt = et quidem
Cecrops Aegyptius et Saita, peto id a tribuno plebis et a Curione tribuno, errabas et vehementer errabas, magna vis est
conscientiae et magna in utramque partem, loco iniquo et leniter declivi, loci natura et vallis altissima.

δ) (bestätigend) und

wirklich, und in der Tat, und allerdings = et vero, et profecto

ad triumphum decessit Romam Papirius Cursor et fuit vir dignus omni bellica laude; eum interficere conatus est et fecisset,
nisi ille effugisset.

ε) (kontrastierend) und

doch, und dabei, und trotzdem = et tamen

magister summa iam senectute est et cotidie commentatur; canorum illud in voce non amisi et videtis annos.
So bsd. in affektvollen Fragen des Unwillens
* IetImirabimurI?I

* IetIquisquamIdubitabitIquinI?I

et /mirabimur und doch sollten wir uns wundern? et /quisquam /dubitabit, quin und da will noch jemand zweifeln?

ζ) (adversativ nach Negationen) sondern = sed
animo non deficiam et id quod suscepi perferam; nulla nobis societas cum tyrannis et potius summa distractio est.

η) (im Syllogismus) nun aber = atqui
qui in morbo sunt, sani non sunt; et omnium insipientium animi in morbo sunt: ergo omnes insipientes insaniunt.

θ) (nach Ausdrücken der Gleichheit und Ähnlichkeit) (par, idem, similis, alius, aeque u. a.)

wie, als
non idem interitus est animorum et corporum; non alia causa aequitatis est in uno servo et in pluribus; aeque amicos et
nosmet ipsos amemus.

ι) *als, da = cum /inversum nach vorausgehendem nondum, iam, vix u. ä.
*vix prima inceperat aestas et Anchises dare vela iubebat.

κ) (korrespondierend)
* IetI---IetI

/

et ... et sowohl ... als auch, teils ... teils
amicitia et prodest et delectat,
* IqueI---IetI

selten /que

... et

legatique et tribuni, laudesque et grates egit,
* IetI---IqueI

u. /et

... que bei Satzverbindung.

* IetI---InequeI

/

et ... neque einerseits (wohl) ... anderseits nicht
* InequeI---IetI

u. /neque

... et einerseits nicht ... anderseits aber

et rem agnosco nec hominem noci; Augustus amicitias neque facile admisit et constantissime retiunuit; Pompeio et animus
praesto fuit nec consilium defuit.

2. Adv.

a) auch, gleichfalls (hinzufügend oder vergleichend) = quoque, klassisch nicht häufig, meist nur in einzelnen Ausdrücken und gewissen Wendungen
et ille, et hic, et ipse, et alii, et nunc, simul et, nam et, sed et u. a.

b) *auch = sogar, selbst (steigernd) = etiam
*timeo Danaos et dona ferentes.

.x.

.Subst. .ignis
/ignis/

ignis, is m

Feuer. Insb.:
b) Feuersbrunst.
d) (von der Farbe) Feuerglanz.
e) Feuer = Glut, Hitze.

im einzelnen:

Feuer, oft Pl.

* IconcipereIcomprehendereIignisI

se in medios ignes inicere, ignem facere oder succendere u. *accendere, excitare, restinguere, /concipere u. /comprehendere
* IignemIabIigneIcapereI
Feuer fangen, ignem ab /igne capere Feuer am Feuer anzünden, aeternus u. sempiternus Vestae, * /vivus brennende Kohlen, /aqua
* IvivusIignisI
et /igni interdicere alci j-n ächten.
* IaquaIetIigniIinterdicereIalciI

Sprichwörtlich =

Feuerprobe

* IigniIprobatusI

igni probatus, amicitia /igni perspecta die die Feuerprobe bestanden hat.
* IamicitiaIigniIperspectaI

Insb.:

a) Wachtfeuer (bsd. im Lager), Signalfeuer oder Feuersignal
significationem ignibus facere,

Kamin- oder Herdfeuer, Opferfeuer, Feuer des Scheiterhaufens
*ignes supremi oder *atri, alqm igni cremare oder necare, interficere.

b) Feuersbrunst, oft Pl.
* IdeorumItemplisIignesIinferreI

* IferroIigniqueIvastareI

ignes coorti sunt, deorum templis ignes inferre in Brand stecken, /ferro ignique vastare mit Feuer und Schwert.

c) (konkret)
α) Feuerbrand, Brand, brennendes Scheit
auch Fackel (bsd. *Hochzeitsfackel);
übtr. Feuerbrand, von e-m verderbenbringenden Gegenstand
parvus hic ignis (= Hannibal) incendium exsuscitabit.

β) Pl. Feuerstoffe oder Brände zur Folterung
ignes admovere alci.
γ) *Blitz, Blitzstrahl.
δ) *Stern, Gestirn
Andromedae, velut inter ignes luna minores.

* IsacerIignisI

ε) *sacer /ignis Antoniusfeuer (Krankheit mit brandigem Absterben der Glieder).
d) (von der Farbe)

feurige Farbe oder Röte, Feuerglanz, lichter Glanz, Flammenröte, Glut, Schein, Schimmer, das Funkeln, Licht
oculorum, ignis ob os offusus, *oculi igne micantes,
bsd.

Sternenglanz
*siderum, *nocturni, *lunae,

Fackelschein u. ä.
e) Feuer = Glut, Hitze
*solis, *diurni, *siderei, *aëris;
klass. nur übtr.

ingenii et mentis.
Bsd. (fast nur poet.):

α) *Feuer der Leidenschaft, Zornesglut, Wut.
β) *Glut der Begeisterung.
γ) *Liebesglut, glühende Liebe
caeco igni carpi, celatos ignes fateri;
meton.

*Flamme = geliebte Person, Geliebte(r)

meus, pulchrior.

δ) *zur Bezeichnung der schlimmsten Gefahren oder größten Schwierigkeiten
per ignes incedere oder currere, equum mittere medios per ignes.

F. Abl. Sg. igne u. igni (letzteres in manchen Ausdrücken stehend, z.B. ferro ignique vastare, aqua et igni interdicere).

.x.

.vaco
/vaco/

vaco 1.

leer oder ledig, frei oder unbesetzt sein. Insb.:
b) erledigt oder herrenlos sein.
c) übtr.:

von etw. frei sein, ohne etwas sein, etw. nicht haben.
β) Muße haben. Insb.:
αα) (mit Dat.) Zeit für etw. haben;
(auch) einer Sache obliegen oder sich widmen.
α)

im einzelnen:

leer oder ledig, frei oder unbesetzt sein, leer stehen, von Sachen, bsd. von Gebäuden u. Sitzen
domus, subsellia.
Insb.:

a) unbebaut oder unbewohnt sein, verödet liegen, von Ländereien u. Gegenden
agri, *saltus.

b) unbesetzt = erledigt oder herrenlos (vakant) sein
locus, agri, *bona, *regnum, *possessio;
* InullusIphilosophiaeIlocusIvacatI

übtr. /nullus /philosophiae locus vacat ist unbesetzt = ohne Vertreter,

* Subst. IvacantiaI

Subst. * /vacantia, ium n

herrenloses Gut.

c) (übtr.)
α) von etw. frei oder ledig sein, ohne etwas sein, etw. nicht
fern halten
re oder a re, bsd. von etw. Anstrengendem oder Lästigem, Drückendem

haben, entbehren, e-r Sache fern bleiben, sich von etw.

mens vacans corpore, v. officio, cura et negotio, morbo, culpa, metu, perturbationibus, pecunia, ab opere, a custodiis, a
periculis, a bellis populi Romani.
* IarmisIvacoI

/

* IutrisqueIarmisIvacoI

* IaIpraesidiisIhostiumIvacoI

armis am Krieg nicht teilnehmen, /utrisque armis = neutral bleiben, a /praesidiis hostium von feindlichen Truppen nicht besetzt
sein, /studiis sich mit den Studien nicht abgeben, /populo sich um das Volk nicht kümmern.
* IstudiisIvacoI

Bsd.:

* IpopuloIvacoI

αα) von einer Leistung oder Steuer frei sein
militiae munere, a muneribus.

ββ) von etw. feiern oder rasten
a forensi dictione.

β) frei Zeit oder Muße

haben, unbeschäftigt oder geschäftsfrei sein

scribes alqd, si vacabis; *pagus vacat feiert.
Insb.:

αα) (mit Dat.)

Zeit für etw. oder für j-n haben
alci rei oder alci

philosophiae, foro, amicis;
*in alqd

in grande opus;
nachkl. auch: einer Sache

obliegen oder sich widmen, etw. betreiben

alci rei

clientium negotiis, libellis legendis.
* unpers. IvacatI

ββ) unpers. * /vacat es ist Muße oder freie Zeit vorhanden, es ist vergönnt, steht frei
dum vacat, si vacet;
mit Inf.
* IvacatIalciI

meist * /vacat alci j-d hat freie Zeit, es steht j-m frei, ist j-m vergönnt
mit Inf.

.x.

.careo
/careo/

im einzelnen:

careo, ui, (iturus) 2.

frei von etw. oder ohne etw. sein, etw. nicht haben. Insb.:
a) (absichtlich oder freiwillig) sich fern von etw. halten, sich enthalten;
bsd. fernbleiben, etw. meiden.
b) etw. entbehren oder vermissen.

frei von etw. oder ohne etw. sein, etw. nicht haben oder nicht besitzen, gleichviel ob das Fehlende etw. Gutes oder Übles ist
m. Abl.

voluptatibus, frumento, omnibus bonis, amicis, mercede, honore, fine, febri, morbo, malo, culpa, dolore, metu, invidia,
* /morte = unsterblich sein, * /numero = unzählbar sein;
* ImorteIcareoI

meist =

* InumeroIcareoI

ermangeln.

* IcarensI

carens ohne etw.
* IcarensIviribusI

* IcarensIluceI

/

* IcarensIadituI

carens luce lichtlos, /viribus kraftlos, /labe makellos, /aditu unzugänglich.
* IcarensIlabeI

Insb.:

a) (absichtlich oder freiwillig) sich
machen

fern von etw. halten, sich einer Sache enthalten, etw. sich versagen, keinen Gebrauch von etw.

m. Abl.

vino, cibo, facultatibus amicorum;
bsd.

einer Sache oder einem Ort fernbleiben, etw. meiden
* IsenatuIcareoI

* IdeclamationibusIalcisIcareoI

* IpublicoIcareoI

foro, /senatu nicht in den Senat gehen, /publico nicht auf die Straße gehen, /declamationibus alcis nicht beiwohnen können.

b) etw. (schmerzlich) entbehren oder vermissen, meiden müssen, auf etw. verzichten müssen, e-r Sache beraubt sein oder

entsagen
m. Abl.

consuetudine amicorum, eo viro, omnibus commodis, sermone familiari, libertate, patria.

.x.

.egeo
/egeo/

egeo, ui, - 2.

entbehren
a) (abs.) Mangel oder Not leiden.
b) (mit Objekt)
α) einer Sache

bedürftig sein, etw. bedürfen.

im einzelnen:

entbehren
a) (abs.) Mangel oder Not leiden, dürftig oder arm sein, darben
egebat? immo locuples erat.

b) (mit Objekt)
α) einer Sache bedürftig

sein, etw. bedürfen oder nötig haben, nicht besitzen, an etw. Notwendigem Mangel leiden

m. Abl. oder Gen.

hortatore, omnibus rebus, urbe, pecunia, ope, consilio u. consilii, cultorum, auxilii, audaciae.

β) *nach etw. verlangen oder Verlangen tragen, sich sehnen
m. Abl. oder Gen.

pane, plausoris.

.x.

.indigeo
/indigeo/

indigeo, gui, - 2.

etw. Notwendiges

bedürfen, nötig haben.

.Part.Adj. .indigens

Part.

indigens, entis Adj. bedürftig.

im einzelnen:
[indu = ἔνδον, egeo]
etw. Notwendiges

bedürfen, bedürftig oder dürftig sein, Mangel haben, Not leiden, ermangeln, nötig haben, brauchen

abs. oder m. Gen. oder Abl.

cibi, armorum, amicorum, tui consilii, celeritatis, cibo, medicina, pecunia, copiis, auxilio;
auch

nach etw. verlangen, etw. vermissen
auri.

* Part.Adj. IindigensI

entis Adj. bedürftig, dürftig, notleidend, auch Subst. m (von Sachen) unvollständig, unzulänglich, unzureihend, einseitig.

Part. /indigens,

.x.

.interdico
interdico/

/

interdico, dixi, dictum 3.

untersagen, verbieten.
2. (vom Prätor) ein Interdikt erlassen.

1.

im einzelnen:
1. Einsprache tun, untersagen, verbieten
abs. oder alci re
* IromanisIomniIgalliaIinterdicoI

/

* IdomoIinterdicoI

* IsacrificiisIinterdicoI

Romanis omni Gallia den Aufenthalt in G., filio patriis bonis, feminis purpurae usu, * /domo das Haus verbieten, /sacrificiis vom
Gottesdienst ausschließen,

auch alci alqo j-m den Verkehr mit j-m untersagen
* IinterdicoIalciIalqoI

socero genero, Passiv populo Antiati interdictum est mari;
*alci alqd

voluptatem, convictum hominum, orbem terrarum,
klass. nur bisw. im Passiv persönlich
huic furiae vox interdicitur, praemio interdicto;
m. ne oder ut ne
m. *Inf. u. *AcI
* IalciIaquaIedtIigniIinterdicoI

Bsd. alci /aqua et /igni interdicere j-n ächten oder in den Bann erklären, den Bann über j-n verhängen, die Verbannung oder Acht über j-n
aussprechen (solenne Formel über die Bestrafung mit Landesverweisung durch Volksbeschluss).
* Part. IinterdictusI

Part. * /interdictus 3

verboten, versagt

spes, voluptas.

2. (vom Prätor) ein Interdikt

erlassen, einen Schiedsspruch tun, entscheiden, verordnen, bsd. bei Klagen über den Besitz

de re

de fossis, de vi;
m. ut, ne
übh.

verordnen, befehlen, einschärfen
alci m. ut.

.x.

.privo
/privo/

privo 1.

a)

berauben.

b) (im guten Sinn)

befreien.

im einzelnen:
[privus]

a) berauben, j-m etw. gewaltsam und schonungslos wegnehmen
alqm re

oculis, vita, somno, libertate, commodis.

* Subst. IprivantiaI

Subst. /privantia, ium n

das Verneinende.

b) (im guten Sinn) befreien, entledigen
alqm dolore oder molestia, exsilio.

.x.

.spolio
/spolio/

spolio 1.

entkleiden. Übtr.:
a) plündern; (selten) etwas rauben.
b) berauben.

im einzelnen:
[spolium]

der Kleider berauben, entkleiden, ausziehen
alqm

corpus hostis, alqm veste oder vestitu.
Übtr.:

a) plündern, ausplündern
alqm u. alqd

hominem, domos, delubra, fana sociorum, Asiam;
* Part. IspoliatusI

ausgeplündert
Komp. ärger ausgeplündert, armseliger
Part. /spoliatus

selten

etwas rauben oder gewaltsam entziehen, freventlich antasten
omnem honorem oder dignitatem alcis, alienam pudicitiam;

abs. sich des Raubes bemächtigen.

b) berauben j-n e-r Sache, die ihn geziert u. geehrt hat
alqm re

neminem veste oder fama, regem regno paterno oder dignitate, corpus hostis torque.

.x.

.exuo
/exuo/

im einzelnen:

exuo, ui, utum 3.

herausziehen. Insb.:
1. etw. ausziehen oder ablegen. Übtr. etw. ablegen = aufgeben.
2. j-n oder etw. ausziehen = entkleiden. Übtr. j-n berauben.

herausziehen, -nehmen
alqm u. alqd ex oder *de re

* IhordeaIdeIpaleaIexuoI

* IalqmIexIlaqueisIexuoI

alqm oder se ex /laqueis losmachen, * /hordea de palea enthülsen;
bsd. übtr.

* IseIexIlaqueisIexuoI
* IhominemIexIhomineIexuoI

/

hominem ex homine sich aller Menschlichkeit entäußern, alles menschliche Gefühl verleugnen.
* ImihiIexIanimoIexuiInonIpotestI

mihi ex /animo exui non potest ich lasse mir den Glauben nicht nehmen
mit AcI.

Insb.:

1. etw. ausziehen oder ablegen, abtun, im eig. Sinn unkl.
alqd

*vestem, *amiculum, *Troianos caestus, *alas, *artus mortales;
*alci alqd
* IsibiIvinculaIexuoI

clipeum, sibi /vincula abstreifen;
*alqd re etw. von etw.
* IglandesIverbereIexuoI

ensem umero, /glandes verbere aus der Schleuder entlassen.
Übtr.

etw. ablegen oder abtun = aufgeben, beseitigen, sich einer Sache entledigen oder entäußern

alqd
* IhominemIexuoI

* IiugumIexuoI * IservitutemIexuoI

*faciem et membra, * /hominem die Menschengestalt, omnem humanitatem, antiquos mores, /iugum oder /servitutem ab* IpacemIexuoI
* IamicitiamIexuoI
schütteln, *vitia, *virtutes, *vultus severos, *feritatem, *metum, *mentem, * /amicitiam aufgeben, * /pacem u. /fidem brechen,
* IpromissaIexuoI
* IfidemIexuoI
* /promissa u. /pacta nicht halten, brechen, * /patriam sich lossagen von, * /iussa nicht beachten, * /animam aushauchen;
* IpatriamIexuoI

* IpactaIexuoI

auch *alqm j-n beseitigen

* IiussaIexuoI

* IanimamIexuoI

* IexuoIalqmI

Lepidum, magistrum.

2. j-n oder etw. ausziehen = entkleiden, entblößen, im eigentl. Sinn unkl.
alqm u. alqd

*lacertos;
alqd re

*membra pellibus, *palmas vinculis.
Übtr.

j-n berauben oder um etw. bringen, j-m etw. abnehmen, j-n zwingen etw. im Stich zu lassen

alqm re
* IarmisIexuoI

hostem impedimentis oder castris oder classe, /armis zwingen, die Waffen wegzuwerfen, praeda, alqm imperio oder agro paterno,
/se /iugo sich des Joches entledigen, *se monstris.
* IseIiugoIexuoI

Passiv exui re

* IexuiIreI

mens exuta vitiis, exui *bonis avitis oder *omnibus fortunis;

m. *Akk. graecus
* IunumIpedemIexutusIvinculisI

* IexuiIcornuaI

exui /cornua ablegen, verlieren, unum /pedem exutus vinculis an dem einen Fuß entblößt.

.x.

.Adj. .damnatus
/damnatus/
damnatus 3 Adj.
im einzelnen:
[damno]

verurteilt

* Komp. IdamnatiorI

schärfer oder entschiedener verurteilt
*verdammenswert, verworfen

Komp. /damnatior
übtr.

manus.

.x.

.Adj. .omnis
/omnis/

omnis, e

aller, jeder, Pl. alle Insb.:
a) aller mögliche, allerlei.
b) lauter, nichts als.
c) ganz, gesamt.

im einzelnen:

aller, jeder, jeglicher ohne Ausnahme
Pl. alle
omne animal ore utitur, bellum, certamen, in omni re, dona omnis generis, gentes, urbes, philosophi, omnes omnium
ordinum homines, omnes /antiquissimi cives alle Bürger, auch die ältesten, omnia maxima /mala alle Übel, auch die größten.
Subst.:

* IomnesIantiquissimiIcivesI

* Subst. IomneIquodI

α) /omne, quod alles was.
* Subst. IomnesI

β) /omnes, ium m alle zusammengenommen, die Gesamtheit

* IomniaImaximaImalaI

* IadIunumIomnesI

* IomniumIopinioI

* IomniumIlibertasI

* IomniumIdivitissimusI

* IconstatIinterIomnesI

ad /unum omnes alle ohne Ausnahme, omnium /libertas oder /opinio allgemeine, omnium /divitissimus allerreichster, constat inter
omnes.

* Pron. IomniaI

γ) /omnia n alles
* IcumIeoImihiIsuntIomniaI

* IinIeoIsuntIomniaI

* IalqsIalciIomniaIestI

in /eo sunt omnia darauf beruht alles; cum /eo mihi sunt omnia ich stehe mit ihm im freundschaftlichsten Verhältnis; alqs alci /omnia est
* IomniIpriusIeruntIquamI
* IaliaIomniaI
jmd gilt j-m alles, geht j-m über alles; omni /prius erunt quam eher wird alles geschehen als ...; /alia omnia ganz das Gegenteil;
* IanteIomniaI
/ante omnia vor allen Dingen, vor allem, vorzüglich; ad omnia oder per omnia, * /omnia in allen Stücken oder Beziehungen, in jeder
Hinsicht.

* IadIomniaI

* IperIomniaI

* IomniaI

Gen. omnium rerum
Dat. und Abl. omnibus rebus
nur vereinzelt Gen. omnium

omnium ignarus oder inopia, desperatio
u. Abl. omnibus

in omnibus his elaborandum est.
Insb.:

a) aller

mögliche, allerlei, jegliche Art von
honores, cruciatus, pollicitationes, mala, omnibus modis, omnia facere oder experiri, omnia pati.

b) lauter, nichts als
* IomnesIlectiI

Iugurtha in turrim omnes perfugas praesidium imposuerat, omnes /lecti lauter ausgewählte Leute, omnes secundos rerum
proventus sperare, omnis ordo lauter, per omnia /deserta proficisci durch lauter Wüsten.
* IperIomniaIdesertaIproficisciI

c) ganz, vollständig, gesamt, im Ggstz. zu einzelnen Stücken

* IsineIomniIsapientiaI

Gallia, mons, equitatus, natio, opus, timor omnem exercitum occupavit, sine omni /sapientia ohne die gesamte, in omni vita,
* IexIomnibusIcastrisI
*non omnis moriar, ex omnibus /castris von allen Punkten des Lagers.
.Subst. .honor .honos Subst.

.x.

honor/
/honos/

honor u.
honos, oris m

/

Ehre = Ehrenbezeigung. Insb.:
c) meton. Ehrenstelle, Ehrenamt.

1. äußere

e) tätige Ehre:

Ehrensold, -geschenk.
Opfergabe, Opfer.
2. äußere Ehre = Ansehen. Meton. Zierde, Schmuck.
α)

γ) (religiös)

im einzelnen:
1. äußere Ehre = Ehrenbezeigung, Ehrung, Auszeichnung, Anerkennung, Huldigung
magnus, summus, nullus, praecipuus, amplissimus, * /supremus letzte = Begräbnis;
* IsupremusIhonorI

alcis j-s
alcis rei

* IaetatisIhonorI

/

* IhonoreIafficereIalciI

schuldigen.

* IhonoremIpraefariIdicereI

* IhonorisIcausaI IhonorisIgratiaI
/
oder
ehrenhalber

honoris causa
gratia
*in honorem alcis).

Insb.:

* IhonoremIhabereIalciI

aetatis dem Alter gebührend, sepulturae, triumphi, *mortis; /honore afficere alqm oder /honorem habere alci Ehre erweisen,
zuteil werden lassen, /honorem praefari oder dicere "mit Erlaubnis" oder "mit Ehren zu melden" sagen, um einen anstößigen Ausdruck zu ent= in allen Ehren, rühmend, aus Hochachtung, aus persönlichen Rücksichten (alcis j-m zu Ehren =

* IinIhonoremIalcisI

a) *(geistig)

Hochachtung, Verehrung, Scheu
templum miro honore colere.

b) (personif.)
/

Honor Gott der Ehre, eng verbunden mit /Virtus; beide hatten Tempel zu Rom vor der porta Capena.

c) (meton.)

Ehrenstelle, Ehrenamt, Würde
* IregniIhonorI

tribunicius, curulis, /regni Königswürde, honorem inire oder agere, honores petere u. capere, honoribus fungi, ad honores
ascendere oder pervenire, /honoris gradus Ehrenstufe, cursus hororum.

d) Ehrentitel

* IhonorisIgradusI

militaris, honore contentum esse.

e) (tätige Ehre)
α) Ehrensold, -preis, -geschenk, Belohnung.
* IhonoremIhabereIalciI

bsd. Honorar

medici, /honorem habere alci j-m ein Ehrengeschenk gewähren, j-n honorieren.

β) *Lobeserhebung, Kompliment.
γ) *(religiös) Ehrenopfer, Opfergabe, Opfer, Ehrenfest, Dankfest

* IhonoresImactareI

* IhonoremIbacchoIdicereI

aris honorem imponere, turis honorem ferre, /honores mactare Opfertiere, /honorem Baccho dicere ein Loblied, Roma patrium
servavit honorem;
auch

*Totenfeier, Begräbnis.

2. äußere Ehre = Ansehen, Berühmtheit, Ruhm, Glanz

* IhonoriIesseIalciI

* IpugnaeIhonorI

alcis honori invidere, avidus honoris, * /pugnae Kriegsruhm, alqs summo honore est propter ingenium, /honori esse alci j-m zur
Ehre gereichen oder Ehre bringen, j-s Ehre fördern, in /honore esse apud alqm, alqd in /honorem adducere zu Ehren bringen.
* IinIhonoreIesseIapudIalqmI

Meton. *Ehre bringender Gegenstand:

* IcinctusIhonoreIcaputI
* IsilvarumIhonorI
/
= Laub, /
= Früchte,
/
* IrurisIhonorI

silvarum

.x.

.spero
/spero/

* IalqdIinIhonoremIadducereI

*Zierde, Schmuck, Schönheit, Reiz, Anmut

cinctus honore caput mit dem Kranz, frondis, angustis rebus honorem addere.

ruris

spero 1.

erwarten
1. hoffen.
2. fürchten.

im einzelnen:

erwarten
1. Gutes erwarten, hoffen, sich etw. versprechen, sich mit etw. schmeicheln
abs. oder alqd

nihil, consulatum, secundos exitus, regnum, salutem in fuga, omnia ex victoria, pacem, meliora,
* IbeneIsperoI

* IoptimeIsperoI

auch /bene oder /recte Gutes hoffen oder erwarten, /optime das Beste;

* InonIsperabamI=ggfs.'ich-hätte-nicht-erwartet'

* IrecteIsperoI

alci alqd etw. für j-n, bsd. sibi

praemia;
alqd ab u. *ex alqo etw. von j-m

praesidium, victoriam;
alqd de alqo und de re
m. *dopp. Akk.
* IalqmIperpetuumIsperoI

*alqm /perpetuum, sc. fore auf j-s dauernde Liebe hoffen;
* IalqmIperpetuumIforeIsperoI

m. AcI Fut. oder (außer bei posse, velle, nolle, malle) Umschreibung mit fore ut;
m. Inf. Präs. und Perf. = glauben, annehmen, voraussetzen

spero te non diutius sollicitari meis rebus, spero tibi me causam probasse;
nachkl. m. *ut;
unkl. im Passiv m. *NcI.
* parenthetisch IsperoI

/

spero u. ut spero nicht selten parenthetisch eingeschoben = hoffentlich
* parenthetisch IutIsperoI

amasti hominem et, (ut) spero, amabis.
* Part.Adj. IsperatusI

Auch Passiv, bsd. Part. /speratus Adj.

gehofft, ersehnt

praeda, gloria, voluptas,

* Subst. IsperataI

Gehofftes, Hoffnungen.
zu erwarten haben

Subst. /sperata n
Bisw. = *etw.

pretium.

2. Übles erwarten = fürchten, befürchten
id quod non spero, *vada, *dolorem, *deos;
selten m. AcI

haec spero vobis molesta videri.

.x.

.Subst. .salus
/salus/

salus, utis f

Gesundheit. Insb.:
a) Wohlfahrt, Wohl.
b) Rettung, Existenz, Leben.
c) Gruß.

im einzelnen:
[salvus]

Unverletztheit, Wohlbefinden, Gesundheit des Leibes u. der Seele, Genesung
medicis ad salutem uti, medicina ad salutem reducere alqm, spes salutis.
Insb.:

a) Wohlergehen, Wohlfahrt, Wohl, Heil, Glück, glückliche Verhältnisse oder Zustände

* IsalutiIesseIalciI

domestica, communis, spes u. restitio salutis, civium, civitatis, patriae, /saluti esse alci j-m zum Heil gereichen.

b) Rettung, Erhaltung, Existenz, ungefährdetes Bestehen, persönliche Sicherheit, Leben
alcis

omnium, militum;
* IsalutiIesseI

saluti esse

sine spe salutis, suae salutis causa;

/
zur Rettung dienen,
* IsalutemIafferreIferreIalciIalciIreiI
/
alci u. alci rei j-n oder

salutem (af)ferre

etw. retten

pecuniae;
* IsalutemIalciIdareIreddereI

fuga salutem petere, salutem suam alci committere, /salutem alci dare u. reddere das Leben schenken, de u. pro salute certare
u. dimicare;
meton.:

α) Heilbringer, Retter, von Personen
Lentulus, salus nostra oder vitae nostrae.

β) Rettungsmittel, Möglichkeit der Rettung
nullam salutem reperire, una est s.

γ) (personif.) Göttin der Gesundheit (= Ὑγίεια) u. der öffentlichen Wohlfahrt, der 302 v. Chr. ein Tempel auf dem Quirinal geweiht wurde.
c) das j-m gewünschte Wohlsein, Gruß

* IsalutemImittereIalciI

* IsalutemIalciInuntiareIdicereIdareI
/

* IsaluteIdataIredditaqueI

salutem alci nuntiare und dicere oder dare j-n grüßen, /salutem mittere alci j-n grüßen lassen, /salute data /redditaque oder
* IsaluteIacceptaIredditaqueI
salute accepta redditaque nach gegenseitiger Begrüßung;

* IsalutemIdicereIforoI

übtr. salutem dicere /foro den Abschied geben, entsagen.

.x.

.Adj. .nullus
/nullus/

nullus 3

keiner; Subst. nullus m niemand. Insb.:
a) gar nicht, in keiner Weise.
c) (übtr.) α) bedeutungslos, unbedeutend.
.Subst.

.nullus

im einzelnen:
[ne3-ullus]

keiner, keinerlei
civis, civitas, urbs, honor, dictum meum;
bisw. m. Gen.

nullus senatorum;
* Subst. InullusI

als Subst. /nullus m (im Gen., Dat., Abg. Sg., auch im Pl.)

keiner, niemand

amor nullius, nulli suspectus, nullo resistente, nullis defendentibus,

* Subst. InullumI = nihil

unkl. * /nullum n = /nihil

nichts (Gen. * /nullius = nullius rei, Dat. * /nulli = nulli rei, Abl. * /nullo = nulla re oder nullo loco

* InulliusIavarusI

nullo verius, /nullius /avarus nach nichts begierig;
bei e-m Subst. im Abl. =

ohne

* InulloIordineI

* InulloIcomiteI

nullo /ordine ohne (alle) Ordnung, nullo periculo, nullo /comite ohne Begleiter
* InullosInonI

* InonInullusI

* InonnullusI

/

nullos non jeder, non /nullus einiger, mancher (cf. nonnullus)

/

nullus /unus kein einzelner

* InullusIunusI

Insb.:

a) (bsd. in der Umgangssprache)

keinerlei = keineswegs, gar nicht, durchaus nicht, in keiner Weise, stärker als non
misericordia tibi nulla debetur, Philotimus nullus venit, Sectus ad armis nullus discedit, quies et otium nulla sunt.

b) (zur Bildung negativer abstrakter Substantive)
* InullusImetusI

* InullaIreligioI

* InullumIiusI

nullus /metus Furchtlosigkeit, nulla /religio Gewissenlosigkeit, nullum /ius Rechtsunsicherheit.

c) (übtr.)
α) so gut wie keiner = bedeutungslos, unbedeutend, gering, nichtssagend, wertlos, nichtig, eine Null
quam nullae sunt vires meae!, nullos iudices habemus, vides senatum esse nullum, leges nullas putare, patre nullo natus
unbekannt.
* InullumIesseI

β) /nullum esse nicht mehr sein, verloren oder tot sein, hin sein, zugrunde gegangen sein
de mortuis loquor, qui nulli sunt, nullus repente fui.

F. Gen. Sg. nullius u. *nulli, Dat. nulli u. *nullo.

.x.

.Adj. .nullusdum
/nullusdum/
nullusdum 3
[nachkl.]

im einzelnen:
(bis jetzt) noch keiner (nur von Vergangenem).

.x.

.Subst. .vita
/vita/

vita, ae f

Leben. Insb. (meton.):

Lebensweise, Lebensart.
c) Lebensbeschreibung.
a)

im einzelnen:
[vivo]

Leben, Dasein, bsd. Lebenszeit, -dauer

* IvitamIponereI

potestas vitae necisque, in vita esse oder manere; a vita discedere = e vita cedere oder excedere, abire; /vitam ponere das Le* IinImeaIvitaI
* IvitamItutamIvivereI
ben lassen, seinen Geist aufgeben; in mea /vita in meinem ganzen Leben, solange ich lebe; /vitam tutam vivere führen, vitam
miserrimam oder in egestate degere, vitam honestissime agere, vitam pro alqo profundere, alqm vita privare = alci vitam
adimere oder auferre.
Poet. auch =

*Lebenshauch, Seele, auch *Schatten in der Unterwelt

tenuis sine corpore.
Insb. (meton.):

a) Lebensweise, Lebensart, -führung, -lauf, -wandel, -ordnung, -geschick
rustica, turpis, sapiens, inspicere in vitas hominum, splendor vitae, in vita splendidus, vitam alcis enarrare u. cognoscere;

Privatleben j-s.
b) *Lebensunterhalt.
bsd.

c) Lebensbeschreibung, -geschichte, Biographie
* IvitaeIexcellentiumIvirorumI

vitae excellentium virorum.

d) die lebende Menschheit, Welt
de hac re vita communis non dubitavit.

e) (als Liebkosung)
Leben = teure Person, Liebling, Lebensglück
* ImeaIvitaI

mea vita.

.x.

.Subst. .pars
/pars/

pars, partis f

Teil; bsd. ein Teil = einige. Insb.:
a) Anteil; bsd. Geschäftsanteil, Aktie.
b) Landesteil, Gegend.
c) Richtung, Seite; übtr. Seite = Beziehung, Hinsicht.
d) Art, Spezies, Unterabteilung.
e) Partei.
f) Pl. Rolle des Schauspielers; übtr. Amt, Pflicht, Aufgabe.

im einzelnen:

Teil eines Ganzen oder von mehreren, Abteilung, Stück, Portion
corporis, aedifcii, aedium, urbis, mundi, diei, imperii, populi, hominum, civium, boum, de nobis, ex illis;
* ImaiorIparsI

* IpraecipuaIparsI

* IdimidiaIparsI * ItertiaIparsI

* IquartaIparsI * IduaeIpartesI

magna, parva, /maior Mehrzahl, die meisten, minor, /praecipua Hauptteil, /dimidia Hälfte, /tertia /pars Drittel, /quarta Viertel, duae
* IduabusIpartibusIplusI
* ItresIpartesI
* InovemIpartesI
* ImultisIpartibusImaiorI
/partes zwei Drittel, /tres /partes drei Viertel, /novem /partes neun Zehntel, /duabus /partibus plus zweimal mehr, multis /partibus
maior oder malle vielmal, um vieles, viel, omnibus /partibus maior unendlich viel größer; * ImultisIpartibusI=um-vieles/vielmal/weitaus
* ImultisIpartibusImalleI

/

* IomnibusIpartibusImaiorI

partes facere Teile machen, abteilen, einteilen, /copias in quattuor partes distribuere;
* IpartesIfacereI

bsd. (v. Pers., ohne Gen. partit.)

ein Teil = einige

* IcopiasIinIquattuorIpartesIdistribuereI

* ImultisIpartibusIminorI=um-viele-Teile-kleiner/um-ein-Vielfaches-kleiner

pars fuga evasit;
oft κατὰ σύνεσιν

pars in crucem acti sunt, magna pars caesi sunt.
* IparsI---IparsI

/

pars ... pars ein Teil ... der andere, einige ... andere, mannigfach variiert
* IparsI---IaliiI

* IparsI---IpleriqueI

* ImultiI---IparsI

pars ... alii oder pauci, pars ... plerique, alii ... magna pars, multi ... pars u. a.
Adverbial:

* IparsIpauciI ...

* ImagnamIpartemI ImaximamIpartemI

* IaliiImagnaIparsI ...
* ImagnaIexIparteI

* ImagnaIparteI

* ImaximaIparteI

magnam (u. maximam) /partem großenteils (u. größtenteils) = magna (u. maxima) ex /parte oder *magna (u. maxima) parte;
* ImaximaIexIparteI
* IquadamIparteI
* ImaioreIexIparteI
/maiore ex /parte zum größeren Teil; ex parte u. *parte, in /parte zum Teil, teilweise; ex aliqua (oder quadam) /parte einigermaßen;
* IinIparteI
* IexIaliquaIparteI
nulla ex parte, minima ex parte, ne /minima quidem ex parte nicht im entferntesten oder geringsten; /nonnulla parte teilweise;
* IneIminimaIquidemIexIparteI
* InonnullaIparteI
/omni ex parte u. omni parte völlig.
Insb.:

* IomniIexIparteI

* IomniIparteI

a) Anteil
rata;
alcis rei an etw.

muneris, laboris;
in /parte alcis rei esse an etw. teilnehmen, in /partem alcis rei venire Anteil an etw. bekommen, partem habere in hereditate, pars
* IinIparteIalcisIreiIesseI

* IinIpartemIalcisIreiIvenireI

* IparsImeaInullaIestIinIreI

* IalqmIinIpartemIreiIvocareI

mea /nulla est in re ich habe keinen Anteil an etw., alqm in /partem rei vocare j-n teilnehmen lassen, zuziehen, pro sua quisque
parte, /ego pro mea parte ich für mein Teil = nach meinen Kräften, pro virili parte, pro civili parte;
* IegoIproImeaIparteI

bsd.

Geschäftsanteil, Aktie

amicis partes dare, partes illo tempore carissimae, magnas partes publicorum habere.

b) Landesteil, Gebiet, Distrikt, Gegend, Erdstrich
* IpagiIpartesqueI

Numidiae, Carthaginiensium, Eburonum, /pagi partesque Gemeinden, partes orientis u. *Eoae, *Alpes adhuc ea parte inviae.

c) Richtung, Seite, Gegend

* IinIutramqueIpartemI

* IabIutraqueIparteI IexIutraqueIparteI

pars dextra oder sinistra, altera, in /utramque /partem oder ab u. ex /utraque /parte rechts u. links, ab oder ex omnibus partibus
* IinIeaIparteI
* IomnibusIpartibusI
advolare, nuntios in omnes partes dimittere, /omnibus (in) /partibus überall, allenthalten, ab oder in alia parte, in ea /parte dort,
* IomnibusIinIpartibusI
/qua ex /parte wo, /quam in /partem wohin, /nullam in /partem nach keiner Seite hin, /reliquis /partibus auf den übrigen Punkten;
* IquaIexIparteI

übtr.

* IquamIinIpartemI

* InullamIinIpartemI

* IreliquisIpartibusI

Seite = Beziehung, Hinsicht, Rücksicht, Fall
* IinIutramqueIpartemI

* nullamIinIpartemI

multis partibus, in /utramque partem für beide Fälle, *ab omni parte beatus, /nullam in partem keinesfalls, ganz und gar nicht; in
* IinIomnesIpartesI
* IomniIexIparteI
* IinIeamIpartemI
* IinIomnibusIpartibusI
eam /partem in der Beziehung, dergestalt, in der Absicht, deswegen; in omnes /partes oder omnibus /partibus oder /omni ex /parte in
allen Beziehungen oder Stücken, in jeder Hinsicht, durchgängig, völlig; in /utramque partem oder in /contrarias partes disputare für u.
* IinIcontrariasIpartesIdisputareI
* IinIutramqueIpartemIdisputareI
* IaccipereIalqdIinIbonamIpartemI
wider; accipere alqd in /bonam oder /optimam partem nach der guten Seite = gut aufnehmen, /mitiorem in partem interpretari von
* IaccipereIalqdIinIoptimamIpartemI

der mildesten Seite, aufs gelindeste.

d) Art einer Gattung, Spezies, Unterabteilung, -teil, Zweig

* ImitioremIinIpartemIinterpretariI

* IpartesIanimiI

partes eiusdem generis oder voluptatis, copiarum, partes /animi geistige Vermögen, partes generibus subiectae, ea parte belli
Art.

e) Partei ohne üble Nebenbedeutung, meist Pl.

* IoptimaeIparsI

* IpartiumIstudiumI

regis, populi, optimatium et popularium, Caesaris, Sullanae, /optimae Optimatenpartei, /partium studium Parteieifer, partium
* IaIparteIalcisIesseI
* InulliusIpartisIessseI
certamen u. invidia, animus a partibus rei publicae liber, a /parte alcis esse auf j-s Partei oder Seite stehen, nullius bzw. neutrius
* IneutriusIpartisIesseI
/partis esse neutral bleiben, /aliarum /partium esse einer anderen Partei angehören, se in /nullam partem movere neigen, in duas
* IaliarumIpartiumIesseI
* IseIinInullamIpartemImovereI
partes discedere oder abstrahi.

f) Pl. Rolle des Schauspielers
* IprimaeIparsI
/
erste Rolle,

primae
Hauptrolle, secundae, tertiae, partes recipere übernehmen, primas bzw. priores partes alci tribuere oder
* IalcisIpartesIagereI
deferre u. concedere; alcis /partes agere j-s Rolle spielen, auf der Bühne oder im Leben;

übtr.

Rolle = Amt, Pflicht, Aufgabe, Obliegenheit, Verrichtung
* IordinumIparsI

imperatoris oder imperatoriae, accusatoris, /ordinum Benehmen der Stände, iustitiae partes sunt non violare homines,
* IalqdIestImearumIpartiumI
recipiendorum hospitum meae sunt partes, defensionis partes suscipere und obtinere oder sibi sumere, alqd est mearum
/partium ist meines Amtes, * /partes implere seine Pflicht erfüllen, Hernici ad /partes parati ihre Rolle zu übernehmen.
* IpartesIimplereI

Cf. auch partim.

* IherniciIadIpartesIparatiI

F. Akk. partem, bisw. partim, z.B. consul partim copiarum mittit, partim ipse ducit.

.x.

.Adv. .partim
/partim/

partim Adv.

zum Teil, teils.

im einzelnen:
[Akk. Sg. von pars]

zum Teil
, teils
* IpartimI---IpartimI
/

partim ... partim teils ... teils:
* IaliiI---IaliiI

* IaliaI---IaliaI

a) als Nom. oder Akk. = alii ... alii, alios ... alios, alia ... alia
* IaliosI---IaliosI

illae tabulae partim in hortos Pompei partim in villam Scipionis deportatae sunt. Consul copias partim mittit partim ipse
ducit;
oft mit einem Gen. oder der Präp. ex verbunden

bonorum partim necessaria partim non necessaria sunt. Partim e nobis timidi sunt partim a re publica aversi.

b) adverbial
Dumnorix navigare noluit partim metu partim religione impeditus.

.x.

.Subst. .officium
/officium/
officium, i n

1. Dienst,

Dienstleistung. Insb.:
Gefälligkeit, Liebesdienst, auch Dienstfertigkeit.
b) Ehrenbezeigung.
c) Dienst = dienstliche Stellung, Amt, Geschäft, Beruf.
2. (moralisch) Pflicht, Verpflichtung. Insb. (meton.):
a) Pflichterfüllung; bsd. Gehorsam.
b) (subjektiv) Pflichtgefühl.
a)

im einzelnen:
[aus *opi-facium]

1. Dienst, Dienstleistung, Verrichtung, die j-m obliegt
officia servorum u. servilia, oculorum, *pedum, *tegminis, belli Gallici, officia alcis exprobrare, multorum officiorum
coniunctio.
Insb.:

a) Gefälligkeit, Liebesdienst, -beweis, Freundschaftsdienst, Aufmerksamkeit, Höflichkeit
auch (bsd. Pl.)

Dienstfertigkeit, -willigkeit, -beflissenheit

alcis j-s, alcis rei in etw.
* IbelliIofficiumI

/

belli im Krieg;

in alqm gegen j-n

in illum ordinem, vir singulari in rem publicam officio; officiorum vicissitudo, litterae officii plenae, multa officia in alqm
conferre, /officia intendere den Diensteifer steigern, deseri ab alcis officio, officiis suis prosequi alqm;
* IofficiaIintendereI

bsd.

*letzter Liebesdienst an Toten
* IsupremumIofficiumI

supremum, triste.

* ItristeIofficiumI

b) Ehrenbezeigung, -dienst, bsd. bei öffentlichen Gelegenheiten
* IofficiiIcausaI

urbana, /officii causa Ehren halber,
* IalciIofficiumIfacereIpraestareI

prosequi alqm a domo, *alci /officium facere u. *praestare seine Aufwartung machen.

c) Dienst = dienstliche Stellung, übertragenes oder übernommenes Amt, Geschäft, Beruf, Pl. Geschäfte = Wirkungskreis
alcis u. alcis rei
* IscribaeIofficiumI

/

* IsacriIofficiumI

* IprivatumIofficiumI

scribae des Geheimschreibers, legati officia inter se partiri, *remigis, legationis, * /sacri Opferdienst, sapientiae, /privatum
Privatgeschäft, -dienst, officio praeesse u. praepositum esse, *in /officio esse seine Dienste tun, officio cogi ad alqd;

bsd. (milit.)

* IinIofficoIesseI

Kommando

* ImaritimumIofficiumI

/maritimum zur See.

2. (moralisch)

Pflicht, Verpflichtung, Verbindlichkeit, Schuldigkeit, Obliegenheit
alcis

legati, militis, iudicis;
alcis rei

necessitudinis, singularum virtutum;
* IofficiumIpraestareIalciI

* IabIofficioIdiscedereI

officium facere oder exsequi, servare, tueri, colere, /praestare alci gegen j-n erfüllen, officio fungi u. satisfacere, ab /officio
discedere = /officium deserere oder officio deesse verabsäumen.
* Adv. IofficioI

Adv. /officio

* IofficiumIdeserereI

pflichtmäßig

* IofficioIdefendereIalqmI

* IofficioIdesseI

* IofficiumIestIalcisI=es-gehört-zu-jmds.-Pflichten;IofficiumIeratI=ggfs.'es-hätte-die-Pflicht-bestanden'

defendere alqm; est alcis officium, ut oder m. Inf.
* IestIalcisIofficiumI +ut/Inf.

Insb. (meton.):

a) Pflichterfüllung, pflichtmäßige Handlungsweise
adulescentis officium collaudare, suorum officiorum conscientia erigi;
bsd.

Unterwürfigkeit oder Gehorsam der Besiegten

* IinIofficioIesseImanereIpermanereI

officio assuefactus, alqm in officio tenere u. continere, in /officio esse u. (per)manere verharren, alqm ad officium redire cogere.

b) (subjektiv)

Pflichtgefühl, Pflichttreue
imperatoris, homo plenus officii, vita rustica cum officio coniuncta est.

.x.

.possum
/possum/

possum, potui, posse können, vermögen. Bsd.:
es über sich gewinnen, sich dazu entschließen.
c) etw. vermögen, gelten.
b) vermögen =

.possum-poteram-potui=ggfs.-'ich-könnte/hätte-können'

im einzelnen:

können, vermögen, imstande sein, sei es durch physische und geistige Kraft oder durch äußere Mittel
abs.

responde nunc, si potes oder ut potes;
mit Inf.

multa exempla proferre possum, urbs expugnare non potuit.
* IfieriIpotestIutI

/

fieri /potest, ut es ist möglich, dass;
* IfieriInonIpotestIutI

/

fieri non /potest, ut es ist unmöglich, dass;

/

fieri non /potest, ut non (oder quin) es ist notwendig, dass;

* IfieriInonIpotestIutInonI

* IfieriInonIpotestIquinI

* InonIpossumInonI +Inf.

non /possum non m. Inf. ich muss
mores tuos non possum non reprehendere.

Bsd.:
* IpotestIutI

a) /potest, ut (= /fieri potest, ut)
* IfieriIpotestIutI
es ist möglich, dass,
es kann sein, dass,
vielleicht dass

* IquiIpotestI

* IsiIpotestI

potest, ut istud commiseris; qui /potest wie ist es möglich?, si /potest wenn es möglich ist.

b) vermögen = es

über sich gewinnen, sich dazu entschließen
cives securi percutere potuisti.

c) etw. vermögen = ausrichten können, bewirken, leisten, gelten
auch

Fähigkeiten (oder die Fähigkeit) besitzen
multum, plus, plurimum, minimum, tantum, quantum, nihil, amplius, omnia u. ä.
* IaliquidIposseI

exercitu oder auctoritate, in senatu, in civitate, in re militari, in bello, apud u. ad alqm bei j-m, aliquid /posse einige Fähigkeit
besitzen, non /posse keine Fähigkeit besitzen, qui non /potest der nichts zu leisten vermag, der Unfähige;
auch m. Adv.

* InonIposseI

* IquiInonIpotestI

* IlargiterIapudIalqmIpossumI

* IoptimeIpossumI

satis, /largiter apud alqm viel bei j-m vermögen oder gelten, /optime sehr gute Fähigkeiten haben.

d) (selten) etw. können = verstehen
Graeca, hoc, *non omnia possumus omnes;
m. *Inf.

dicere.

F. possum aus potis (u. pote) sum; fast nur vorkl. u. poet. finden sich Formen wie: potis (u. pote) est = potest, potis sit = possit, pote est u. fuisset, *potesse = posse.

.verres
.x. /verres/

(Name)

Verres, is m

im einzelnen:
Kognomen in der gens Cornelia.
Bsd. bekannt:

C. Cornelius Verres, 73-71 v. Chr. Proprätor in Sizilien, wegen seiner maßlosen Erpressungen 70 von Cicero in den Verrinischen Reden (Verrinae, sc.
actiones) so heftig angegriffen, dass er freiwillig ins Exil ging, wo er 43 starb.
Adj.:

* Adj. IverriusI

/

Verrius 3 von Verres stammend
lex;

* Subst. IverriaI

Subst. /Verria, orum n Verresfest
* Adj. IverrinusI

und /Verrinus 3

Verrinisch, den Verres betreffend, von Verres

ius.

.x.

.Subst. .verres
/verres/

verres, is m

Eber.

im einzelnen:
(zahmer) Eber, (männliches) Schwein.

.x.

.Subst. .fanum
/fanum/

(Tempel)

fanum, i n

Heiligtum, Tempel.

im einzelnen:

Heiligtum, Tempel mit seinem Bezirk (τέμενος), bsd. als stille, heilige Wohnung der Götter und als Standort der simulacra
übh. geweihter Ort
alcis

Aesculapii, Dianae.
(Name)

.x.

.Subst. .fanum
/fanum/

Fanum, i n

im einzelnen:
* IfanumIferoniaeI

1. Fanum /Feroniae
Stadt im nordwestlichen Etrurien zwischen Pisä u. Luca, jetzt Pietra Santa.
* IfanumIfortunaeI

2. Fanum /Fortunae
Küstenstadt Umbriens an der Mündung des Metaurus, jetzt Fano.

.x.

.Subst. .donum
/donum/

donum, i n

Gabe, Geschenk. Insb.:
Opfer, Weihgeschenk.

im einzelnen:
[do]

Gabe, Geschenk, Spende

* IalqdIdonoIdareI

amplum regale, militare, nuptiale, deorum, naturae, donum alci dare oder ferre, alqd /dono dare zum Geschenk geben oder
machen.
* IdonaIultimaI

* IdonaItristiaI

* /dona ultima die letzte Liebesgabe für Gestorbene, bsd. Totenopfer; * /tristia Trauergeschenke.
* IdonoIalcisI

* /dono alcis = mit Hilfe j-s.
Insb.

Opfergabe, Opfer, Weihgeschenk
* ItureaIdonumI

Apollini dona dare, * /turea Weihrauchopfer;
alcis j-s u. für j-n

Apollinis,
= *alci

templis;
*alcis rei für etw.

pugnae.

.x.

.Subst. .ornamentum
/ornamentum/
ornamentum, i n

Ausrüstung. Insb.:
a) Schmuck, Zierde.
b) (übtr.) Auszeichnung.

im einzelnen:
[orno]

Ausrüstung, Ausstattung
Pl. Ausrüstungsgegenstände, Bedürfnisse
*elephantorum, pacis,
bsd.

Kriegsvorräte
alcis.

Insb.:

a) Schmuck, Zierde, Zier, Zierat, Prachtstück, Kostbarkeit, Kleinod
oft Pl., auch übtr.

capitis, gemmarum, urbis, fani;
übtr. amicitiae, senectutis;
* IornamentoIesseIalci

/

ornamento esse alci gereichen zu;

bsd. Pl.:

α) Schönheiten oder Vorzüge der Rede
orationis, dicendi, sententiarum.

β) Ehrenzeichen, Insignien
triumphi, triumphalia, consularia, quaestoria.

b) (übtr.)

Ehre, Auszeichnung, Glanz

* IornamentoIesseIalciI

iudiciorum, rerum gestarum, honoris, maximis ornamentis afficere alqm, nullum ornamentum habere ab alqo, /ornamento
esse alci j-m Glanz verleihen.
.caecilius (Name)

.x.

/

caecilius/

Caecilius 3

im einzelnen:
Name eines plebejischen Geschlechts in Rom mit den Familien der Metelli, Rufi, Bassi u. a.
Bsd. bekannt:

1. Q. Caecilius Metellus Macedonicus, tüchtiger Feldherr, der als Prätor 148 v. Chr. Mazedonien unterwarf u. 142 die Keltiberer besiegte, Konsul 143, erster plebejischer Zensor 131, gest. 115 v. Chr.

2. Sein Sohn Q. C. M. Balearicus unterwarf als Konsul 123 die Balearen.
3. Q. C. M. Celer, Gemahl der Claudia, bekriegte 66 v. Chr. als Legat des Pompejus die Albaner am Kaukasus, hintertrieb 63 als Prätor die Verurteilung des Rabirius,
bekämpfte die Katilinarier in Oberitalien, war als Konsul 60 Gegner des Pompejus, starb 59 v. Chr., vielleicht von seiner Gattin vergiftet.

4. Sein Bruder Q. C. M. Nepos kämpfte 67 v. Chr. als Legat des Pompejus gegen die Seeräuber, war 63 als Volkstribun Gegner Ciceros, dessen Rückberufung aus der
Verbannung er jedoch als Konsul 57 v. Chr. mit Rücksicht auf Pompejus zugab.

5. Q. C. M. Numidicus führte als Konsul 109 und 108 v. Chr. den Krieg gegen Jugurtha mit Energie und Glück, musste aber den Oberbefehl 107 an Marius abtreten;
102 Zensor; auf Betreiben des Marius u. Saturninus ging er 100 in die Verbannung, aus der er aber schon 99 nach Sturz des Saturninus zurückkehrte; gestorben
91 v. Chr.

6. Sein Sohn Q. C. M. Pius, Prätor 89 v. Chr., kämpfte 88 gegen die Bundesgenossen glücklich in Italien, schloss sich an Sulla an, führte den Krieg gegen Sertorius in
Spanien 79-72 mit wechselndem Glück, starb 64 v. Chr. als Pontifex Maximus.

7. Q. C. M. Creticus, Konsul 69 v. Chr., unterwarf 68-66 Kreta, Gegner des Pompejus.
8. L. Caecilius Metellus trat als Volkstribun 49 v. Chr. dem Cäsar entgegen, musste aber seinen Widerstand aufgeben u. Rom verlassen.
9. C. Statius Caecilius, von Geburt ein Gallier (Insubrer), kam als Kind kriegsgefangen um 220 v. Chr. nach Rom, wurde ein vortrefflicher Komödiendichter nach dem
Vorbild des Plautus und Terenz, Freund des Ennius, gest. um168 v. Chr.
* Adj. IcaecilianusI

Adj. /Caecilianus 3.

.x.

.Adj. .magnus
magnus/
/maior
/maximus

magnus
3
Adj.Komp. .maior
maior
Komp.
Adj.Superl. .maximus
maximus Superl.

/

1. a) (räumlich) groß.

.

groß = beträchtlich.
groß, lang. Bsd. (vom Alter) alt.

b) (quantitativ von Zahl, Menge oder Gewicht)

.

2. (zeitlich)
3. übtr.:

groß = stark, heftig.
groß, bedeutend, wichtig.
c) (von Personen, übtr. auch von Sachen) groß = hochstehend, mächtig,
erhaben.
a) (von intensiver Stärke)
b) (von Bedeutung)

d) (von der Gesinnung)

hochherzig.
β) (tadelnd) hochfahrend, vermessen.
α) (lobend)

im einzelnen:
1.
a) (räumlich)

groß, geräumig, umfangreich
bsd. weit, hoch, lang, breit, dick, stattlich

* IlitteraImagnusI

domus, oppidum, insula, clipeus, mons, corpus, acervus, /littera Buchstabe, epistula, iter, barba, aestus maritimi, mare, flumen,
/aquae groß oder hochgehend, angeschwollen, stürmisch, * /urbem in maius restituere größer wiederaufbauen;
* IaquaeImagnusI

* IurbemIinImaiusIrestituereI

unklassisch

*körperlich groß, erwachsen, von Menschen und Tieren.

b) (quantitativ von Zahl, Menge oder Gewicht)

groß = beträchtlich, bedeutend
zahlreich, viel, volkreich

(bei Kollektiven) auch

* IpopulusImagnusI

numerus, multitudo, comitatus, exercitus, equitatus, copiae, caterva, agmen, classis, impedimenta, /populus zahlreich versammelt, pondus auri, divitiae, pecunia.
* ImagnaIparsI

/

magna /pars ein großer Teil
* ImagnaIparteI
/
/
* ImaiorIparsI

* ImagnamIpartemI

* ImaximaIparteI

* ImaximamIpartemI

magna parte u. /magnam /partem großenteils, /maxima /parte u. /maximam /partem größtenteils;

/

maior /pars Mehrzahl, Majorität.

Bsd. (vom Preis)

hoch, teuer

* ImagniIaestimareIfacereI

* ImagnoIvendereIemereI

* ImagnoIesseI

pretium, /magni aestimare oder facere hoch schätzen, /magni esse viel gelten, von hohem Wert sein, /magno vendere u. emere teuer.

2. (zeitlich)

groß, lang, beträchtlich
tempus, *menses;
* IannusImagnusI

/

annus das große Weltjahr von fast 13000 Jahren, oder *der volle Kreis des Jahres.

Bsd. (vom Alter)

alt, bejahrt, hoch

* ImagnoInatuI

* IfiliusImaximoInatuI

* IfiliusImaiorI

* ImaximusI (natu)

magno /natu bejahrt, hochbetagt, filius maximo /natu ältester, filius /maior ( /natu) älterer, /maximus (natu) ältester, *maximus aevo,
* IfiliusImaiorInatuI
* ImaximusIInatuI
maximus stirpis, /puer maior quam decem annos natus über 10 Jahre alt, non maior decem annis, *maior /patria das ältere oder
frühere Vaterland.

* Subst. ImaioresI

Subst. /maiores,

* ImaiorIpatriaI

* IpuerImaiorIquamIdecemIannosInatusI

um m:

* Imaiores (natu)

α) ( /natu) die älteren Leute, die Alten, bisw. = der Senat.
* ImaioresInatuI

β) Vorfahren, Ahnen, Altvordern.
3. (übtr.)
a) (von intensiver Stärke)

groß = stark, kräftig, heftig, gewaltig

* IvoxImagnusI

* IanimusImagnusI

imber, ventus, incendium, dolor, gaudium, periculum, alacritas, infamia, gratia, cura, /vox oder /clamor oder /fletus laut, /animus
* IclamorImagnusI * IfletusImagnusI
* IoffensioImagnusI
* IvinculumImagnusI
* IususImagnusI
hoher Mut, /offensio oder /convicium schwer, /vinculum enges Band, /usus oder /consuetudo lebhafter Verkehr, /argumentum schlagen* IconviciumImagnusI
* IargumentumImagnusI
* IconsuetudoImagnusI
der Beweis, /casus besonderer oder reiner Zufall, /opinio hohe Meinung, /preces dringende Bitten, /studium lebendiger Eifer, /suspicio drin* IcasusImagnusI

gender Verdacht.

* IopinioImagnusI

* IprecesImagnusI

* IstudiumImagnusI

* IsuspicioImagnusI

b) (von Bedeutung, Geltung)

groß = hoch, ansehnlich, bedeutend, beträchtlich, wichtig, gewichtig, vorzüglich
* IiacturaImagnusI

* IlaborImagnusI

onus, /labor schwierig, bellum, clades, vires, gloria, nobilitas, fortuna, munera, nomen, honos, fortuna, /iactura schwerer Verlust,
/causa wichtige Ursache, /iudicium vielsagendes Urteil, /ratio triftiger Grund, /scientia umfassende Kenntnisse, /mercatura lebhaft, ausge* IcausaImagnusI

* IiudiciumImagnusI

breitet.

* IratioImagnusI

* IscientiaImagnusI

* ImercaturaImagnusI

* ImagnumIestI

/

magnum est es ist etwas Großes oder Wichtiges, eine große Aufgabe,

/

maximum est es ist das Wichtigste oder die Hauptsache (m. Inf.)

* ImaximumIestI +Inf.

eadem habere monumenta maiorum;
* IquodImaiusIestI

quod /maius est was noch mehr sagen will.
Subst.:
* Subst. ImagnaI=IresImagnaeI
/

magna n = res /magnae Großes, große Dinge oder Taten;

/

maiora n = res /maiores Größeres, Höheres, wichtigere Dinge, höhere Ziele

* Subst. ImaioraI = IresImaioresI

appetere;

* Subst. ImaximaI
/

maxima n das Größe, Höchste
* IinImaiusIextollereIcelebrareI

in /maius extollere oder celebrare mit Übertreibung oder vergrößernd preisen, übermäßig, allzusehr,
* IinImaiusIaugereI

in /maius augere übertreiben,
* IinImaiusIaccipereI

in /maius accipere etw. für größer nehmen als es ist.

c) (von Personen, übtr. auch von Sachen)

groß = hochstehend, angesehen, achtungswürdig, vielvermögend, mächtig, erhaben, ehrwürdig
* IiuppiterIoptimusImaximusI

* IinvidiaImaiorI

homo, vir, *adiutor, deus, /Iuppiter optimus maximus als höchster römischer Nationalgott, dux, /invidia /maior über den Neid er* IspectaculumImaximumI
haben, cognatio, civitas, manus Iovis, * /spectaculum erhaben;
bsd. als historischer Beiname

Alexander Magnus, Pompeius Magnus.

d) (von der Gesinnung)
α) (lobend) groß = hochherzig, hoch, edel, erhaben
vir, animus, *amicus, ingenium.

β) (tadelnd) hochfahrend, stolz, vermessen, großprahlerisch, von Sachen
verba, sermones, *lingua, *magna loqui, *aliquid magnum dicere.

e) übertrieben, übermäßig, zu streng
cupiditas, consulum imperia.

.x.

.Subst. .pecunia
/pecunia/
pecunia, ae f

Vermögen, Eigentum.
b) Geld, Geldsumme. Pl. Gelder, Geldsummen.
a)

im einzelnen:
[pecu, eig. Viehbestand, der in den ältesten Zeiten den Hauptteil des Vermögens bildete ]

a) Vermögen, Eigentum

* IpecuniamIfacereI

magna, amplissima, aliena, /pecuniam facere erwerben.

b) Geld, Geldsumme, auch Geldwert
* ImagnaIpecuniaI

* ImultumIpecuniaeI

* IpraesensIpecuniaI

* IpublicaIpecuniaI

magna /pecunia viel Geld = multum /pecuniae, grandis, exigua, tenuis, /praesens u. /numerata bar, /publica Staatseinkünfte, -kasse,
* IdiesIpecuniaeI
* InumerataIpecunia
dies /pecuniae Zahltag;
pecuniam habere u. secum afferre, portare, dividere, dare alci, /solvere zahlen, poscere oder flagitare, mutuam sumere u. dare;
* IpecuniaIhominumIvenditorumI
* IpraediaImagnaeIpecuniaeI
pecunia hominum /venditorum Erlös aus, praedia magnae /pecuniae Geldwert, /signum tantae pecuniae Geldwert, /pecuniae
* IsignumItantaeIpecuniaeI
* IpecuniaeIiudicariI
iudicari u. alqm /pecunia exsolvere Geldschuld.
* IpecuniaIsolvereI

* IalqmIpecuniaIexsolvereI

Pl.

Gelder, Geldsummen, -posten

* IpecuniasIaccipereIcapereI

* ImagnaeIpecuniaeI

/

magnae große, /multae viele, pecunias alcis publicare, in provincia pecunias collocatas habere, /pecunias accipere u. capere
* ImultaeIpecuniaeI

sich geben lassen = sich bestechen lassen.

c) *Geldmünze.

.x.

.Subst. .fraus
/fraus/

fraus, dis f

Betrug, Täuschung. Insb.:
a) Irrtum.
b) meton:
α)
β)

Schaden, Nachteil.
Verbrechen, Frevel.

im einzelnen:

Betrug, Täuschung, Hinterlist, Übervorteilung, Hintergehung, Tücke

auch Pl. =

Ränke, Schliche
* IfraudemIfacereIlegiI

* IsineIfraudeI

* IfraudemIfacereIsenatusIconsultoI

aut vi aut fraude nocere, per fraudem agere, sine /fraude = ehrlich, /fraudem facere /legi oder /senatus /consulto täuschend umgehen oder verletzen;
alcis j-s u. an j-m, gegen j-n

Hannibalis, adulescentium;
alcis rei Umgehung e-r Sache

legis, iuris iurandi.
Insb.:

a) Selbstbetrug, Selbsttäuschung, Irrtum, Verblendung
in fraudem incidere oder delabi, deduci, alqm in fraudem agere oder impellere.

b) (meton.)
α) Schaden, Nachteil als (boshafte) Beeinträchtigung, bsd. im juristischen Sinn

* IsineIfraudeIalcisIesseIfieriI

* IalciIfraudiIesseI

id mihi fraudem tulit, alci /fraudi esse zum Nachteil gereichen; sine /fraude alcis esse oder fieri ohne Schaden, ohne Gefährde, gefahrlos, bsd. ohne Strafe.

β) böse Tat, Vergehen, Verbrechen, Frevel, Bosheit
inexpiabiles fraudes concipere oder suscipere, admittere, in fraudem impellere alqm oder incidere.

F. Gen. Pl. fraudium u. *fraudum.

.x.

.Adj. .brutus
brutus/

/

brutus 3 (m. *Superl.)

b) (geistig)

stumpfsinnig.

im einzelnen:
a) *schwerfällig, unbeweglich
tellus.

b) (geistig) unvernünftig, stumpfsinnig, gefühllos, (stock)dumm.
Davon:
* IbrutusI (Name)

/

Brutus, i m Beiname einer zur gens Iunia gehörigen Familie.
Bsd. bekannt:

1. L. Iunius Brutus, Neffe des Tarquinius Priscus, wegen seines erheuchelten Blödsinns von Tarquinius verschont; er befreite den Staat von der Tyrannei des Tarquinischen Königshauses u. gab als erster Konsul dem Staat die republikanische Verfassung.

2. M. Iunius Brutus (85-42 v. Chr.), Neffe des jüngeren Kato, Gemahl der Porcia, der Tochter Katos, Philosoph u. Redner, Freund Ciceros, Liebling Cäsars, aber trotzdem Haupt der Verschwörung gegen ihn. Nach der Schlacht bei Philippi 42 v. Chr. stürzte er sich in sein Schwert.
* Adj. IbrutinusI

Adj. /Brutinus 3.

3. Decimus Iunius Brutus (84-43 v. Chr.), Vertrauter Cäsars, aber trotzdem an der Verschwörung gegen ihn beteiligt. Nach Cäsars Tod behauptete er sich eine Zeitlang
in seiner Provinz Gallia cisalpina (Mutinensischer Krieg) gegen Antonius, wurde aber bald darauf bei der Flucht nach Griechenland verräterisch ermordet.

.x.

.x.

.Subst. .dominatus =dominatio
/dominatus/
dominatus, us m
.Subst. .dominatio
/dominatio/
dominatio, onis f

=

dominatio.

Herrschaft.
Insb. a) Gewaltherrschaft.

im einzelnen:
[dominor]

Beherrschung, Herrschaft
alcis j-s u. über j-n, alcis rei einer Sache u. über, in etw.

Darei, cupiditatum, iudiciorum,
auch:
in alqd

in patriam,
in re in etw.

in iudiciis.
Insb.:

a) unbeschränkte Herrschaft oder Macht, Alleinherrschaft, Zwangs-, Gewaltherrschaft, Despotismus, Tyrannei
regia, impotens, Sullae, Cinnae.

b) (meton.) *(von Personen)
Pl.

.x.

die Herrscher, Herren, Herrschaften.

.Adj. .regius
/regius/

regius 3

königlich, einem König gehörig. Übtr.:

/

regie

regie Adv.

königlich = eines Königs würdig.
b) tyrannisch.

a)

.Adv. .regie

im einzelnen:
[rex]

königlich, einem König gehörig, des Königs, der Könige, vom Könige ausgehend
potestas, dominatus, /civitas Monarchie, /exercitus des (Perser-) Königs, insignia, /bellum mit einem König, dignitas, ornatus,
* IcivitasIregiusI * IexercitusIregiusI
* IbellumIregiusI
apparatus;
* Subst. IregiiI

Subst. /regii,

orum m:

α) die Königlichen, königliche Truppen.
β) Hofleute, Beamte des Königs
Übtr.:
* IregalisI

a) (= /regalis) königlich = eines Königs würdig, prächtig, vorzüglichst
iuvenis vere regiae indolis, more /regio vivere zügellos, * /moles Riesenbauten fürstlicher Schlösser, /morbus Gelbsucht, tibi regium
* ImoreIregioIvivereI
* ImolesIregiusI
* ImorbusIregiusI
videtur ita vivere.

b) despotisch, tyrannisch
iudicium, alqd regie factum est, regie seu potius tyrannice.

.x.

.Subst. .res
/res/

res, rei f

Sache, Ding. Insb.:
α) (Pl.) die Dinge = Welt, Natur.
β) Sachlage, Umstand, Verhältnis, auch Rücksicht.
Im Deutschen oft = es.
γ) Ursache, Grund.
b) Geschäft; übh. = Unternehmen, Angelegenheit. Bsd.:
α) Rechtssache, Prozess.
β) Staat, staatliche Verhältnisse .
c) Vorteil, Nutzen.
2. Vermögen; bsd. Macht, Herrschaft.
3. a) Tat, Handlung; bsd. Kriegstaten.
b) Ereignis, Begebenheit; bsd. (Pl.) Geschichte.
c) Tatsache.
d) Wirklichkeit, Wahrheit.
1. a)

im einzelnen:
1.
a) Sache, Ding, Gegenstand, etwas
* IbonaeIresI

* IcopiaIrerumI

transmarina Produkt, /bonae res gute Dinge = wertvolle Sachen, Wertstücke, Leckerbissen, multae res novae, * /copia rerum der Vorräte oder Lebensmittel, *res, quas /possidet orbis alle Schätze der Welt, * /quid hoc /rei est was soll dies bedeuten?;
* IresIquasIpossidetIorbisI

* IquidIhocIreiIestI?I

oft zur Aufnahme eines vorhergehenden Wortes, Begriffes, Satzes oder Gedankens
* IhacIreIpalamIfactaI

* IquaeIresI

/

* IhisIrebusIfactumIestI

quae res ein Umstand, der, eben dieser Umstand, hac re /palam /facta als dies bekannt wurde, his /rebus /factum est daher kam es,
* IinIeaIreI
* IdeIeaIreI
* IquibusIrebusI
in ea re, /qua in re hierbei, /quibus /rebus wodurch, de /ea /re hierüber;
* IquaIinIreI

bsd. regelmäßig zur Umschreibung der casus obliqui der substantivierten Neutra der Pron. u. Adj.

aliquius rei

aliquid, Abl. /aliqua re, /eius /rei als Gen. von id, ea re als Abl. von id,

/
als Gen. von /
* IobtrectatioImaximarumIrerumI
/

* IdivinarumIhumanarumqueIrerumIcontemptorI

obtrectatio maximarum rerum um das Größte, /divinarum /humanarumque rerum /contemptor alles Göttlichen und Menschlichen,
multarum rerum cupidus, in omnibus /rebus in allen.
* IinIomnibusIrebusI

Insb.:

α) (Pl.) die Dinge = Welt, Universum, Natur, Weltlauf
* IcostodeIcaesareIrerumI

* IcaputIrerumI

studia in rerum contemplatione ponere, * /caput rerum die Hauptstadt der Welt, *domina rerum, /custode Caesare rerum solan* IexIrerumInaturaIeripereI
ge Cäsar die Welt beschirmt, ex rerum /natura eripere aus der Welt, has res relinquere, *initio oder *principio rerum;
* IrerumI +Superl.

* /rerum oft verstärkend beim Superl. = *"aller"
* IdulcissimeIrerumI

* /dulcissime rerum allerliebster, *pulcherrime res, *sors pessima res *animalia maxima res.

β) Sachlage, Lage (der Dinge), Zustand, Umstand, Verhältnis oder Verhältnisse, Los, Schicksal
auch

Rücksicht, Hinsicht, Beziehung
* IremIrenuntiareI

/

rem renuntiare die Sachlage berichten, res est in magnis difficultatibus oder in summo discrimine oder in angusto, si res poscat
oder postulabit, quod res poscere videtur;
* IproIreInataI

* IproIreI

* IimperitusIrerumI

* IsummaIrerumI

pro (oder e) re nata, /pro /re nach Beschaffenheit der Umstände, /imperitus rerum mit den Verhältnissen, /summa rerum gesamte Lage
* IeIreInataI

* IflorentesIresI

* IafflictaeIresI

der Dinge; res secundae oder prosperae, bonae, /florentes günstige Lage, Glück, res adversae oder miserae, /afflictae Unglück,

* IdiffidereIsuisIrebusI

* IresImaleIseIhabetI

meliores facilioresque; res /male se habet die Sache steht schlimm, res ita se habent; novis rebus studere; diffidere suis /rebus
* IomnibusIrebusI

seiner Lage, /omnibus (in) /rebus in allen Verhältnissen oder Beziehungen oder Punkten, nulla in re, /tota re errare in jeder Hinsicht, total.
* ItotaIreIerrareI

* IomnibusIinIrebusI

Im Deutschen oft =

es

* IresIeoIdeduciturIutI

* IresIbeneIseIhabetI

* IresIvenitIadIarmaIatqueIpugnamI

res /venit ad arma atque pugnam es kam zum Kampf, res /bene oder /male se /habet es steht gut oder schlecht, res eo /deducitur, ut
* IresImaleIseIhabetI
es kommt dahin oder so weit, dass, res haud procul a seditione erat.

γ) Ursache, Grund
* IhacIreI

* InullaIaliaIreI

* IeademIreI

* IobIhancIremI

* IquamIobIremI=IquamobremI

hac oder ea oder eadem re, qua re, /nulla /alia re aus keinem anderen Grund, ob hanc oder eam rem, /quam ob /rem deshalb.
* IeaIreI

b) Sache = Geschäftssache, Geschäft

* IobIeamIremI

* IquaIreI

* IremIgerereI

* IpraesIhuiusIreiI

Gallicana, /rem gerere Geschäfte machen, von Kaufleuten, rem suscipere, rem cum alqo transigere abmachen, /praes huius rei Bürge
bei diesem Geschäft;
übh.

Geschäft = Unternehmen, Angelegenheit, Aufgabe
* IremIbeneIgerereI

rem /bene oder /male gerere seine Sache gut oder schlecht machen, seine Angelegenheiten besorgen, bsd. das Kommando führen oder
* IremImaleIgerereI
* IremIsuscipereI
* IalciIresIcumIalqoIestI
kämpfen /maximis rebus praeesse leiten, alci /res cum alqo est j-d hat es mit j-m zu tun, rem de mittendis legatis probare, /rem
* IresImaritimaI
* ImaximisIrebusIpraeesseI
suscipere die Aufgabe übernehmen; res /militaris oder /bellica Kriegswesen, /maritima oder /navalis Seewesen, /frumentaria Verprovi* IresImilitarisI
* IresInavalisI
* IresIbellicaI
* IresIfrumentariaI
antierung, /rustica Landwirtschaft, /pecuaria Viehzucht;
* IresIrusticaI

auch Pl.

* IresIpecuariaI

* IresIdivinaeI

res /divinae Religionswesen;
bsd.:

α) Rechtssache, -handel, Prozess als Angelegenheit gerichtlicher Verhandlung
in ius de sua re ire, rem cognoscere u. iudicare.

β) (bei den Historikern u. Dichtern)

* IresIpublicaI

Staat, Gemeinwesen, staatliche Verhältnisse = res publica (s. publicus)
/

*unus homo nobis cunctando restituit rem, res Romana, Albana;
* IrebusIgallicisIfavereI

Pl. res Graecae, Italicae, /rebus /Gallicis favere gut gallisch gesinnt sein.

c) Interesse, Vorteil, Nutzen
* IinIremIalcisIestI +Inf./AcI

* InonIabIreIvisumIestI

in /rem oder ex /re alcis est mit Inf. oder AcI es ist für j-n vorteilhaft, non ab re /visum est es schien nicht unvorteilhaft oder unpassend,
* IexIreIalcisIestI +Inf./AcI
ob rem facere alqd, rebus alcis studere, rebus suis consulere, alqd in /rem suam /convertere sich zunutze machen, alqm suis
* IalqdIinIremIsuamIconvertereI
* IalqmIsuisIrebusIabalienareI
/rebus abalienare seinem Interesse entfremden.

2. Besitz(tum), Vermögen, Hab' und Gut, Habe, Gut, meist Sg.
alcis j-s
* IpossessionesIetIresI

* IresIfamiliarisI

patris, patria,
avita; homo haud magna cum re oder sine re, /possessiones et res bewegliche und unbewegliche Güter, res
* IresIprivataeI
* IremIfacereI
/familiaris u. /privatae Privatvermögen, *paternae atque maternae; /rem facere erwerben, rem augere oder consumere, rem suam
conficere vertum, /rem gerere sein Vermögen verwalten, /magnae res alcis /aguntur stehen auf dem Spiel;
* IremIgerereI

bsd.

* ImagnaeIresIalcisIagunturI

Macht, Herrschaft, meist Pl.

* IremIinterIseIpatresIconsociantI

* IsummaIrerumI
/

summa rerum die höchste Gewalt, Staatsleitung, Oberherrschaft, rerum potiri, res occupare, rem inter se /patres consociant die
Regierung u. Verwaltung des Staates, res redit ad patres, *res Priami evertere, rem Carthaginiensium augere.

3.
a) Tat, Handlung

* IrebusIspectataIiuventusI

clamorem res est secuta, *rebus /spectata /iuventus durch Taten erprobt, bona, mala;
* IresIgerereI

/

res gerere handeln, tätig sein, Taten verrichten, bsd. in Staatsangelegenheiten tätig sein,
* IresIgestaeI

senectus abstrahit a rebus gerendis, res magnas gerere, res /gestae Taten;
bsd.

Kriegstaten, auch Krieg, Kampf, Schlacht
* ImilitaresIetIcivilesIresI

/

* IarmaIanteIremInitentiaI

* IresIalciIestIcumIalqoI

militares et /civiles res Kriegstaten u. politische Tätigkeit, arma ante rem /nitentia vor der Aktion, vor der Schlacht, /res alci est
cum alqo j-d hat Krieg zu führen oder zu kämpfen mit j-m, gladio /comminus rem gerere mit dem Schwert in der Faust, Mann gegen
* IremIducereI
* IgladioIcomminusIremIgerereI
Mann kämpfen, /rem ducere hinziehen.

b) Ereignis, Begebenheit, Vorfall, Vorgang, Erscheinung
illustris, nova, magnae, tantae, prosperae inopinataeque, *in medias res auditorem rapere, *agitur res in scaenis;
bsd.

geschichtliches Ereignis, Pl. Geschichte
* IrerumIscriptorI

* IresIpopuliIromaniIperscribereI

* IveteresIresI

res Persicae, rerum /scriptor Geschichtsschreiber, res /populi Romani perscribere römische Geschichte, /veteres res alte Geschichte.

c) Faktum, Tatsache

* IprobatataIexemplaIresI

non modo res omnes, sed etiam rumores cognoscere, certa, * /probatata erwiesene, rerum /exempla tatsächliche, unam rem
* IrerumIexemplaI
exempli gratia proferre, sine nominibus res notare.

d) Tat = Tatsächlichkeit, Wirklichkeit, wirkliche Sachlage, Wahrheit, tatsächliche Ausführung oder Erfahrung
* IutIeratIresI

rem fama excedit, ut /erat res wie es sich tatsächlich verhielt; rem spectare, non verba; spem pro re ferre, res ipsa declarat u.
indicabit, *exitus resque probat alqd, res et veritas ipsa; nomine differre, /re /congruere der Sache nach; non re, sed opinione;
* IresIetIveritasIipsaI

* IreIcongruereI

* IinIreIaliudIesseI

* IalqdIaIreIappellareI

* IexIreIdecerpereIfructusI

alqd a /re /appellare nach der Wirklichkeit; in /re /aliud esse in Wahrheit sich anders verhalten, ex re /decerpere /fructus aus dem wirklichen Genuss.
* IreIveraI

re /vera in Wahrheit, in der Tat, tatsächlich;
* IreIipsaI

* IreIverboI

re /ipsa in der Tat, eigentlich (Ggstz. /verbo).
Bsd.:

α) Natur oder Wesen der Sache
* IadIremIpertinereIattinereI

* IquidIadIremI?I

ad rem pertinere u. attinere; /quid ad rem? = es ist einerlei.

β) Stoff, Inhalt, Gehalt (im Ggstz. zu der Form oder zum Ausdruck)
*numeros animosque secutus Archilochi, non res; *Alcaeus rebus et ordine dispar; *verba provisam rem non invita
* IangustisIhuncIaddereIrebusIhonoremI
sequentur; * /angustis hunc addere rebus /honorem dem dürftigen Stoff diesen Schmuck.

.Adj. .publicus
.x. /publicus/
publicus 3
/publice
publice Adv.
.Adv.

.publice

öffentlich, dem (ganzen) Volk oder dem Staat gehörig, den
(ganzen) Staat betreffend. Bsd.:
a) im Namen oder auf Kosten des Staates stattfindend.
b) öffentlich = allgemein.
c) Subst.:

.Subst.

α)

.res publica

res publica öffentliche Sache, meist kollekt. Staatsgeschäfte. Bsd.:

Staatswohl.
γγ) Staat.
Subst. .publicum
β) publicum, i n Staatseigentum. Bsd.:
αα) Staatskasse.
ββ) Staatseinkünfte.
εε) öffentlicher Platz, Öffentlichkeit.
ββ)

.

im einzelnen:

öffentlich = zum Volk gehörig, dem (ganzen) Volk oder dem Staat gehörig, den (ganzen) Staat betreffend, staatlich, allen Staatsbürgern zustehend, des Volkes oder Staates, Volks-..., Staats-..., Ggstz. privatus
* IdiiIpublicusI

* IvinculaIpublicusI

* ImensaIpublicusI

agri, pecunia, locus, servus, sacerdos, arma, periculum, /dii Nationalgottheiten, ius, negotium, /vincula Staatsgefängnis, /mensa
* IlitteraeIpublicusI
* IiniuriaIpubliusI
* IsumptusIpublicusI
Staatsbank, /sumptus u. /impensa Staatskosten, /litterae u. /tabulae Staatsurkunden, /controversiae der Staaten, /iniuria gegen den
* IimpensaIpublicusI
* ItabulaeIpublicusI
* IcontroversiaeIpublicusI
Staat, /sollicitudo wegen des Staates, /assentator des Volkes, /causa Prozess in Staatsangelegenheiten, Kriminalprozess, /consilium
* IsollicitudoIpublicusI
* IassentatorIpublicusI * IcausaIpublicusI
* IconsiliumIpublicusI
Staatsbeschluss, bono u. malo /publico zum Vorteil u. zum Schaden des Staates.
* IbonoIpublicoI

Bsd.:

a) vom Volk ausgehend, im
vollzogen)

* ImaloIpublicoI

Namen oder auf Kosten des Staates stattfindend, vom Staat veranstaltet (oder auferlegt,

sepultura, funus, sacrificium, poena, testimonium.

b) öffentlich = allgemein (verbreitet oder üblich, gebräuchlich), dem Volk eigen, gewöhnlich
* ImateriesIpublicusI

verba, odium populi, *mores, *favor, *mare, *lux mundi, spes, /materies häufig behandelt;
auch

*alltäglich, gemein
structura carminum.

c) Subst.:
* Subst. IresIpublicaI

α) /res /publica öffentliche Sache, Staatsangelegenheit, meist kollekt. Staatsgeschäfte, -wesen, -verwaltung, -leitung,

-gewalt
* IadIremIpublicamIaccedereI

rem publicam senatui permittere, administrare, agere, gerere, attingere, suscipere, capessere, ad rem /publicam accedere
sich widmen, in re /publica versari politisch tätig sein, res publica penes alqm est, de re /publica /loqui über Staatsangelegenheiten.
* IinIreIpublicaIversariI

Bsd.:

* IdeIreIpublicaIloquiI

αα) Staatsvermögen, -schatz, -mittel
rem publicam conficere, reliquias rei publicae dissipare.

ββ) Staatswohl, -interesse, allgemeines Beste
* IalqdIeIreIpublicaIestI

alqd e re /publica est liegt im Interesse des Staates, e re publica facere oder ducere alqd, rei publicae causa.

γγ) Staat oder Gemeinwesen im Bezug auf Verfassung oder Regierungsform
rem publicam labefactare oder opprimere, defendere, augere, nullam rem publicam habere, de re publica idem sentire, rei
publicae pericula, tria genera rerum publicarum, in /optima re publica Lage des Staates, bei günstigen politischen Verhältnissen.

* Subst. IpublicumI

β) /publicum, i n Staatseigentum, bsd. Gemeindeland

* IinIoptimaIreIpublicaI

Campanum, alqd publicum populi Romani est oder facere.
Bsd.:

αα) Staatskasse, -vermögen, -schatz

pecunias in publico deponere, auri vim in publicum referre, pecuniam de publico dare u. ex publico tradere, avertere alqd de
* IalqdIinIpublicumIemereI
publico, alqd in /publicum emere für die Staatskasse = auf Kosten des Staates, de /publico convivari auf öffentliche Kosten, in
* IdeIpublicoIconvivariI
/publicum redigere u. addicere konfiszieren.
* IinIpublicumIredigereIaddicereI

ββ) Staatseinkünfte oder Steuern als verpachtet, Steuerpacht, Staatspacht, bsd. Pl.
/

publico frui, publica male redimere oder conducere u. locare, in eo publico esse, magnas partes publicorum habere,
societates publicorem Gesellschaften oder Kompanien zur Steuerpacht;
* IsocietatesIpublicoremI

meton.

Steuerpachtgesellschaft.

γγ) öffentliches Lagerhaus, Staatsmagazin
frumentum conferre in publicum.

δδ) *Staat, Gemeinwesen, Gemeinde, Volksversammlung
* IalqdIinIpublicumIpolliceriI

publici vindex, alqd in /publicum polliceri zum allgemeinen Nutzen.

εε) öffentlicher

Platz oder Ort, Öffentlichkeit, Straße

* IinIpublicumIreferreI

per publicum duci, in publicum prodire oder procurrere, alqd in publicum abicere, in /publicum referre öffentlich vorzeigen, in
* IlegemIinIpublicoIproponereI
/publico in der Öffentlichkeit, auf der Straße, außer dem Haus, in einem öffentlichen Lokal, /legem in publico u. in publicum proponere
* IlegemIinIpublicumIproponereI
öffentlich bekannt machen, /publico carere u. * /se /abstinere nicht ausgehen, zu Hause bleiben.
* IinIpublicoI

* IpublicoIcarereI

Cf. auch publice.

.Adv. .publice
.x. /publice/

publice Adv.

* IpublicoIseIabstinereI

öffentlich, von Staats wegen. Bsd.:
α) im Interesse oder zum Nutzen des Staates.
β) auf öffentliche Kosten.
b) öffentlich = allgemein.
a)

im einzelnen:
[publicus]

a) öffentlich, von

Staats wegen, im Namen (oder im Auftrag, auf Befehl, auf Veranstaltung) des Staates, durch den Staat,

* IprivatimI

Ggstz. /privatim

patronum causae publice constituere, sacris publice praeesse, templum publice dedicare, interfici, damnari, frumentum
polliceri, /egestatem publice habere in der Staatskasse.
* IegestatemIpubliceIhabereI

Bsd.:

α) im Interesse oder zum Nutzen des

Staates, im öffentlichen Interesse, für den Staat, im Staat, amtlich

publice scribere u. litteras mittere, nullum publice emolumentum, alqm publice exposcere, publice /laus est Ehrensache des
Staates.

β) auf

* IpubliceIlausIestI

öffentliche Kosten, auf Kosten des Staates
publice vesci, alere alqm, alci statuam in foro constituere, efferri, frumentum publice dare.

b) öffentlich = allgemein, insgesamt, jeder ohne Unterschied
publice exsulatum ire.

.x.

.Subst. .culpa
/culpa/

culpa, ae f

Schuld, Verschuldung, Vergehen.

im einzelnen:
[altlat. colpa]

Schuld sowohl als strafwürdiger Zustand = das Verschulden, Verschuldung
als auch konkr. = rechtsverletzende Handlung, Vergehen, Fehltritt, Fehler
alcis

paucorum, consulis, mea, vestra summa;
alcis rei

* IamicitiaeIculpaI

delicti, corrupti iudicii, /amicitiae Vernachlässigung der Freundschaft.
* IinIculpaIesseIversariI

* IculpamIalcisIreiIsustinereI

* IculpaIestIinIalqoIalcisI

in /culpa esse oder versari schuldig sein, (die) Schuld haben oder tragen = /culpam alcis rei sustinere. /culpa est in alqo oder alcis die
* IextraIculpamIesseI * IaIculpaIabesseI * IculpaIcarereI
* IculpamIcommittereIcontrahereI
Schuld liegt an j-m. extra culpam esse, a culpa abesse, /culpa carere von Schuld frei sein. /culpam committere oder contrahere eine
* IculpamIconferreIconicereIvertereItransferreIinIalqmI
Schuld auf sich laden. /culpam conferre (oder conicere, vertere, transferre) in alqm die Schuld auf j-n schieben oder wälzen. alqm (u.
alqd) in /culpa ponere j-n für schuldig (u. etw. für strafbar) halten. alqd culpae dare, tribuere, assignare oder in culpam convertere.

Insb.:

IalqmIalqdIinIculpaIponereI

a) *Beschuldigung, Tadel.
b) *Übel, Schaden
bsd.

*Unkeuschheit, Unzucht, Sittenlosigkeit, Sünde, Fall.

c) (meton.)
*schuldiger Gegenstand, der Schuldige, Urheber e-s Übels

* IculpamIferroIcompescereI

/

culpam /ferro compescere die Ursache der Seuche, das kranke Schaf schlachten.

.Subst. .solacium
.x. /solacium/
solacium, i n

Trost, Linderung(smittel).

im einzelnen:
[solor]

Trost, Trostmittel, -grund, eig. u. übtr. = Linderung(smittel), Hilfsmittel oder Zuflucht in der Not
magnum, solacium afferre alci, /solacio esse alci j-m zum Trost gereichen;
* IsolacioIesseIalciI

alcis rei für oder in, bei etw.

annonae, calamitatis, exitii, servitutis, malorum, *mortis;
Pl.

*Trostworte
solacia dicere u. mittere alci.

Insb.:

a) Entschädigung, Schadloshaltung, Ersatz, Vergütung
*sine solacio agere, *in solacium cedere.

b) (meton.)

Tröster(in), Erheiterer(in)
aves solacia ruris.

.x.

.Adj. .nudus
/nudus/

nudus 3

bloß, nackt = unbekleidet; (nur von Sachen) nackt = unbedeckt. Insb.:
a) leichtgekleidet, auch leichtbewaffnet.
b) unbewaffnet.
c) übtr. (einer Sache) entblößt oder beraubt.
d) bloß = allein.
e) nackt = einfach, schmucklos.

im einzelnen:

bloß, nackt, entblößt, im engeren Sinn = unbekleidet
homo, *Luperci, corpus, pars corporis, pectus, pes;
mit *griech. Akk. nudus membra;
im weiteren Sinn (nur von Sachen)

nackt = unbedeckt, kahl, leer, unbesetzt
* IdomusInudusI

collis, vallis, tumulus, mons, *arbor, * /stipes abgeästet, ohne Laub, *ensis, *ferrum, /domus leer, /subsellia unbesetzt, leer;
auch *nackt =

* IstipesInudusI

unbeerdigt

ossa, nudus iacebis in arena.

* IsubselliaInudusI

* IossaInudusI InudusIiacebisIinIarenaI

Insb.:

a) leichtbekleidet, in bloßer Tunika
auch leichtbewaffnet.
b) unbewaffnet, unbeschützt, ungedeckt, unbesetzt
* InudoIcorporeIpugnareI

* IcaputInudusI

dextra, latus, /nudo corpore pugnare ohne Schild, * /caput u. * /ora ohne Helm.
* IoraInudusI

c) übtr. (einer Sache)

entblößt oder beraubt, ermangelnd, leer von, ohne etw.
abs. oder re u. alcis rei, ab alqo, a re

urbs praesidio, *navis remigio, loca gignentium oder *arboris, homo a propinquis, res publica a magistratibus, urbs ab his rebus;
übh. (abs.)
auch

*mittellos, dürftig, arm

*hilflos, wehrlos
senecta, equites.

d) bloß = allein, nur, lediglich, ausschließlich, pur
*certamen, *nomen, *ira, /nuda si ista ponas stellt man die Frage so nackt hin; hoc /nudum /relinquitur es bleibt die bloße Frage übrig
(m. indir. Frage).

* InudaIsiIistaIponasI

* IhocInudumIrelinquiturI

e) nackt = einfach, schmucklos, ungeschminkt, bsd. rhet.
Caesaris commentarii, *oratio, brevitas, *veritas, * /verba unzüchtig.

.x.

.Adj. .inanis
/inanis/
/inaniter

inanis, e
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.inaniter

inaniter Adv.

leer. Insb.:
b) mit leeren Händen.
d) übtr. leer

gehaltlos, wertlos.
β) eitel, nichtig.
γ) eitel = eingebildet, prahlerisch.
α)

im einzelnen:

* IinaniterI

leer, ledig, inhaltlos, einen Mangel oder Tadel einschließend
fast nur abs.
oft übtr.

* IlitteraeIinanisI

* InavisIinanisI

* IbasisIinanisI

* IagriIinanisI

vas, domus, currus, sepulcrum, /litterae ohne Inhalt, /navis unbefrachtet, unbemannt, subsellia, /basis ohne Inschrift, /agri unbebaut,
* IcorpusIinanisI
* IumbraIinanisI
/equus ohne Reiter, /corpus ohne Leben, tot, /Tartara öde, * /umbra körperlos, * /laeva ohne goldene Ringe, * /lumina blind,
* IvulnusIinanisI
* ItartaraIinanisI
* IluminaIinanisI
* IlaevaIinanisI
* /vulnus tief;
* IequusIinanisI

ab alqo oder alqo, a re leer von etw., einer Sache ermangelnd, ohne etw.

a bonis liberisque, cultoribus, re utili;
auch alcis rei

verborum, *lymphae.
* Subst. IinaneI

Subst. /inane,

is n das Leere, leerer Raum, bsd. Luftraum

infinitum, *magnum; auch *Pl.

* Subst. IinaniaI

Insb.:

a) *mit leerem Magen, nüchtern, hungrig
homo, venter.

b) mit

leeren Händen
legati inanes ad regem reverterunt oder profugerunt.

c) arm, unbemittelt
civitas, fratres;

ausgeplündert, ausgesogen

bsd.

Sicilia.

d) übtr. leer
α) = gehaltlos, wertlos, wesenlos, nichtssagend
* IsyngraphaIinanisI

nomen, elocutio, delectamentum, /syngrapha ungültig, pecuniae.
* Subst. IinaneI

Subst. /inane n

*das Außerwesentliche.

β) = eitel, nichtig, unnütz, nutzlos, grundlos, unbegründet, windig, vergeblich, erfolglos
rumor, minae, crimen, cogitationes, credulitas, fama, simulatio, *lacrimae, *spes, *causae, *alqm inaniter angere.
* Subst. IinaniaI

Subst. /inania n

nichtige Dinge, leerer oder eitel Dunst, *blinder Lärm

*honoris, *famae;

γ) eitel = eingebildet, selbstgefällig, prahlerisch, geckenhaft, gefallsüchtig, leichtfertig
homo, animus, ingenia, cupiditates, *ambitio, inaniter loqui.
* Subst. IinanisI

Subst. /inanis m

.x.

.Subst. .liber
/liber/

*Geck, Narr.
(Buch)

liber1, bri m

Bast oder innere Rinde.
(meton.) Buch = Schrift.

im einzelnen:

Bast oder innere Rinde der Bäume
arborum, *tenuis, *mollis, trunci libro aut cortice obducuntur;
poet. auch = *Baum

Buch insofern es aus mehreren Papierblättern besteht u. bsd. hinsichtlich des
Schrift, Schriftwerk, Aufsatz, Abhandlung

Meton. (weil man vor dem Gebrauch von Papier u. Pergament auf Bast schrieb)
Inhalts, insofern es ein zusammenhängendes Schriftganzes bildet =
alcis j-s

* IcarminumIliberI

Ciceronis, Platonis libros legere oder pervolutare, depromere, ponere, liber Sibyllini, Punici, * /carminum Zauberbücher,
librum scribere de re
de senectute;
auch

Buch = Hauptteil einer größeren Schrift
res de officiis libri, quartus de finibus liber.

Insb.:

a) Schreiben, Brief, Bericht, auch *Reskript.

b) Verzeichnis, Register, Katalog.
c) Pl. Religionsbücher
libri Etruscorum;
bsd. die

Sibyllinischen Bücher
libros adire u. inspicere;

auch Augural- u.

.x.

.Subst. .liber
/liber/

Rechtsbücher.
(Wein)

Liber2, bri m

im einzelnen:
altitalischer Gott der Befruchtung, später mit dem griech. Bacchus gleichgesetzt und (mit liber "frei" in Verbindung gebracht) =

der von Sorgen u. Mühen befrei-

ende Gott des Weines (cf. Lyaeus)
Meton.

.x.

*Wein, prägn. *Kraft des Weines.

.Adj. .liber
/liber/
/libere

(frei)

liber3, era, erum
(mit Komp. u. Superl.)

libere Adv.
.Adv.

.libere

frei, unbeschränkt. Insb.:
b) freimütig, offen.
c) frei von etw. = befreit.
d) freigeboren, übh. frei.
Subst. .liber (Freie)
Subst. liber m der Freie, Freigeborene;
Subst. .liberi (Kinder)
bsd. Pl. liberi, orum u. -um m Kinder.
.

.

im einzelnen:

frei von Fesseln und äußeren Beschränkungen, ungebunden, unbeschränkt, ungehindert
ungehemmt, ungestört, zwanglos, von Personen u. Sachen
* IbracchiaIliberI

* IpesIliberI

* IcampusIliberI

* ImareIliberI

sapiens semper est liber, adulescens, corpus, animus, * /bracchia ungefesselt, * /pes entfesselt, /campus offen, unbesetzt, * /mare
* IcaelumIliberI
* IcustodiaIliberI
offen, /caelum freie Luft, *aqua, *iter, amicitia liberior esse debet, pabulatio, possessio, comitia, /custodia freie Haft im Haus eines
* IconclaveIliberI
* ImandataIliberI
* IconsulatusIliberI
angesehenen Bürgers, /conclave ein beliebiges, consuetudo peccandi, /mandata unbeschränkte Vollmacht, /consulatus frei verfügbar,
* IliberoImendacioIutiI
* IsententiaeIliberI
* IquaestioIliberI
libero /mendacio uti frischweg lügen, * /quaestio allgemein = an keine bestimmte Person oder Zeit gebunden, * /sententiae zwangsfreie
* IvinaIliberI
* IfaenusIliberI
Abstimmung, *prospectus oculorum, * /vina in unbeschränktem Maße getrunken, /faenus durch kein Gesetz beschränkt, Wucherzins,
* IpaenitentiaIliberI
* /paenitentia ungehemmt, /iudicium /senatus unbefangen, /liberum habere alqd etw. in seiner freien Gewalt haben, libere insequi,
* IiudiciumIsenatusIliberI
* IliberumIhabereIalqdI
*spiritus libere meat;
alci u. alci rei j-m oder einer Sache freistehend, gestattet, in j-s Gewalt stehend

mihi, nimini, poëtarum licentiae;
Adv. auch

freiwillig, aus freier Hand
libere vendere alqd.

* IlibereIvendereIalqdI

Insb.:

a) sorgenfrei
* ItempusIliberI

tempus

geschäftsfrei
* IotiaIliberI

otia, tempus,
* ItempusIliberI

schuldenfrei, unverpfändet
* IresIfamiliarisIliberI

res familiaris,

kostenfrei
* IlegatioIliberI

legatio,

steuer- oder abgabenfrei
dienstfrei
civitas, agri, liber ab omni sumptu ,

von Bewohnern oder Besuchern frei
* IlectulusIliberI

aedes, /lectulus ledig.

b) frei = freimütig, ungezwungen, offen, unbefangen, unverhalten, dreist, rücksichtslos, furchtlos, zügellos
im guten und üblen Sinn

* IdolorIliberI

homo, animus in consulendo, vox, oratio, libero ore loqui, *consilium, *indignatio, * /dolor Äußerung des Unwillens;
libere dicere u. loqui, profiteri, conqueri.

c) frei von etw. = befreit, ledig, ohne etw.
ab alqo

provincia a praedonibus, loca ab arbitris;
a re u. re, *alcis rei von etw.

* IlaborumIliberI

umeri liberi ab aqua, animus a spe, a delictis, a Persarum dominatione, domus religione libera, omni metu, cura, * /laborum
frei von Beschäftigung, * /fati des Schicksalsspruches entbunden, *revertendi.
* IfatiIliberI

d) freigeboren, übh. bürgerlich oder politisch frei, unabhängig, selbständig, wer sein eigener Herr ist
* ItogaIliberI

* IlibereIeducareI

homo, civitas, populus, genus hominum, Gallia, corpus, * /toga u. * /vestis welche die Freien tragen = männliche Toga, /libere
* IvestisIliberI
educare nicht sklavisch.
* Subst. IliberI

Subst. /liber m

der Freie, Freigeborene

aut servos aut liberos conducere, nemo liber, nefarius, educatio libero indigna;
bsd. Pl.:

* Subst. IliberiI

/

liberi, orum u. um m die freigeborenen Kinder im Ggstz. zu der Dienerschaft im Haus
übh.

Kinder in Bezug auf die Eltern, ohne Rücksicht auf das Alter* IconiugesIacIliberiI

parentes liberos amant, liberos ex uxore habere, /coniuges ac liberi Weib u. Kind als das dem Mann Nächste u. Teuerste,

selten auch von einem einzigen Kind.

d) *(im üblen Sinn)

zügellos, rücksichtslos,
ausschweifend
* IcupidoIliberI

mores, /Cupido ausgelassen, schamlos, libere vivere u. maledicere.

.x.

.Adj. .vacuus
/vacuus/

vacuus 3

leer, unbesetzt, ohne etw.
β) ledig, ohne etw.
.Subst. .vacuum
Subst. vacuum, i n Leere, leerer Raum.
Insb.:

menschenleer.
offenstehend, offen.
c) ledig.
d) β) erledigt, herrenlos.
e) frei von Geschäften, unbeschäftigt, müßig.
f) nichtig.
a)

b)

im einzelnen:
[vaco]

leer, unausgefüllt, unbesetzt, entblößt, frei, ohne etw.
α) teils abs.
* IequusIvacuusI

* IcharterIvacuusI

locus, theatrum, domus, castra, /equus ohne Reiter, /charta oder /cera unbeschrieben.
* IalqdIvacuumIfacereI

alqd /vacuum facere etw. leer machen oder räumen

* IceraIvacuusI

alci rei für etw.

novo matrimonio.

β) teils mit Abl. oder a re von etw. (bei Personen regelmäßig mit ab)
oft übtr. = e-r Sache

ledig, von etw. frei oder fern, ohne etw.

domus tabulis pictis vacua, gladius vagina vacuus, vacuus culpa, metu, curis, ab omni periculo, ab odio, a talibus factis,
oppidum a defensoribus, mare ab hostibus, forum a bonis.

γ) unkl. mit

*Gen.

rerum, criminis, ager frugum vacuus.

δ) mit Dat. (alci rei) frei für oder zu etw., selten
nox operi vacua.
* Subst. IvacuumI

Subst. /vacuum, i n

Leere, leerer Raum

*rami in vacuus se extendunt;
bsd.:

αα) das Freie.
ββ) offenes oder unbesetztes Land
per vacuus irrumpere, in vacuo vagari.
Insb.:

a) menschenleer, verlassen, öde, einsam, entvölkert (bsd. von Lokalitäten u. Gegenden).
b) *(von Lokalitäten) offenstehend, offen, zugänglich, weit, geräumig, frei
porticus, atrium, aequor;
alci j-m oder für j-n

aedes vatibus vacuae;
übtr. * /aures

weiser Ermahnung offenstehend oder aufmerksam zuhörend.

* IauresIvacuusI

c) ledig =

α) *(von Frauen) unverheiratet
mulier.

* Subst. IvacuaeI

Subst. * /vacuae die Ledigen; auch *ohne Geliebten, liebeleer.
β) *verwitwet, verwaist.
d) unbesetzt =

α) unbeschützt, schutzlos
castra, mare, res publica.

β) erledigt, herrenlos, vakant
* IprovinciaIvacuusI

regnum, praedia, centuria, *sacerdotia, /provincia ohne Statthalter.

* Subst. IvacuumI

Subst. /vacuum, i n

erledigtes Besitztum, erledigte Stelle

*in vacuus venire.

e) frei

von Geschäften oder Arbeit, geschäftslos, unbeschäftigt, ledig, müßig
* IcivitasIvacuusI

homo, animus, tempus, /civitas ohne Krieg.

* Subst. IvacuumI

Subst. /vacuum n

freie Zeit, Muße

* IvacuumIestI +Inf. = IvacatI

* /vacuum est (mit Inf.) = /vacat.
Insb.:

α) (von Personen)
αα) *von Leistungen befreit oder frei
omni tributo, a tributis.

ββ) frei von Sorgen, sorglos, unbefangen
animus, *pectus.

γγ) *unberührt von Liebe, unverliebt.
δδ) übh. freie Hand oder freien Spielraum habend
vacui pace Punica iam Romani;
* IalqdIvacuumIestI

*alqd /vacuum est man hat in etw. freie Hand;
* unpers. IvacuumIestI +Inf.

unpers. * /vacuum est mit Inf. man hat freie Hand oder freien Spielraum.

β) *(von Orten der Muße) geräuschlos, ruhig, still
Tibur, Athenae.

f) *inhaltleer, nichtig, wertlos, unnütz, eitel
nomen, vertex.

.x.

.Adj. .orbus
/orbus/

orbus 3

verwaist.
Übtr. beraubt.

im einzelnen:

verwaist, der teuersten Angehörigen beraubt
*alqo u. *ab alqo, alcis

parentibus, liberis, a natis, Memnonis mei;
bsd.:

elternlos, vaterlos
filius,

kinderlos
senex,

verwitwet
*cubile;
Subst.:
* Subst. IorbusI

α) /orbus, i m Waise.
* Subst. IorbaI

β) /orba, ae f Waise oder Witwe
* IorbiIorbaequeI

/

orbi orbaeque Waisen u. Witwen.

Übtr. verwaist,

beraubt, entblößt, frei von etw., ohne etw.

*res publica, legatio;

re u. a re oder *alcis rei

res auxilio, contio ab optimatibus, *forum litibus, *lintea ventis, *luminis.

.Adj. .robustus
.x. /robustus/
robustus 3

eichen, von Eichenholz.
Übtr.: stark, kräftig.

(mit Komp. u. Superl.)

im einzelnen:
[robur]

eichen, von Eichenholz
stipites, *fores.
Übtr.:

stämmig, stark, kräftig, fest
bsd. zum Widerstehen u. Aushalten = schwer anzugreifen oder zu überwältigen, physisch oder politisch u. geistig
homo, satellites, *pollex, animus, res publica, lex, frequentia, improbitas, malum fortitudo;
bsd.

gekräftigt, erwachsen, im Mannesalter
filii, iam robustus;

* Subst. IrobustusI

Subst. /robustus m *der

.x.

.Subst. .animus
/animus/

Erwachsene.

animus, i m

2. Seele,

Geist.
Zu beachten:
.animi
animi im Geist = im Innern.

.(Lokativ)

α) (Lokativ)
Insb.:

denkende Seele, Denkkraft, Geist. Insb.
α) Gedanken.
β) Gedächtnis.
γ) Bewusstsein, Besinnung.
δ) Urteil, Ansicht, Meinung.
b) empfindende Seele, (fühlendes) Herz, Gemüt. Insb.:
α) Sinn, Gesinnung.
β) Sinnesart, Charakter.
γ) Mut.
δ) Übermut, hochfahrender Sinn, Trotz.
ε) Unmut, Zorn, Heftigkeit.
c) begehrende Seele, Wille, Wunsch. Bsd.:
α) Absicht.
β) Lust, Gelüste.
a)

im einzelnen:
1. *(selten, poet.) = /anima Leben.
2. Seele, Geist als Inbegriff aller geistigen Kräfte u. des gesamten geistigen Lebens im Ggstz. zum Körper
homo constat ex corpore et animo, animus rector humani generis, animi corporisque vires ( oder bona, virtutes, labores,
morbi), valere animo, animi vigor;
auch von der Tierseele

bestiarum animi rationis expertes sunt.
Poet. oft Pl. statt Sg.
Zu beachten:
* Lokativ IanimiI =IanimoI

α) der Lokativ /animi im Geist = im Innern, im Herzen = /animo
pendere oder angi animi, *maturus, *aeger, *dubius, *laetus u. a.;

β) die sehr häufige Verwendung von animus zur bloßen Umschreibung der Person
* ImilitumIanimosIinflammareI

/

* IciviumIanimosIsollicitareI

amici /animum consolari den Freund, /militum /animos inflammare die Soldaten, /civium /animos sollicitare die Mitbürger.

Insb.:

a) denkende

Seele, Denkkraft, Nachdenken, Aufmerksamkeit, Überlegung, Geist im engeren Sinn (cf. mens)
* IanimumIadvertereIappellereIadiungereIattendereI

animo alqd complecti oder providere, /animum advertere (appellere, adiungere, attendere u. a.) die Aufmerksamkeit auf etwas
richten, adesse /animo = aufmerken, cum animo (suo) cogitare (reputare, deliberare u. a.), (cum oder in) animo alqd volutare.
Insb.:

* IadesseIanimoI

α) Gedanken
* IhabereIanimumIinIarmisI

* IestIanimusIinIhortisI

* IanimoIfingereI

habere /animum in /armis nur an Krieg denken, est /animus in /hortis meine Gedanken sind, rem animo praecipere, /animo fingere
in Gedanken sich vorstellen, omnium animos perturbare.

β) Gedächtnis
ex animo effluere oder excidere (oder alqd eicere), animo alqd mandare, alqd in animo (insculptum oder scriptum) habere.

γ) Bewusstsein, Besinnung
animus alqm relinquit, *animum recipere, *animus rediit.

δ) Urteil, Ansicht, Meinung, Überzeugung

* IhocIanimoI

* ImeoIquidemIanimoI

* IanimoImeoI
/

animo meo nach meiner Ansicht, meo /quidem /animo meines Erachtens, ut meus est animus, nisi me fallit animus, hoc /animo
in der Überzeugung.

b) empfindende

Seele, Empfindung, (fühlendes) Herz, Gefühl, Gemüt als Sitz der Neigungen und Affekte

* IanimiImetusI

/

* IanimiItimorI

animi metus oder timor Herzensangst, animi dolor oder motus, animus ira commotus, angi animo oder animi, anxius oder aeger
* IdareIalciIanimumI
animi, alcis animum offendere, dare alci /animum j-m sein Herz schenken, hominum animos commovere.
* IexIanimiIsententiaI

* IexIanimoI

ex /animi sententia nach wahrer Herzensmeinung; ex /animo von ganzem Herzen, aufrichtig, ernstlich
amare, diligere.
* ImiIanimeI

Als Anrede: mi /anime

mein Herz, liebe Seele.

Insb.:

α) Stimmung, Sinn, Gesinnung
animus paternus, atrox, hostilis, volens, omnibus idem animus est, tuus in me animus, bono ( oder benevolo, alieno, inimico,
hoc) animo in alqm esse.

β) Gemütsart, Sinnesart, Charakter
* IanimusImagnusI
/

* IanimusIparvusI

* IanimusIingensI

animus magnus edel, /ingens heroisch, altissimus, /parvus oder /pusillus niedrig, apertus, simplex, crudelis, alacer, fortis,
* IanimusIpusillusI
mollis, imbecillus.

γ) Mut, Herzhaftigkeit, Selbstvertrauen, oft im Pl. (auch von einer Person)
* IbonumIanimumIhabereI

* IbonoIanimoIesseI

* IalciIanimumIfacereIaddereIaugereI

nobis animus est ad pugnandem, /bonum /animum habere oder /bono /animo esse guten Muts sein, alci /animum oder /animos
* IanimusIalcisIcaditI
* IalciIanimosIfacereIaddereIaugereI
facere j-m Mut einflößen (auch addere, augere), /animus alcis /crescit wächst (oder /cadit sinkt), animum alcis frangere oder
* IanimusIalcisIcrescitI
minuere, redintegrare, tollere, debilitare u. ä.

δ) Übermut, Hochmut, hochfahrender

Sinn, Stolz, auch Wildheit, Trotz, Ungestüm, bsd. im Pl.

animos alcis comprimere oder retardare, animum vincere, animi regii u. sublimes, *ventorum animos mollire.

ε) Unwille, Unmut, Zorn, Heftigkeit, Leidenschaft
alcis animos cohibere oder retardare, animum vincere, animo absequi oder imperare.

c) begehrende

Seele, Wille,* Wunsch
, Verlangen, Begierde
IexIanimoI

* ImenteIetIanimoI

* IlibentissimoIanimoI

mente et animo, ex /animo freiwillig oder gern, libentissimo animo, ad omnia et animo et consilio paratus.
* IadIomniaIetIanimoIetIconsilioIparatusI

Bsd.:

α) Vorsatz, Absicht, Entschluss

* IhocIanimoIutI

* IalqdIbonoIanimoIdicereI

alqd /bono /animo dicere in guter Absicht, alqd ab optimo animo factum est; hoc /animo, ut in der Absicht, damit;
* IinIanimoIhabeoI

bsd. in /animo /habeo oder

* IanimusIestI

in animo /mihi est (auch * /animus est) ich bin willens, ich habe im Sinn, beabsichtige, es ist mein Entschluss (mit Inf.).
* IinIanimoImihiIestI

β) Trieb, Lust, Neigung, Gelüste, auch meton. Vergnügen
* IanimumIsuumIexplereI

* IanimoIobsequiIindulgereI

militum animos explere, /animum suum explere (oder animo obsequi oder indulgere) seine Lust büßen oder befriedigen, alci
animum explere
toto animo se dedere alci rei.

* IalciIanimumIexplereI
/
j-n zufriedenstellen,
* IanimiIcausaI
/
/
zum Vergnügen, zur Unterhaltung,

animi causa

.x.

.Adj. .excelsus
/excelsus/
excelsus 3 Adj.
/excelse
(mit Komp. u. *Superl.)
.Adv. .excelse
excelse Adv.

zur Erholung, aus Neigung, aus bloßer Laune.

hervorragend,
hoch, erhaben
.Subst. .excelsum
Subst. excelsum, i n Höhe
Übtr.: a) (nach Rang u. Würde)

im einzelnen:
[excello]
über andere

hervorragend, emporragend, an Höhe hervortretend, hoch, erhaben
avis, locus, mons, cornu, basis, porticus, *sella, *aedes.

* Subst. IexcelsumI

Subst. /excelsum,

i n Höhe, hochgelegener Punkt, hoher Standpunkt

in excelso esso oder alqd collocare, *ab excelso aspicere.
Übtr.:

a) (nach Rang u. Würde)

hervorragend = erhaben, ausgezeichnet, glänzend
homo, animus, excelse florere.

hervorragend

excelsum, i n Würde.

.Subst. .excelsum

Subst.

=

erhaben.

* Subst. IexcelsumI

Subst. /excelsum,

i n hoher Rang oder Posten, hohe Stellung oder Würde

in excelso esse oder aetatem agere, excelsa spectare.

b) (rhet.)

erhaben
orator, excelse dicere.

.x.

.Subst. .cura
/cura/

cura, ae f

1. Sorge = Fürsorge,

Sorgfalt. Insb.:
Wartung, Pflege. Bsd.:
β) Krankenpflege.
b) Aufsicht. Bsd.:
β) (meton.) Amt, Geschäft.
δ) Schrift.
2. Sorge = Besorgnis, Kummer.
a) (physisch oder äußerlich)

im einzelnen:
1. Sorge = Fürsorge, Sorgfalt, sorgfältige Bemühung, Aufmerksamkeit, Teilnahme
rem cum cura (oder magna cura, omni cura, sine cura) administrare, omnem curam ponere ( oder abhibere, consumere) in re
oder conferre ad alqd, * /curam agere alcis u. de alqo Sorge tragen für j-n;
alcis j-s u. für, um j-n

* IcuramIagereIalcisIdeIalqoI

regis, omnium;
alcis rei oder de re, *pro re für, um etw.

rei publicae, libertatis, de Pompeio tuendo;

* IalciIcuraeIestIdeIreI

* IcuraIalcisIreiIalciIestI

est oder *res
alci /curae est oder (unpers.) alci /curae est de re jmd trägt Sorge für etwas, ist auf etw. bedacht, lässt
IresIalciIcuraeIestI
sich etw. angelegen sein, befleißigt sich einer Sache (auch mit ut, ne, mit indir. Frage, mit *Inf. oder *AcI).

/cura alcis rei alci

alqd /curae habere Sorgfalt auf etwas verwenden. *

IalqdIcuraeIhabereI

Insb.:

a) (physisch oder äußerlich)

Besorgung, Wartung, Pflege, Behandlung
mit Gen. obj.

* IcuraIlentisI

* IcuraIdeorumI

corporis, *boum, *Caesaris, *lentis Anbau, *sepulturae, /deorum Gottesdienst;
bsd.:

α) *das Putzen, Schmücken
feminarum, mulierum, comae.

β) ärztliche Pflege, Krankenpflege, Wartung
alcis, *saucios cura sustentare;
auch

*Heilung, Kur

* IcuraImorbiI IcuraIdolorisImeiI

morbi; klass. nur übtr.: doloris mei.

b) Aufsicht über j-n oder etw., Hut, Obhut
alcis u. alcis rei

urbis, viarum, *aerarii, *tabularum publicarum; alcis filios in cura habere;
bsd.

Verwaltung, geschäftliche Leitung
rerum publicarum, rerum alienarum.

Bsd.:

α) (milit.) Kommando
belli, peditum, equitum, *navium, *arcis.

β) (meton.) Amt, Geschäft, Obliegenheit
necessariis curis vacuus, *tempora curarum remissionumque, in cura alqua versari, *principis.

γ) Studium, wissenschaftliche Forschung.
δ) *Ausarbeitung, schriftliche Arbeit, Schrift, Buch
nova, recens, inedita, plures ad curas vitam producere.

ε) (meton.) *Aufseher, Wächter, Hüter
Eumaeus cura harae.

ζ) *Gegenstand der Fürsorge, Schützling, Pflegling
Anchises cura deorum.

2. Sorge = Besorgnis, Unruhe, Kummer, Betrübnis, auch im Pl.

* IsineIcuraIesseI

magna, parva, gravis, ingens, alqm cura afficere, curis frangi u. confici, curas deponere, /sine /cura esse unbesorgt oder sorglos
sein;
alcis j-s u. um j-n, alcis rei u. de re, *super re um etw.;
mit ne dass, quod weil, mit indir. Frage.
Insb.:

a) *Liebeskummer, -pein, Liebe, Sehnsucht
alcis;
meton.

*Gegenstand der Liebespein = Geliebte(r), Liebling, auch von Tieren.

b) (quälende) Neugier
alcis

humani ingenii;
alcis rei nach etw.

patriam videndi.

.x.

.Subst. .angor
/angor/

angor, oris m

Atemnot; übtr. Angst, Bangigkeit.

im einzelnen:
[ango]
physisch

das Würgen, Atemnot, Beklemmung
Übtr.:

Angst, Bangigkeit, Unruhe, Befürchtung
Pl.

Ängste, Melancholie
angoribus confici oder se dedere, pro alqo.

.x.

.Subst. .perturbatio
/perturbatio/
perturbatio, onis f

Verwirrung, Unordnung. Insb.:
a) (bsd. politisch) Umwälzung.
b) (geistig) Leidenschaft.

im einzelnen:
[perturbo]

Verwirrung, Unordnung, Störung, auch übtr.

* IperturbatioIcaeliI

militum, exercitus, auspiciorum, vitae, ordinis, religionis, /caeli stürmisches Wetter.
Insb.:

a) (bsd. politisch)

Umwälzung, Wirren, Revolution,
Sturm, oft Pl.
* IperturbatioIcomitiorumI

magna rerum, rei publicae, /comitiorum stürmische Auftritte in.

b) (geistig)

Leidenschaft, Affekt, Aufregung, Erregung, Unruhe
auch Bestürzung
alcis u. animi

in perturbationes incidere.

.x.

.Adj. .beatus
/beatus/
/beate

beatus 3 Adj.

beglückt

(mit Komp. u. Superl.)

1. (äußerlich)

.Adv.

.beate

beate Adv.

begütert, reich;
gesegnet.
2. (geistig) glücklich, glückselig;
auch von Zuständen: beglückt und beglückend.
übh. (auch von Sachen)

Subst.:

.Subst.

a)

.beati

beati, orum m
β) (von Verstorbenen)

die

Seligen.

im einzelnen:
[Part. von beo]

beglückt
1. (äußerlich)

begütert, wohlhabend, reich, übh. (auch von Sachen) gesegnet

* IromaIbeatusI

* IarvaIbeatusI

homo, mulier, civita, res publica, civitatis status, *gazae Arabum, *Roma, * /rura u. * /arva = fruchtbar;
* IruraIbeatusI

re durch etw.

*Thyna merce;
poet. u. nachkl. übh.

*reich = herrlich, prächtig

commoda, nuntii, munera, ingenii ubertas, verborum copia.

2. (geistig)

innerlich glücklich, glückselig, wer sich glücklich fühlt
* IparvoIbeatusI

homo, beate vivere, * /parvo beatus mit wenigem zufrieden;
auch von Zuständen:

beglückt und beglückend

vita, mors, tempus, *eventus, *nihil est ab omni parte beatum.
Subst.:
* Subst. IbeatiI

a) /beati, orum m
α) die Glücklichen.
β) (von Verstorbenen) die Seligen;
* IbeatorumIinsulaeI
bsd. /beatorum /insulae die Inseln der Seligen (μακάρων νῆσοι ), die im Ozean im fernen Westen liegen sollten (= Elysium).
* Subst. IbeatumI

b) /beatum, i n Glückseligkeit.

.efficio
.x. /efficio/

efficio, feci, fectum 3. hervorbringen; übtr. (von Zahlen) betragen. Insb.:
schaffen, bereiten. Bsd.:
aufbringen, auftreiben.
β) (mit prädikat. Akk.) wozu machen.
b) (mit abstraktem Objekt) hervorbringen, bewirken, veranlassen.
Bsd. (philos.) beweisen, dartun.
a) (mit konkretem Objekt)
α) (Erforderliches)

im einzelnen:
[ex, facio]

heraus-, hervorbringen
bsd. (vom Acker) = tragen
plurimum;
abs. Ertrag geben
* IcumIoctavoIefficioI

cum /octavo achtfältig;
übtr. (von Zahlen)

ausmachen, betragen, geben

alqd

viginti milia armatorum;
Passiv herauskommen
maior summa efficitur.
Insb.:

a) (mit konkretem Objekt)

zustande bringen, schaffen, bereiten, bauen, herstellen, bilden
alqd

crates, mundum, pontem, turres, castella, opus, panes ex hordeo, urbem latere, unam legionem ex duabus, homines immani
magnitudine, sphaeram, caeruleum colorem, /iter e-n Weg zurücklegen, * /viam bahnen, fluvius insulam oder paludes efficit.
* IiterIefficioI

Bsd.:

* IviamIefficioI

α) (Erforderliches) zusammenbringen, aufbringen, auftreiben
legiones, cohortes, exercitum, classem, pecuniam.

β) (mit prädikat. Akk.) wozu

machen

alqm meliorem oder caecum oder consulem, hostes alacriores, montem arcem, equitatum ad rem gerendam inutilem,

defensores Macedoniae praedatores;
im Passiv mit prädikat. Nom.
auch alqm ex u. *de alqo

ex rege miserrimum servorum, *puerum de virgine.

b) (mit abstraktem Objekt)

zuwege bringen, hervorbringen, durchsetzen, vollenden, bewirken, veranlassen, verursachen, verüben,
ausführen, es dahin bringen

* tantosIprogressusIefficioI

facinus, tantam utilitatem, magnas rerum commutationes, strages, turbas, caedem, timorem, tantos /progressus machen,
clamores, unum /consilium Galliae e-n einheitlichen Kriegsplan;
* IunumIconsiliumIgalliaeIefficioI

alqd in alqo etw. an j-m verüben oder verbrechen
* IefficioIalqdIinIalqoI

maleficia in eorum coniugibus;
alqd ab alqo etw. von j-m erlangen
mit ut, ne, auch mit quin
* IefficiInonIpotestIquinIeosIoderimI

/

effici non /potest, quin eos oderim es ist nicht anders möglich, als dass;

auch abs. = wirken, schaffen, es durchsetzen

homo ad efficiendum acerrimus, efficiendi facultas, res u. causae efficientes.
Bsd. (philos.)

beweisen, dartun, folgern, schließen

alqd ex re, alqd interrogationibus
mit AcI, auch mit ut
* IhocIefficiturI * IitaIefficiturI

hoc oder ita oder ex quo /efficitur daraus folgt oder ergibt sich.

.x.

.Adj. .solutus
/solutus/
/solute

* IexIquoIefficiturI

solutus 3 Adj.
(mit Komp. u. Superl.)
.Adv. .solute

solute Adv.

gelöst, aufgelöst. Übtr.:
a) ungebunden, frei.
b) (im üblen Sinn)
α)
β)

ungebunden = zügellos.
lässig, nachlässig.

c) (von der Rede)
d) (vom Redner)

im einzelnen:

ungebunden.
geläufig.

* IsoluteI

[solvo]

gelöst, aufgelöst, lose, locker
sinus, tunica, *crines.
Übtr.:

a) ungebunden, fessellos, ungehindert, unabhängig, frei, selbständig, ungeniert, unbefangen, von Personen u. Sachen
homines, animus, optio eligendi, civitatis voluntas, amores, iudicium senatus, licentia, solute moveri;
* IsolutumIestI +Inf.

* /solutum est mit Inf. es ist unbehindert, steht frei;
* IomniaIalciIsolutissimaIsuntI

omnia alci /solutissima sunt jmd hat in allem ganz freie Hand;
a re frei von etw.

a cupiditatibus, ab omni sumptu,
auch *re u. *alcis rei

poena, ambitione, omni faenore, operum;
bsd.:

schuldenfrei
praedia, *alqm solutum facere,

*sorgenfrei
s. in paupertate,

*straffrei, straflos
auch verfügbar, disponibel.
b) (im üblen Sinn)
α) ungebunden = zügellos, ausgelassen
alcis praetura, libido, vis plebis, dicta factaque, *s. in luxum.

β) lässig, nachlässig, schlaff, sorglos, energielos, zu milde, kraftlos, nachgiebig
cura, lenitas, *sententia, exercitum solute habere, solute agere; s. in gestu.

c) (von der Rede)

ungebunden =
α) prosaisch, unrhythmisch
* IoratioIsolutusI

/

oratio Prosa.

β) lose, locker, ungerundet, frei
verba, *numeri, *carmen.

d) (vom Redner)

gewandt, geläufig, leicht, fließend
ad dicendum u. in dicendo, *in explicandis sententiis, solute dicere, *solutius eloqui.

.x.

.Subst. .populus (Volk)
/populus/
populus1, i m

Volk. Insb.:

c) (in Rom)

Patrizier.
β) die Plebejer.
d) Volksmenge.
α) die

im einzelnen:

Volk, das einen Staat, ein politisches Ganze bildet u. eine gemeinschaftliche Regierung, gleiche Gesetze und Einrichtungen hat
populus Romanus, Carthaginiensis, Atheniensium, *Priami.
Insb.:

a) Bürgerschaft, Gemeinde = /civitas, wenn das politische Band nur eine Stadt umfasst.
b) das souveräne Volk eines Freistaates, freies Volk, Freistaat, Demokratie
reges et populi, populi potentiae amicus.

c) (in Rom)
α) die Patrizier, Adel, woraus die römische Bürgerschaft ursprünglich ausschließlich bestand
non populi, sed plebis iudicium est.
Seit Servius Tullius umfasste populus Patrizier u. Plebejer
* IsenatusIpopulusqueIromanusI

senatus /populusque Romanus.

β) die Plebejer, nichtadliges Volk = plebs
aliquis ex populo, populus a senatu disiunctus, patres in populi potestate sunt.

d) Volksmenge, großer Haufe, Pöbel, Schwarm, Menge, Leute, Bevölkerung, bsd. der Hauptstadt
urbanus, malus poëta de populo, concursus populi, *populus fratrum oder sororum.

e) (meton.)
α) *öffentliche Straße, Gasse
populum spectare.

β) *Gemeinde-, Statskasse
populi fidem retinere.

.x.

.Subst. .populus (Pappel)
/populus/
populus2, i f

Pappel.

im einzelnen:

Pappel, Pappelbaum
, dem Herkules heilig
* IalbaIpopulusI

* InigraIpopulusI

/

alba Silberpappel, /nigra Schwarzpappel.

.Subst. .libertus
.x. /libertus/
libertus, i m

Freigelassener.

im einzelnen:
[liber3]

Freigelassener mit Bezug auf den früheren Herrn, der ihn freigelassen hat, daher regelmäßig mit einem Gen. oder Pron. Poss. verbunden
Tiro libertus Ciceronis fuit, meus, tuus.

.x.

.Adj. .propinquus
/propinquus/
propinquus 3

(räumlich) nahe,

benachbart. Bsd.:
a) (zeitlich) nahe.
b) übtr.:
α) nahekommend.
β)

verwandt.
.propinquus .propinqua

.Subst.

Subst.

propinquus, i m u. propinqua, ae f der u. die Verwandte.

im einzelnen:
[prope, cf. longinquus]
(räumlich)

nahe, in der Nähe (befindlich), naheliegend, angrenzend, anstoßend, benachbart
ager, praedium, provincia, colles inter se propinqui, tumultus;
alci rei

montes urbi, hortus flumini;
* IinIpropinquoIesseI

* IexIpropinquoIcernereIcognoscereI

* IpropinquaIurbiI

Subst. in /propinquo esse in der Nähe sein, ex /propinquo cernere oder cognoscere aus der Nähe, /propinqua /urbi Umgebung der
Stadt.
Bsd.:

a) (zeitlich)

nahe = nahe bevorstehend
dies, reditus, mors.

b) (übtr.)
α) nahekommend, ähnlich
abs. oder alci rei

motus perturbationibus animi propinqui;

β) verwandt
* IcognatioIpropinquusI
/

cognatio nahe, * /bellum mit Verwandten;
* IbellumIpropinquusI

alci mit j-m
re durch etw.

* IconsanguinitateIpropinquusI

genere, /consanguinitate nahestehend.
* Subst. IpropinquusI

Subst. /propinquus,

* Subst. IpropinquaI

i m u. /propinqua, ae f der u. die Verwandte, Angehörige, nahestehender Freund

alcis j-s.

F. Komp. *propinquior, klass. propior, Superl. proximus.

.x.

.Adj.Komp. .propior
/propior/
propior, ius
im einzelnen:
Komp. von prope.

.x.

.abstineo
/abstineo/

abstineo, tinui, (*ten-

1. trans.

tum) 2.

2. intr.

abhalten, zurückhalten.
sich e-r Sache enthalten, von etw. fernbleiben.
Insb. verschonen.

im einzelnen:
[teneo]

1. trans.

abhalten, fern-, zurückhalten, abwehren
alqm u. alqd a re von etw.

milites a praeda, cives a violandis legatis, ignem ab aede, iram ab obsidibus, se a vitiis, bellum oder arma a Romanis,
bsd. manum oder manus ab alqo oder a re
selten mit bloßem Abl.

regem bello, se cibo oder nefario scelere, vim finibus Campanorum,
und *alci alqd

Antenori ius belli.

2. intr.
* IseIabstinereI

= /se /abstinere

sich e-r Sache enthalten, von etw. fernbleiben oder abstehen, etw. meiden

re u. a re

faba, proelio, cibo, scelere, maledictis, (ab) iniuria, a mulieribus, a voluptatibus, a defectione,
poet. mit *Gen.

irarum;
mit ne, verneint auch mit quominus u. quin
mit *Inf.
Insb. =

etw. unangetastet oder unangefochten lassen, verschonen
a mulieribus et infantibus, Tarento, praeda.

.x.

.Subst. .iniuria
/iniuria/
iniuria, ae f

Unrecht, Rechtsverletzung. Insb.:
a) Gewalttat.
b) Beleidigung, Kränkung.
c) (meton). β) Rache.

im einzelnen:
[iniurius]
zugefügtes oder erlittenes

Unrecht, Rechtsverletzung, Ungerechtigkeit, Widerrechtlichkeit, Unbill

alcis j-s u. gegen j-n

* ImeaIiniuriaI

praetoris, populi, amicorum, patriae, /mea von mir oder mir zugefügt, von mir geübt oder erlitten;

alcis rei e-r Sache oder als Gen. epexeg. in etw. bestehend

iudicii, *sceleris, legatorum violatorum, *spretae formae.

* IiniuriamIdecernereI

iniuriam pati oder accipere, subire, facere und imponere alci, defendere, repellere, ulcisci, /decernere ein ungerechtes Urteil fällen.

* IhaudIiniuriaI

* IiniuriaI
/

* IperIiniuriamI

iniuria mit Unrecht (* /haud /iniuria nicht ohne Grund), per /iniuriam unrechtmäßigerweise, widerrechtlich.

Insb.:

a) Gewalttat, Gewalttätigkeit
* IiniuriaIsociorumI

Verris, belli, /sociorum gegen die Bundesgenossen, alqm ab iniuria defendere oder prohibere, tutus ab iniuria;
übtr. *(von Sachen)

Schaden, Verletzung, Zerstörung

vinculorum, vetustatis.

b) persönliche Beleidigung in Wort oder Tat, Ehrenkränkung, Entehrung, Kränkung, Unbill, Beschimpfung, Injurie, meist Pl.
alcis j-s als subjekt. und objekt. Gen.
/

actio /iniuriarum Injurienklage, -prozess, iniuriarum condemnari.
* IactioIiniuriarumI

c) (meton.)

α) mit Unrecht Erworbenes, widerrechtlicher Besitz
iniuriam obtinere.

β) Rache für erlittenes Unrecht, Strafe
iniuriam exercere;
alcis rei für etw.

*caedis;
alcis an j-m

consulis.

.x.

.desisto
/desisto/

desisto, stiti, - 3.

von etw.

abstehen, mit etw. aufhören.

im einzelnen:
von etw. abstehen oder ablassen, mit etw. aufhören, etw. unterlassen, klass. nur von Personen
abs. oder re

itinere, bello, negotio, sententia,
seltener de u. a re

a defensione, ab incepto, a u. de petitione, de mente;
*alcis rei

pugnae;
mit Inf.

amare,
oft durch

"nicht mehr, nicht länger, nicht weiter" zu übersetzen
tribunus plebem incitare destitit;

verneint mit *quin

*(von der Stimme) ausbleiben, stocken.

.x.

.Subst. .sententia
/sententia/
sententia, ae f

Meinung, Ansicht. Auch Wille. Insb.:
a) (bei Abstimmungen)

Votum, Stimme.
Urteil, Stimme.
b) Sinn eines Wortes oder einer Schriftstelle, Inhalt einer Schrift oder Rede.
c) (konkret) Satz, Lehrsatz; bsd. Sinnspruch, Kernspruch.
α) (der Senatoren in der Kurie)
β) (der Richter)

im einzelnen:
[sentio, eig. innere Empfindung]

Meinung, Ansicht, die auf bewussten Gründen oder bestimmter Überzeugung beruht
alcis j-s, de re über etw.

sententiam aperire u. celare, mutare, probare, in sententia (per-)manere u. perseverare, de sententia decedere u. desistere,
sententiae alcis assentiri, in sententia esse, sententiam habere de re;
* IquotIhominesItotIsententiaeI

quot /homines, tot /sententiae so viel Köpfe , so viel Sinne.
* ImeaIsententiaI

mea /sententia nach meiner Ansicht, nach meinem Urteil = wenn ich mich nicht irre; de u. ex mea /sententia meiner Ansicht gemäß, in
Übereinstimmung mit meiner Ansicht = wenn oder da meine Ansicht befolgt wird

Minos leges sanxit de Iovis sententia;

* IexImeaIsententiaI

* IexIanimiIsententiaI

ex /animi (mei) /sententia nach meiner innersten Überzeugung, nach bestem Wissen und Gewissen
* IexIanimiImeiIsententiaI

iurare,

auch Beteuerungsformel = auf Pflicht und Gewissen, bei meiner Treu!
Auch:

Wille, Absicht, Entschluss, Beschluss, Vorsatz
alcis

* IsententiaIestI

deorum, /sententia est oder /stat es ist fest beschlossen, es ist mein Wille,

Gedanke, Idee

* IsententiaIstatI

sententiis abundare,

Wunsch

* IvirIexIsententiaIambobusI

* IexIanimiIsententiaI

ex /animi /sententia nach Herzenswunsch, /vir ex /sententia /ambobus nach dem Herzen beider,

Denkweise, Grundsatz des Handelns
voluntatum, studiorum, *Aristippi.
Insb.:

a) (bei Abstimmungen)
α) (der Senatoren in der Kurie)

Votum, Stimme, Entscheidung, bisw. Antrag, Vorschlag
alcis j-s
* IsententiamIdicereIferreIdareI

* IsententiamIreferreI

sententiam dicere
ferre
dare
referre
sententiam
discedere
( pedibus) ire
senatus, /liberis /sententiis bei freier Abstimmung.

aufrufen, sententiam rogari, in
sententiam alcis sequi, ex sententia

/
oder
oder
abgeben, /
vortragen, /
zur Abstimmung
* IinIsententiamIalcisIdiscereI * IinIsententiamIalcisIpedibusIireI
* IsententiamIrogareI
/
alcis
oder /
dem Votum j-s beitreten oder beipflichten,

β) (der Richter)

rogare

* IliberisIsententiisI

Urteilsspruch, Urteil, Ausspruch, Stimme
* IsententiamIferreI

* IsententiamIdicereI

gravis, variae iudicum sententiae; /sententiam ferre abgeben, /dicere abgeben oder verkünden, graviorem sententiam
pronuntiare, omnibus sententiis condemnari u. absolvi, ex consilii sententia interfici.

b) Sinn = Bedeutung oder Begriff e-s Wortes oder e-r Schriftstelle, Inhalt oder Gedanke e-r Schrift oder Rede
verbi, epigrammatis, contionis, legis, interdicti, *litterarum;
* IverbaInullaIsubiectaIsententiaI

* IsubIvoceIsententiamIsubicereI

idem verbum non eadem sententia ponitur, verba /nulla /subiecta sententia ohne allen Sinn, sub /voce /sententiam subicere
e-m Wort unterlegen, mit e-m Worte verbinden, versus hanc sententiam habet;
* IinIhancIsententiamI

in hanc /sententiam in folgendem Sinn, folgendermaßen,
dicere, loqui, respondere, scribere.

c) (konkret)

Satz, Lehrsatz, Spruch, ausgesprochener Gedanke
philosophorum, de singulis litterarum sententiis disputare;
bsd.

Sinnspruch, Denkspruch, Kernspruch, Sentenz
stets abs., nie mit Gen.

acuta, gravis, sententiam alqam laudare, *poëta sententiis densus.

.x.

.arceo
/arceo/

arceo, cui, - 2.

einhegen, einschließen.

Bsd.:

in Schranken halten.
abwehren, fernhalten.
c) (be)schützen.
a) übtr.

b) abhalten,

im einzelnen:

einhegen, einschließen, eindämmen
flumen.
Bsd.:

a) festhalten
alvus arcet, quod recepit;
übtr.

in Schranken oder in Ordnung halten, zurückhalten
audaciam.

b) j-n vom Zutritt abhalten, j-n oder etw. abwehren, fernhalten
alqm u. alqd

hostes, aquas pluvias, iniurias;
alqm u. alqd re oder a re

hostes regni finibus, provincia, flumine, Peloponneso, alqm templo, curia, licentia, tyrannum reditu, a vallo, a templis, ab

improbitate, ab iniuria, a libidinibus;
*alci alqd

asilum pecori;
mit *Inf. = verhindern, verhüten, verwehren
nachkl. vereinzelt mit ne, quin, AcI.

c) *j-n oder etw. vor etw. (be)schützen oder bewahren
alqm re oder a re

periculis, classem aquilonibus.

.x.

.prohibeo
/prohibeo/

prohibeo, ui, itum 2.

fernhalten, abhalten, zurückhalten. Übtr.:
a) hindern, verhindern.
2. vor etw. schützen, bewahren.
1.

im einzelnen:
[habeo]

1. fernhalten, abhalten, zurückhalten, abwehren
alqm u. alqd

Caesarem, nostros, auxilia, classem,
meist ab alqo u. a re oder bloß re

* IsuebosIaIcheruscisIprohibeoI

praedones oder classem ab insula, hostes ab oppidis oder moenibus oder mari, navem portu, /Suebos a /Cheruscis trennen, alqm
* IalqmIianuaIprohibeoI
/ianua oder /oppido j-m den Zugang verwehren, omnes foro, alqm /senatu vom Senat ausschließen;
* IalqmIoppidoIprohibeoI

bsd. (milit.)

* IalqmIsenatuIprohibeoI

j-n von etw. abschneiden

hostem aqua oder fonte, frumento, commeatu;
oft übtr.

* IiramIinIpuniendoIprohibeoI

iram in /puniendo fernhalten = meiden, omnem iniuriam, alqm a familiaritate alcis, lasciviam a se.

Übtr.:

a) hindern, verhindern
alqd = unmöglich machen, nicht zulassen

aditum prospectum, mortem, iniurias, seditiones;
meist alqm a re oder bloß re j-n an etw. hindern

* IalqmIaIiureIgentiumIprohibeoI

alqm (a) reditu oder transitu, hostem a pugna, alqm a /iure /gentium j-m den Gebrauch des Völkerrechts verwehren, alqm fuga,

exercitum itinere, hostem rapinis oder pabulationibus;
alqm id j-n daran
mit ne u. quominus, selten negativ mit quin
meist mit Inf. bzw. AcI
im Passiv mit NcI.

b) (mit Worten) etw. verwehren, verbieten
* IprohibitaI

contraria; * /prohibita Verbotenes.

2. vor etw. schützen, sichern, verwahren, bewahren
alqm u. alqd a re oder bloß re vor oder gegen etw.

cives (a) calamitate oder (a) contumeliis, socios (ab) iniuriis, rem publicam a periculo, uxorem servitio.

F. Konj. Perf. (bzw. Aor.) archaistisch *prohibessim = prohibuerim.

.x.

.Subst. .urbs
/urbs/

urbs, urbis f

Stadt, Hauptstadt.

im einzelnen:

Stadt, bsd. größere Stadt, Hauptstadt einer Gegend oder eines ganzen Staates.
Insb.:
* IurbsIromaI

* IurbsIromanaI

a) die Stadt Rom (= /urbs Roma, nachkl. urbs Romana)
* IadIurbemI

ad /urbem bei oder vor Rom.
* IurbsI =IarxI

b) Oberstadt, innere Stadt, Burg, Akropolis = /arx, bsd. von Athen, aber auch übtr.
urbem philosophiae prodere, /castella (= die Außenwerke) defendere.

c) (meton.)

* IurbsIcastellaIdefendereI

*α) die Stadtbewohner, Städter
urbem totam terrere, *urbs somno vinoque sepulta.

β) *bewohnte Stätte oder Gegend.

.pello
.x. /pello/

pello, pepuli, pulsum 3. in Bewegung setzen. Insb.:
stoßen, schlagen.
Eindruck auf j-n oder etw. machen.
c) vertreiben, verjagen. Bsd.:
α) (Feinde) zum Weichen bringen, schlagen.
β) verbannen.
a)

b) (geistig) bewegen,

im einzelnen:
stoßend oder schlagend in
alqd

Bewegung setzen

* InavigiaIcontisIpelloI

* /navigia contis fortstoßen,
bsd.:
*(Pfeile)

fortschnellen, abschießen
sagittam manu,

(Saiten)

rühren, anschlagen
nervos in fidibus oder *ad carmina, *lyram;
übtr. * /classica ertönen lassen, * /initium /sermonis ein neues Gespräch anregen, * /Iovis /numina antreiben.
* IclassicaIpelloI

Insb:

* IinitiumIsermonisIpelloI

* IiovisInuminaIpelloI

a) stoßen, schlagen, klopfen, treffen
alqm

* IvulnereIpulsusI

* IpuerumIpelloI

/

puerum mit Fäusten schlagen, * /vulnere /pulsus getroffen von;

alqd etwas oder an etw.
* IforesIpello

/

* IterramIpedeIpelloI

* IhaemonIpelloI

* IdomumIstrepituIpelloI

fores an die Tür klopfen, *tympanum, *aes, * /terram /pede stampfen, * /Haemon erschüttern (vom Wind), * /domum /strepitu erschüttern;
* IiniuriaIalqmIpellitI

übtr. /iniuria alqm /pellit trifft oder betrifft j-n.

b) (geistig)

treffen oder (be)rühren, bewegen, Eindruck auf j-n oder etw. machen
alqm u. alcis animum oder mentem

forma captivae vehementer eum pepulit.

c) verstoßen, vertreiben, verjagen, verscheuchen
alqm ex u. de, a re oder mit bloßem Abl.

(e) foro, (e) patria, (e) Gallia, praesidium ex arce oder ex Galliae finibus, sedibus, possessionibus, (de) abgro, (de) moenibus,
*(ab) urbe;
a re meist = zurückhalten oder abbringen von
alqm ab Hispania, a suis moenibus;
alqm in alqd

in exsilium;
auch alqd

* IlacrimasIcreusaeIpelloI

* IfrigusIpelloI

maestitiam ex animis, *curas vino, *timorem, *amores, *dolerem, * /lacrimas Crëusae = nicht mehr um Krëusa weinen, /frigus
fernhalten.
Bsd.:

α) (Feinde) zum Weichen bringen, zurückdrängen, schlagen, werfen
hostes, hostium exercitum oder aciem, adversarium copias proelio, *adversarium loco oder gradu;
* IflumenIpelloI

übtr. * /flumen zurückdrängen.

β) (aus dem Vaterland) verbannen
reges, alqm patria oder civitate, exsules pulsi.

γ) *(Durst, Hunger) löschen, stillen
sitim, famem glande.

.x.

.depello
/depello/

depello, puli, pulsum 3.

im einzelnen:
1. hinabtreiben
*ovium fetus Mantuam;
(Sachen)

herabwerfen
simulacra deorum.

2.

wegtreiben, vertreiben. Insb.:
b) (übtr.) abhalten, entfernen.
c) j-n von etw. abbringen.

2. wegtreiben, vertreiben, zurücktreiben, verjagen, verscheuchen
alqm re

loco, muris, vallo;
meist a, de, ex re

a cruce, a templis, de loco, de tribunalibus, ex urbe;
bsd. (milit.)
* IhostemIlocoIdepelloI

/

* IgraduIdepelloI

hostem /loco verdrängen, aus der Stellung werfen, praesidia barbarorum ex his regionibus, terra, tota Sicilia, /gradu aus seiner
vorteilhaften Stellung verdrängen;

auch:

α) *j-n vom rechten Kurs abtreiben, verschlagen.
β) aus einem Amt verdrängen
tribunatu, de provincia.

γ) *verbannen

* IsenatuIdepelloI

alqm urbe, Italia, /senatu aus dem Senat ausstoßen.

δ) (übtr.) wegtreiben, vertreiben = beseitigen etw. Lästiges, um dadurch Erleichterung zu schaffen
* IcrimenIdepelloI

famem, sitim, omnes molestias, /crimen abweisen.
Insb.:

a) *(saugende Junge)

entwöhnen oder absetzen
agnum a lacte oder ab ubere matris.

b) (übtr.)

abhalten, fernhalten, entfernen, abwehren
alqd

periculum, vim, turpitudinem;
alqd a re

pestem a re publica, a se suspicionem;
auch alci alqd j-m etw.

metum bonis, servitutem civitati.

c) j-n von etw. abbringen oder entfernen, abwenden, von etw. abzustehen nötigen, etw. aufzugeben zwingen
alqm a oder de re, selten re

a consilio, de spe, de immortalitate, (de) sententia.

.x.

.expello
/expello/

expello, puli, pulsum 3.

heraus-, hinaustreiben, wegstoßen,
vielfach übtr. = vertreiben, verjagen;
übtr. oft = berauben. Insb.:
b) verbannen.
d) übtr. (Zustände) vertreiben, beseitigen.

im einzelnen:

heraus-, hinaustreiben, aus-, wegtreiben, -jagen, wegstoßen, ausstoßen, Lebendes u. Lebloses, meist gewaltsam
vielfach übtr. = vertreiben, verjagen
bsd. aus einem Besitz, Fürsten vom Thron, (milit.) = e-n Ort
alqm u. alqd

aufzugeben nötigen u. ä.
* IanimamIexpelloI

* IratemIexpelloI

commilitones, collegam, furem manibus, pecus porta, * /ratem vom Ufer abstoßen, naturam furca, * /animam die Seele austreiben, * /sagittam /arcu abschießen;
* IsagittamIarcuIexpelloI

ex re oder re

* IsegetemIexIradicibusIexpelloI

alqm ex arce oder (ex) urbe, a castris, Hannibalem (ex) Italia, alqm e patrimonio, * /segetem ex radicibus ausreißen, regem
/

regno, alqm domo oder foro, possessionibus, bonis, agris, finibus, *vaccas stabulis, * /iuvencos monte vom Berg weg, *oculos
* IiuvencosImonteIexpelloI
* IoculosIgenisIexpelloI
genis aus den Wangen reißen,

selten a re

naves a litore in altum;
übtr. oft =

berauben:

alqm re

* IanimaIexpelloI

vita, potestate, regno, * /anima j-m das Leben nehmen, socios fortunis omnibus;
selten in alqd
alqm in /provinciam zum Rückzug in die Provinz zwingen, * /se in /auras sich ans Licht der Welt drängen.
Insb.:

a) (vom Meer)

* IalqmIinIprovinciamIexpelloI

* IseIinIaurasIexpelloI

ans Land werfen, auswerfen
classem in litus, navem fluctu, *corpora, *margarita, *naves in ripam, *alqm naufragio.
Passiv Schiffbruch leiden, auch übtr.

b) verbannen
alqm populi scito;
alqm ex urbe, civitate, patria, finibus patriis, Athenis, in exsilium.

c) (aus der Familie oder Ehe)

ausstoßen, verstoßen
filiam, matrem, uxorem e matrimonio.

d) übtr. (Zustände)

vertreiben, verdrängen, verscheuchen, beseitigen, entfernen, benehmen
* ImemoriamIalcisIreiIexpelloI

.italia
.x. /italia/

*famem, *quietem, *morbum, *somnum, *spem, omnem dubitationem, /memoriam alcis rei = etwas vergessen machen,
* IvitamIexpelloI
* /vitam sich das Leben nehmen.
(Name)

Italia, ae f

Italien.

im einzelnen:

Italien, ursprünglich nur die südwestliche Spitze der Halbinsel umfassend, dann Unteritalien, darauf Italien bis zum Rubico und Macra, seit Augustus Italien bis zu den
Alpen; benannt nach dem alten Heros Italus, i m, der als vergötterter Stier mit einem Menschantlitz dargestellt wurde
meton. =

die Bewohner von Italien

Subst.:
* Subst. IitalusI

α) /Italus, i m Italer, Italiker
* Subst. IitaliI

Pl. /Itali,

orum u. *um die alten eingeborenen Bewohner von Italien

* Subst.fem. IitalisI

fem. * /Italis, idis Italerin.

* Subst. IitaliciI

β) /Italici, orum m die italischen Völkerschaften der historischen Zeit
* Adj. IitalicusI

Adj. /Italicus 3

* IbellumIitalicumI

socii, genus, res, commeatus, mensae, /bellum oder /tumultus Krieg gegen die italischen Bundesgenossen
* Adj. IitaliusI IitalusI Adj.

u.

* ItumultusIitalicusI

* /Italius, * /Italus 3 italisch, italienisch, auch = römisch.

Subst. /Italica,

ae f (sc. urbs)

* Subst. IitalicaI

IitalicaIurbsI

α) Stadt in Hispania Baetica am Bätis, nordwestlich v. Hispalis.
* Einw./Adj. IitalicensisI

Einw. u. Adj. /Italicensis,

e.

β) Name der samnitischen Stadt Corfinium während des Bundesgenossenkrieges.

.x.

.moveo
/moveo/

moveo, movi, motum 2.

bewegen
1. fortbewegen, entfernen. Insb.:
.movere intr.= .se movere .moveri
a)

movere intr. = se movere oder (selten) Passiv moveri sich entfer-

nen, aufbrechen.
verdrängen, verstoßen.
c) herbeischaffen.
2. hin und her bewegen, rühren. Insb.:
a) (geistig) erwägen.
b) verändern.
c) einwirken, beeinflussen.
d) erregen = hervorbringen, erzeugen.
b)

im einzelnen:

bewegen, in Bewegung setzen (urspünglich durch Fortschieben)
1. vom Ort bewegen, fortbewegen, -bringen, -schaffen, entfernen
alqm u. alqd
* IplumasImoveoI

* IcatulosIleaenaeImoveoI

* ImensamImoveoI

*feminas, saxum, turrim, *silvas, * /plumas wegwehen, * /catulos leaenae zu rauben suchen, * /mensam die Tafel aufheben,
/fluctibus moveri fortgetrieben werden, * /copias oder * /agmen aufbrechen lassen, /castra das Lager abbrechen = aufbrechen, abziehen,
* IfluctibusImoveriI
* IcopiasImoveoI * IagmenImoveoI
* IcastraImoveoI
weitermarschieren, vorrücken, /signa zum Kampf ausrücken;
* IsignaImoveoI

alqd loco oder re, de, ex, a re, in u. ad alqd

* IarmentaIstabulisImoveoI

* IoculosIaIvultuIalcisImoveoI

fundamenta oder signum loco, * /armenta stabulis hinaustreiben aus, signa e castris u. ex loco, * /oculos a vultu alcis abwenden
von, *mare ex profundo, * /Martem in /proelia mit Kriegsmacht zum Kampf ausziehen.
* ImartemIinIproeliaImoveoI

Insb.:
* ImovereI intr. = IseImovereI = ImoveriI

a) /movere intr. = /se movere oder (selten) Passiv /moveri

sich (fort)bewegen, sich wegbegeben, sich entfernen, weggehen, aufbrechen, abmarschieren, weiterziehen
hinc oder istinc, se loco u. ex eo loco, se ex urbe, se de Cumano oder castris, ab urbe, ex Biturigibus in Aeduos, ad Gergoviam,
sese ad bellum, *in /arma /moveri zum Kampf ausrücken;
* IresImoventesI

* IinIarmaImoveriI

* IresIquaeImoveriIpossuntI

res /moventes bewegliche Dinge oder Habe = /res quae /moveri /possunt.

b) vertreiben, verdrängen, verjagen, verstoßen, ausstoßen
alqm

veros heredes;
alqm ex u. de re oder meist bloß re

* IhostemIstatuImoveoI

ex eo loco, de superiore loco in inferiorem, senatu u. de senatu, tribu, sedibus, possessionibus, /hostem /statu oder /gradu aus
* IhostemIgraduImoveoI
der Stellung werfen, alqm /loco seiner Stelle entsetzen, absetzen, * /verba /loco ausstreichen, * /bellum beenden;
* IalqmIlocoImoveoI

* IverbaIlocoImoveoI

j-n von etw. abbringen

übtr.

* IbellumImoveoI

alqm de sententia u. ex opinione, a vero.

c) herbeischaffen, holen

* IpecuniamIabIalqoImoveoI

*vina, *ministros voce, /pecuniam ab alqo flott oder flüssig machen;
übtr. * /fatorum /arcana hervorholen = enthüllen.

2. (an derselben Stelle)

* IfatorumIarcanaImoveoI

hin und her bewegen, rühren, regen, schütteln, schwingen, erschüttern
alqd

* IurnamImoveoI

* IcaputImoveoI * IomnesIterrasIomniaImariaImoveoI

* IlabraImoveoI

caelum, * /urnam u. * /caput schütteln, omnes /terras omnia /maria Himmel und Erde in Bewegung setzen, * /labra beim Beten,
* IbracchiaIinIherbasImoveoI
* IcrinemIperIaereImoveoI
* IpennasImoveoI
* IcitharamImoveoI
* /bracchia in /herbas niederlassen, stecken, * /pennas u. /alas schwingen, * /crinem per /aëra flattern lassen, * /citharam u. /nervos
* ItympanaImoveoI
* IbilemIalciImoveoI
* InervosImoveoI
* IalasImoveoI
rühren, * /tympana schlagen, * /bilem u. /stomachum alci erregen, * /agros u. /tellurem umbrechen, auflockern, bearbeiten, * /limum
* IstomachumIalciImoveoI * IagrosImoveoI * telluremImoveoI
* IlimumImoveoI
aufwühlen, * /fluctus aufregen, * /mare durchrudern;
* IfluctusImoveoI

* ImareImoveoI

bsd. /arma die Waffen ergreifen oder erheben, schwingen, zu den Waffen greifen, adversus alqm u. *pro alqo;
* IarmaImoveoI

* IalcisIfidemImoveoI

IarmaImoveoIadversusIalqmIproIalqoI

übtr. alcis /sententiam oder * /fidem wankend machen, erschüttern.
* IalcisIsententiamImoveoI

/

se /movere u. Passiv:
* IseImovereI ImoveriI

sich bewegen, sich rühren, sich regen
bsd. (er)zittern, (er)beben, tanzen, hüpfen
*(vom Meer) wogen

* IgemmaImoveturIdeIpalmiteI

* IvenaeImoventurI

mons
oder *pontus movetur, * /venae moventur schlagen, pulsieren, * /gemma movetur de /palmite treibt, entwickelt sich,
* IcyclopemImoveriI
* IseIinInullamIpartemImovereI
* /Cyclopem moveri den Zyklopentanz aufführen, histrio se movet extra numerum, /se in /nullam bzw. /neutram /partem movere
sich für keine Partei rühren oder entscheiden;

* IseIinIneutramIpartemImovereI

bisw. steht auch das Aktiv intr.
/

terra /movet bebt, /affectiones /moventes wechselnde, momentane, /voluptas /movens Lust in Bewegung (Ggstz. /stans in Ruhe).
* IterraImovetI

Insb.:

* IaffectionesImoventesI

* IvoluptasImovensI

* IstansI

a) (geistig)

erwägen, bedenken, überlegen

* IeademImoveoI

*multa oder omne nefas animo, /eadem dieselben Pläne hegen.

b) ändern, verändern, verwandeln

* InihilImotumIexIantiquoImoveoI

nihil, fatum imminens, *formam, *vultum, nihil /motum ex /antiquo keine Änderung am Hergebrachten.

c) auf j-n oder auf etwas einwirken oder Eindruck machen, Einfluss ausüben, j-n beeinflussen, körperlich u. meist geistig
alqm u. alqd
* IcorpusImoveoI

/

corpus, bsd. übel beeinflussen, angreifen, oculos, plebem, animos iudicum;

alqm re

vanis causis, consilio, beneficiis, auctoritate, amicitiae memoria;
Passiv eine Wirkung erleiden, einen Eindruck empfangen, sich beeinflussen oder bestimmen lassen
re durch etw.

populus gratia oder nobilitate, milites loci insolentia moventur.
Bsd.:

α) j-n besorgt oder bestürzt, bange machen, erschrecken, ängstigen
alqm *metu poenae oder *minis.

Passiv bange oder erschreckt werden, sich fürchten
re

*hostium clamore,

*(von Pferden) scheu werden.
β) j-n rühren, erweichen

*Manes fletu, Acheronta, plebem oratione oder misericordia, lacrimae populum movent, morte oder precibus alcis moveri.

γ) begeistern
*alqm thyrso.

δ) reizen, aufbringen, empören, erzürnen, erbittern
animum alcis u. alci.

ε) (politisch) aufregen, in Aufruhr bringen, in Unruhe versetzen, beunruhigen, empören
servitia in Sicilia, res, omnia, quieta.
Passiv in Unruhe geraten, unruhig werden
civitas moveri coepit.

ζ) übh. j-n bewegen = anregen oder bestimmen, antreiben, vermögen, drängen
alqm, alqm ad alqd
* IseImovereIadIalqdI

ad bellum, /se /movere ad alqd sich zu etw. anschicken;
mit ut u. mit *Inf.

Passiv sich bestimmen lassen.
* Subst. ImoventiaI

Subst. /moventia n Triebfedern.

d) etw. (bsd. einen Zustand) erregen = hervorbringen, hervorrufen, erzeugen, veranlassen, verursachen, anstiften
alqd

seditionem, bellum, *tumultus, discordias, dolorem, indignationem, iocum, /risum = sich lächerlich machen, /odium ad alqm bei
* IrisumImoveoI
* IodiumIadIalqmImoveoI
j-m, *odia verbis;
alci alqd

admirationem, fletum, misericordiam, suspicionem.
Bsd.:

α) übh. etw. anfangen, beginnen, ins Werk setzen

* IpugnaIseImoveratI

* IcarminaIaIioveImoveoI

* IcantusImoveoI

bellum, * /cantus anstimmen, *opus maius, * /carmina a Iove anfangen mit oder bei, * /pugna se moverat hatte begonnen, war im
Gange.

β) etwas anregen oder aufbringen

* IdiiInumenImoventI

mentionem rei, /dii /numen movent äußern ihre Macht, geben einen Wink;
bsd. (Verhandlungen)

in Gang bringen, etw. zur Sprache bringen, vorbringen
* IhistoriasImoveoI

consultationem, actionem, *quaestionem, * /historias vortragen.

.Subst. .senatus
.x. /senatus/
senatus, us m

Senat. Insb.:
a) meton.: α) Senat =

Senatsversammlung, -sitzung.

im einzelnen:
[senex]

Senat, Staatsrat, Rat in Rom, der unter Romulus aus 100 Mitgliedern (Familienhäuptern der Ramnes) bestand, bald auf 200, unter Tarquinius Priscus auf 300
Mitglieder vermehrt wurde; Sulla bestimmte 600, Cäsar 900, Antonius 1000 Senatoren; seit Augustus war die Zahl von 600 Senatoren stehend. Unter den Königen hatte der Senat im wesentlichen nur beratende Gewalt, aber während der Republik bildete er die oberste Regierungsbehörde, die Seele und den Mittelpunkt
des ganzen Staates, wenn auch die maiestas beim Volk war. In der Kaiserzeit verlor der Senat nach und nach seine Bedeutung und Selbständigkeit, da der Kaiser
die Staatsgewalt in sich konzentrierte
* IinIsenatumIlegereI

* IinIsenatumIvenireI

* IsenatuImovereI

* IexIsenatuIeicereI

senatus populusque Romanus; in /senatum legere wählen, in /senatum venire aufgenommen werden, /senatu movere und ex
* IsenatumIlegereI
* IsenatumIvocareI
senatu eicere ausstoßen, /senatum legere die Senatorenliste verlesen, /senatum (con)vocare zur Sitzung berufen.
* IsenatusIconsultumI

* IsenatumIconvocareI

/senatus /consultum vollgültiger Senatsbeschluss mit Gesetzeskraft, /senatus /auctoritas Gutachten oder Willensäußerung des Senates

ohne gesetzliche Kraft.

* IsenatusIauctoritasI

Insb.:

a) (meton.)
α) Senat = Senatsversammlung, -sitzung
* IfrequensIsenatusI

* IsenatusIalciIdaturI

* IsenatusIestI

/frequens beschlussfähig, /senatus

zum Senat, Audienz beim Senat.

est oder habetur findet statt, senatum habere, mittere und dimittere, /senatus alci datur Zutritt
* IsenatusIhabeturI

β) *Senatorensitze, -plätze im Theater.
b) (übtr.)

Senat oder Rat bei nichtrömischen Völkern (z.B. bei den Äduern, Spartanern, Karthagern).
F. Gen. Sg. archaistisch (klass. selten) -ti; Dat. -ui u. *-u.

.x.

.Adv. .cedo
/cedo/

(gib+her)

cedo1 Adv.

gib her, her mit. Übtr.:
a) lass hören, heraus mit.
b) sieh nur.

im einzelnen:
[aus ce (s.d.) u. *do gib; Pl. altlat. †cette aus *cedate]

gib her, schaffe her, her mit
mit Akk.

*tuam mihi dextram, *senem, tabulas, Thermitanorum mihi litteras;
mit *ut

cedo, ut bibam.
Übtr.:

a) lass

hören, sage mir, sage an, heraus mit
tuum consilium, reliqua, unum auctorem tui facti;
mit indir. Frage

cedo, quis unquam cenarit atratus.

b) (zur Betrachtung einer Sache auffordernd)

sieh nur, da nimm nur, denk dir einmal

.x.

.cedo
/cedo/

cedo mihi leges Atinias, cedo orationes oder illius contionem.
(gehen/weggehen/weichen)

cedo2, cessi, cessum 3. I. intr.
gehen = einhergehen. Übtr.:
a) in etwas übergehen , zu etw. ausschlagen.
b) j-m oder einer Sache zufallen oder anheimfallen, zuteil werden.
c) vonstatten gehen, ablaufen, ausschlagen.
d) für etw. gelten.
2. weggehen, weichen, sich zurückziehen. Übtr.:
a) auf etwas verzichten, etw. aufgeben; bsd. j-m etwas abtreten.
b) (von Leblosem) verschwinden, vergehen.
c) aus dem Weg gehen. Bsd.:
α) nachgeben, sich fügen.
β) sich unterordnen oder fügen.
γ) nachstehen, den Vorrang einräumen.
II. (selten) trans.
etw. abtreten oder überlassen.
1.

im einzelnen:
I. intr.
* IincedoI

1. gemessenen Schrittes gehen = einhergehen, einherschreiten, einhergegangen kommen (= /incedo), im eigentlichen Sinn unkl.
*quasi cancer, *in astra, *per ora hominum.
Übtr.:

a) *in alqd in etwas übergehen oder sich verwandeln, zu

etw. ausschlagen oder werden

*in proverbium, *temeritas ei in gloriam cesserat, *poena in vicem fidei cesserat.

b) alci (rei) oder in alqm (oder in alqd) j-m oder einer Sache zufallen oder anheimfallen, zuteil
te werden, auf j-n oder auf etw. übergehen, klass. selten

werden oder widerfahren, zur Beu-

quaestus alci cedit, praeda victoribus, urbs regi cessit, *Andromache patrio marito, res Albana in imperium Romanum cessit,
* IalqdIpraedaeIalciIceditI
*spolia in vulgus, *potentia Pompei in Caesarem, * /bona in /medium cedunt fallen dem Staat zu, alqd /praedae oder in /praedam
* IbonaIinImediumIceduntI
* IalqdIinIpraedamIalciIceditI
alci cedit wird j-m zur Beute.

c) *(mit Adv.) [fast nur nachkl. u. poet.]

vonstatten gehen, Fortgang haben, ablaufen, ausschlagen
* IparumIcedoI

male, bene, optime, prospere, /parum oder /secus schlecht, schlimm, utcunque cessura res est;
* IsecusIcedoI

auch *unpers.

si male cesserat, utcunque cesserit.

d) *pro re für

etw. gelten oder gehalten (gerechnet) werden
epulae pro stipendio cedunt.

2. weggehen, sich wegbegeben, scheiden, weichen, sich
abs.

retro, paulatim, /cedentes insequi die Weichenden;
auch von Leblosem

* IcedentesIinsequiI

zurückziehen

aqua oder aër cedit;
alci vor j-m

infenso hosti, aër disco cedit;
mit Abl. oder e, de, a re

* ImemoriaIcedoI

* IvitaIcedoI

* IeImemoriaIcedoI

* IeIvitaIcedoI

Italia, (ex) loco, (e) patria, (ex) civitate, ab oder de oppido, (e) /memoria dem Gedächtnis entfallen, (e) /vita = sterben; in tutum.
Übtr.:

a) von etw. zurücktreten = auf etw. verzichten, etwas aufgeben
re

agrorum possessione;
bsd.

j-m etwas abtreten oder überlassen
alci re

collegis honore, filio possessione hortorum.

b) (von Leblosem)

verschwinden, entschwinden, vergehen
horae cedunt et dies, *furor cedit ex pectore, *fiducia cessit;
bsd. *(von Örtlichkeiten)

zurücktreten

ripae fluminis cedunt.

c) aus

dem Weg gehen, meiden
alci u. alci rei

fortunae, nocti.
Bsd.:

α) der Übermacht weichen oder erliegen, nachgeben, sich

fügen

abs. oder mit Dat.

* IfatoIcedoI

pluribus, hosti, instanti, minis alcis, malis, tempori, cedant arma togae, /fato = freiwillig sterben.

* Part. IcedensI

Part. /cedens

nachgiebig.

β) dem Willen j-s sich

unterordnen oder fügen

mit Dat.

blandienti, precibus oder auctoritati alcis, invidiae civium.

γ) dem Rang nach weichen = nachstehen, den Vorrang einräumen
mit Dat.

Graecis nihil oder non multum, gloriae alterius;
re oder in re in etw.
alci virtute oder in nulla re.

II. (selten) trans.
etw. abtreten oder überlassen
alqd

locum, *aegre victoriam;
alci alqd j-m etw.

multa multis de iure suo, *imperium;
mit *ut = einräumen,

zugestehen, dass

plebs cessit, ut ...

.x.

.excedo
/excedo/

* IplebsIcessitIutI

excedo, cessi, cessum 3.

1. intr.

heraus-, hinausgehen, sich entfernen. Insb.:
b) (in eine Zeit) hinüberfallen.
c) (von Sachen) in etw. übergehen.
e) (von Leblosem) hervorragen.
2. trans.

verlassen.
b) etw. überschreiten.
Übtr.: β) etw. überschreiten, -steigen.
a) etw.

im einzelnen:
1. intr.

heraus-, hinausgehen, weggehen, sich entfernen
bsd. auswandern

(übtr.)

von oder aus etw. scheiden oder weichen

abs. oder e re

* IexIurbeIexcedoI

* IexIacieIexcedoI

* IexIproelioIexcedoI

* IeImemoriaIexcedoI

ex urbe, ex finibus, ex tenebris, ex /urbe hervorrücken, ex /acie entkommen, ex /proelio sich zurückziehen, aufgeben, e /memoria
entschwinden,
auch extra alqd

extra vallum;
meist mit bloßem Abl.

* IlocoIexcedoI

* IpossessioneIexcedoI

patria, oppido,
castris, regno, theatro, proelio, pugna, /loco vom Platz weichen, die Stellung aufgeben, /possessione den Besitz auf* IpalmaIexcedoI
geben; * /palma auf den Preis verzichten;
in alqd

* IadIdeosIexcedoI

in Boeotiam, *ad /deos zu den Göttern eingehen.
* IeIpuerisIexcedoI

* IeIexIvitaIexcedoI

e /pueris aus dem Knabenalter treten; (e, ex) /vita sterben.
Insb.:

a) abs. *verschwinden
omne malum excessit, cura, pestis,
auch *sterben.

b) (in eine Zeit)

hinaus- oder hinüberfallen
in annum insequentem, in tempus.

c) (von Sachen)
in etw. übergehen, zu etw. ausschlagen
in alqd

* IresIadIpatresIexcessitI

res excessit in magnum certamen oder in altercationem, res ad /patres /excessit verbreitete sich auch zu den Patriziern.

d) (vom Thema)
abgehen, abschweifen
paulum ad rem enarrandam.

e) *(von Personen)

vordringen
ducenta stadia, in Pontum, usque Aegyptum;
(von Leblosem)

weiter hinausragen, hervorragen, -treten

nulla pars ultra excedit, *quattuor stadia in altitudinem;
übtr.

hervorragen, sich erheben
ultra alqd über etw. hinaus,
re durch etw.
* IeoIlaudisIexcedoI

*eo /laudis zu solchem Ruhm.

2. trans. (meist unkl.)
a) etw. räumen oder verlassen
*alqd

urbem, curiam.

b) etw. überschreiten
*fines provinciae, *munitiones, *Tiberis alveum excessit.
Übtr.:

α) abs. über das Maß hinausgehen.
β) etw. überschreiten, -steigen, bsd. ein gewisses Maß
alqd

* IfamaIremIexceditI

*modum, *terminos, *tempus finitum, *fidem, *summam duorum milium, *quadragesimum annum, /fama rem excedit
geht über den Tatbestand hinaus, *equestre fastigium.

γ) *übertreffen
alqm re j-n an etw.

.x.

.decedo
/decedo/

decedo, cessi, cessum 3.

weggehen, sich entfernen. Insb.:
a) α) (milit.) abmarschieren, abziehen.
γ) (von Beamten) abgehen. Bsd.:
αα) die Provinz verlassen.
b) aus dem Leben scheiden, (ver)sterben.
c) j-m ausweichen, aus dem Weg gehen. Übtr.:

abtreten, von etw. abstehen.
von etw. abgehen oder abweichen.
γ) (von Zeit, Krankheiten, Affekten, Übeln u. a.) vergehen, verschwinden,
aufhören.

γ) (von einem Besitz oder Recht) etw.
δ)
d)

im einzelnen:

weggehen, sich entfernen, e-n Ort verlassen
abs. oder ab alqo von j-m
de oder ex re oder mit bloßem Abl.

(ex, de) urbe, finibus regnis, (ex) Sicilia, (ex, de) provincia, (ex, de) statione, (ex) Gallia domum oder Romam.
Insb.:

a)
α) (milit.)

abmarschieren, abziehen, (e-n Ort) räumen
loco superiore, de colle, de vallo, ex his regionibus, (ex) Italia, pugna, praesidio, (ex oder de) statione;
bsd. im üblen Sinn

von seinem Posten gehen, seinen Posten verlassen, auch übtr.

β) (von Schiffen)

* IsuoIcursuIdecedoI

suo /cursu vom Kurs abkommen.

γ) (von Beamten)

abgehen
bsd.:

αα) die

Provinz verlassen

(de, ex) provincia, (de) Sicilia, (ex) Africa, Romam ad triumphum.

ββ) (von Staatsmännern)
* IdeIforoIdecedoI

de /foro sich vom öffentlichen Leben zurückziehen.

γγ) (von Schauspielern)
* IdeIscaenaIdecedoI

de /scaena von der Bühne (für immer) abtreten.

b) ( /vita u. de vita) aus

dem Leben scheiden, verscheiden, (ver)sterben

in summa paupertate, in publicis vinculis, mature, morbo, voluntaria morte.

c) j-m ausweichen oder Platz machen, aus

dem Weg gehen

alci
de via u. in via.
Übtr.:

α) *j-m oder vor j-m weichen = j-m nachstehen, hinter j-m zurückstehen
alci
auch *j-m

das Feld räumen

peritis.
* IdeIviaIdecedoI

β) de /via vom rechten Weg abweichen oder abkommen.
γ) von e-m Besitz oder Recht etw. abtreten oder fahren lassen, etw. aufgeben, von etw.
verzichten

abstehen oder ablassen, auf etw.

de re

de possessione, de bonis omnibus, (de) iure suo.

δ) von

etw. abgehen oder abweichen
(de) sententia, (de) officio, (de) fide, (de) instituto suo, a decretis.

d) *(von Sachen)
α) (vom Wasser)

ablaufen, zurücktreten, sich verlieren
aqua oder aestus decedit.

β) *(von Gestirnen)

untergehen, scheiden.
γ) (von Zeit, Krankheiten, Affekten, Übeln u. a.)

vergehen, verschwinden, aufhören, nachlassen, sich verlieren, meist poet.
*tempora, *nox, *dies, febris, ira, timor, invidia;
alci u. de alqo

* ImateriaIquaestioniIdecessitI

cura patribus u. de Antiocho, auch formido mentibus, /materia /quaestioni decessit ist ausgegangen.

e) vermindernd abgehen
de summa oder de causa periculi nihil decedit, hoc meis opibus decedit;
alci j-m.

F. Inf. Perf. synkop. decesse = decessisse.

.x.

.Subst. .scaena .scena Subst.
/scaena/
scaena u.
/scena/
*scena, ae f

Bühne. Übtr.:
b) Schauplatz der Tätigkeit.
c) Öffentlichkeit, Publikum.
e) Szene.

im einzelnen:
[Lw., σκηνή]

Bühne oder Schaubühne des Theaters, wo die Schauspieler sich bewegen, Szene, übh. Theater, poet. auch Pl.
* IinIscaenamIprodireI

* IinIscaenaIesseI

* IscaenamIrelinquereI

* IdeIscaenaIdecedereI

in /scaenam prodire auftreten, in /scaena esse Schauspieler sein, /scaenam relinquere von der Bühne abtreten, de /scaena decedere
der Bühne entsagen, in /scaenam alqd inducere oder *deferre etw. auf die Bühne bringen, /scaenae /ostentatio theatralische Darstellung oder Aufführung.

* IinIscaenamIalqdIinducereIdeferreI

* IscaenaeIostentatioI

Übtr.:

a) *(landschaftlich)
ein auf drei Seiten von Wald eingefasster lichter Platz
Verg. Aen. 1, 164.

b) Schauplatz der Tätigkeit
maxima scaena oratori est contio;
bsd. *Schauplatz

der Beredsamkeit = Rhetorenschule.

c) Weltbühne, Öffentlichkeit, Publikum, große Welt

* IminusIinIscaenaIesseI

* IscaenaeIservireI

contionis, /scaenae servire sich den Augen der Welt zeigen, sein Licht vor der Welt leuchten lassen, /minus in /scaena esse die öffentliche
Aufmerksamkeit weniger auf sich ziehen, *scaena manet dotes tuas.

d) Schaugepränge, äußeres Gepränge
verba ad scaenam pompamque sumere.

e) Szene = angestellte Komödie, abgekartete Sache, Spiel, Trugwerk

.abdico
.x. /abdico/

*scaenam criminis parare, *scaena rei totius haec est.
(lossagen)

abdico1 1.

(sich) von etwas lossagen. Bsd.:

verleugnen, verstoßen.
niederlegen,
auch abs. = abdanken.

a) (einen Angehörigen)

b) ein Amt vor der gesetzlichen Zeit

im einzelnen:

(sich) von etwas lossagen
se re

libertate, tutela.
Bsd.:

a) (einen Angehörigen)

verleugnen, verstoßen, absetzen, nachkl.
alqm

patrem, filium.

b) ein Amt vor der gesetzlichen Zeit niederlegen
alqd

magistratum, dictaturam;
meist se abdicare re
bsd. magistratu, dictatura, consulatu,
auch abs. =

.abdico
.x. /abdico/

abdanken.

(verwerfen)

abdico2 , dixi, dictum 3.

im einzelnen:

absagen, untersagen, verwerfen

verwerfen.

alqd

bonum;

* IavesIabdicuntIalqd

bsd. (in der Auguralsprache) /aves /abdicunt (alqd)

die Weissagevögel lassen (etw.) nicht zu, verweigern (etw.) = die Zeichen sind un-

günstig.

.x.

.Subst. .magistratus
/magistratus/
magistratus, us m

obrigkeitliche Würde, Staatsamt, öffentliches Amt;
(meton.) (Staats-)Beamter.
Pl. (selten Sg.) obrigkeitliche Behörde, Obrigkeit.

im einzelnen:
[magister]

obrigkeitliche Würde oder Amt, Staatsamt, öffentliches, vom Staat übertragenes u. im Namen des Staates verwaltetes, nichtpriesterliches Amt
maximus, in magistratu esse u. manere, magistratum capere u. adipisci, inire, ingredi, gerere, tenere, obtinere;
* ImagistratusIetIimperiaI

/magistratus

meton.

et /imperia Zivil- und Militärämter, Beamten- und Offizierstellen;

Magistratsperson, obrigkeitliche Person, (Staats-)Beamter
* ImaioresImagistratusI

/maiores u. /minores höhere u. niedere,
* IminoresImagistratusI

curules u. non curules, ordinarii u. extraordinarii, patricii u. plebei, magistratus deligere

u. creare; alqo /magistratu unter j-s Amtsführung.
* IalqoImagistratuI

Pl. (selten Sg.)

obrigkeitliche Behörde, Obrigkeit, Magistratskollegium

maximus, communis, /summo /magistratui praeesse an der Spitze der Regierung stehen;
* IsummoImagistratuiIpraeesseI

alcis

.x.

.attica
/attica/

lacedaemoniorum.
(Name)

Attica, ae f

Landschaft Attika.
.Adj. .atticus

Adj. Atticus 3

attisch.
Subst. Atticus m Attiker, Athener.
.Subst. .atticus

im einzelnen:
[Ἀττική]

Landschaft Attika mit Hauptstadt Athen
* Adj. IatticusI

Adj. /Atticus 3

attisch, athenisch

* Subst. IatticusI

Subst. /Atticus m Attiker, Athener.
Bsd.:

a) attischer Redner.
b) römischer Beiname
* ItIpomponiusIatticusI

bsd. T. Pomponius Atticus, röm. Ritter (109-32 v. Chr.), ein Mann von seltener Bildung des Geistes u. Herzens, der den meisten angesehenen Römern der
verschiedensten Parteirichtung nahestand, bsd. dem Cicero und Hortensius; den Beinamen Atticus hatte er wegen seines langen Aufenthalts in Attika und seiner
feinen attischen Bildung erhalten.

.x.

.cicero (Name)
/cicero/
/ciceronianus

Cicero
, onis m
.Adj. .ciceronianus
Ciceronianus 3. Adj.

s.

Tullius.

s.

exsulo.

[cicer]

.x.
.x.

.exulo >exsulo
/exulo/
exulo 1.
.exsulo
/exsulo/
exsulo 1.

verbannt sein.

im einzelnen:
[exsul]

heimatlos oder verbannt

sein, im Ausland oder in der Verbannung leben

* IexsulatumIireIabireI

/exsulatum

auch übtr.

ire u. abire in die Verbannung gehen;
* IresIpublicaIexsulatI

manere corpore, animo exsulare; res /publica /exsulat besteht nicht mehr;
poet. auch

.x.

.admoneo
/admoneo/
im einzelnen:

*als Verbannter umherirren, (zur See) verschlagen sein.

admoneo, monui,
monitum 2.

j-n an etw.

erinnern. Insb.:
auffordern.

c) zu etw. (er)mahnen,

j-n an etw. erinnern oder mahnen, j-m etw. ins Gedächtnis zurückrufen
alqm, alqm alcis rei oder meist de re

egestatis suae, de porticu Catuli;
alqm alqd
klass. nur bei den Neutris hoc, id, illud, quid, multa u. ä., selten eam rem, *ante actos annos;
mit *Inf.
mit AcI bei Aussage von Tatsachen
mit indir. Frage.
Insb.:

a) j-n an eine Schuld mahnen
alqm

aeris alieni.

b) j-m etw. zu bedenken geben, j-n warnend oder belehrend auf etwas hinweisen oder aufmerksam machen
alqm de re
meist mit AcI.

c) zu etw. (er)mahnen oder zureden, auffordern, antreiben, vor etw. warnen
alqm mit ut oder ne
auch mit bloßem Konj. u. ad mit Gerund.
mit indir. Frage
mit *Inf.
bsd.

j-n *tätlich antreiben, an seine Pflicht mahnen
telo biiugos.
>usus(b)

.x.
.x.

.ususfrutus
/ususfructus/
.Subst. .usus
/usus/

ususfructus

s.

usus, us m

usus (b).

Gebrauch, Anwendung. Insb.:
a) Ausübung.
b) Nießbrauch.
c) Verkehr, Umgang.
d) praktische Ausübung, Praxis, Wirklichkeit.
e) Praxis = Geübtheit, praktische Übung oder Erfahrung.
f) Nutzen, Vorteil.
g) Bedarf, Bedürfnis.

im einzelnen:
[utor]

Gebrauch, Anwendung, Verwendung, Benutzung
publicus, privatus, domesticus, agrestis, cotidianus;
alcis rei

* IvenerisIususI

pedum, navium lini, armorum, * /Veneris Liebesgenuss;
Pl.

mannigfacher Gebrauch
* IalqdIinIusuIhabereI

alqd in /usu habere etwas im Gebrauch haben, gebrauchen.
* IusuiIesseI

/usui

esse oder /usum habere gebraucht werden als Passiv zu uti (ad oder in alqd zu etw.).
* IusumIhabereI

"Gebrauch" auch = Gewohnheit, Sitte
communis, cultioris vitae,
bsd. *Sprachgebrauch.
Insb.:

a) Ausübung, Handhabung, Betätigung, Tätigkeit
* IforensisIususI

/forensis Tätigkeit des Rechtsanwalts, Ausübung advokatischer Tätigkeit,

athletarum, bellorum gerendorum, virtutis, artis.

* IhabereIalqdIinIusuI

habere alqd in /usu etw. ausüben.

b) einstweiliger Gebrauch oder Genuss, Nießbrauch, Nutznießung
fundi, bonorum, regni;
juristisch usus (et) /fructus
prägn. öfterer oder

* IususIetIfructusI

Nießbrauch und Genuss eines fremden Eigentums

dauernder Gebrauch, lange Benutzung, Verjährung

regni, regnum iam usu possidere;
* IususIauctoritasI

usus (et) /auctoritas Verjährung und das daraus entstandene Eigentumsrecht.
* IususIetIauctoritasI

c) (geselliger) Verkehr, Umgang, Bekanntschaft
alcis mit j-m

* IdomesticusIususI

* IamicitiaeIususI

* IvetusIususIinterInosIinterceditI

Scipionis, eius provinciae, noster, auch /amicitiae in der Freundschaft; /domesticus von Haus zu Haus; /vetus usus inter nos
/intercedit besteht; usus magnus oder summus alci est cum alqo;
auch *fleischlicher Verkehr.

d) praktische Ausübung, Praxis, Wirklichkeit, praktisches oder wirkliches Leben.
* IarsIetIususI

/ars (oder /scientia)

et /usus Theorie und Praxis.

* IscientiaIetIususI

nec /usu nec /ratione weder erfahrungsgemäß noch rationell.
* InecIusuInecIrationeI

/usu

venire wirklich (oder erfahrungsgemäß, vielfach, gemeiniglich) vorkommen, sich ereignen, geschehen, widerfahren, zuteil werden

* IusuIvenireI

alci

* IusuIvenireIdeIalqoIdeIreI

de alqo u. de re in Bezug auf
oft unpers., auch mit ut.

e) Praxis = Geübtheit, praktische

Übung oder Erfahrung, praktische Tüchtigkeit oder Kenntnis, Routine

alcis rei, auch in re in etw.

belli, rei militaris u. in re militari, sagittandi, rerum nauticarum;
magnum usum habere belli und in castris oder in re publica, consul nullius usus, usu alqd didicisse.
usus est magister optimus.

f) (Sg. u. Pl.) Brauchbarkeit, Nutzen, Vorteil, Wert für das praktische Leben u. den Bedarf
* ImagnumIusumIafferreIadIalqdI

exiguus usus sagittarum, magnum /usum afferre ad alqd großen Nutzen bringen für oder zu etw.,
ad navigia facienda.

* IexIusuIalcisIesseI

ex /usu alcis esse = /usui esse alci j-m vorteilhaft oder nützlich sein oder Nutzen bringen (ad alqd).
* IusuiIesseIalciI

g) (Sg. u. Pl.) nötiger Gebrauch = das Nötige, Bedarf, Bedürfnis
* IususIbelliI

supplere usum provinciae, expetuntur divitiae ad usus vitae necessarios, /usus /belli Bedarf des Krieges.
* IusuiIesseIadIalqdI

/usui

esse ad alqd für etw. nötig oder erforderlich sein.

* IusuInecessariaI

usu /necessaria die notwendig zu ergreifenden Maßregeln.
* IususIestI

/usus

* IususIvenitI

est oder /adest oder /venit das Bedürfnis oder die Notwendigkeit tritt ein oder entsteht, es ist oder wird nötig
* IususIadestI

si usus veniat oder fuerit, cum usus esset oder adesset.
* IopusIestI

* IususIestIalciIalqaIreI

Bsd. (klass. selten) /usus est alci alqa re jmd hat etwas nötig oder braucht etw. = /opus est,

consuli navibus usus non est.

F. Dat. Sg. usui u. *usu.

.x.

.Adv./Kj. .ut .uti Adv./Kj.
/ut/
ut
/uti/
verstärkt uti

I. Adv.

wie
wie?
wie = auf welche Weise.
3. (relativ) wie = auf welche Weise. Bsd.:
b) (vergleichend) wie.
ut---ita
ut---sic
1. (fragend)

2. (ausrufend)

.

.

α) (mit korr. ita oder sic) Insb.:
γγ) (gegensätzlich)

wenn auch ... so doch, zwar ... aber.
so wahr.

δδ) (in Schwüren und Beteuerungen)
β) (ohne korr. Adverb)
ββ) (bei der Apposition)

bald = als, etw. Vermeintliches oder subjektiv Vorgestelltes oder bloß Vergleichendes bezeichnend,
bald =

als (begründend) = wie es ja nicht anders sein kann,
als = soweit es möglich ist für.

bald (einschränkend)

γγ) (begründend oder beschränkend) (bald einen ganzen Nebensatz einführend)

wie ja, wie nämlich, weil nämlich oder soweit nämlich.
ut si+Konj.
δδ) ut si mit Konj. wie wenn, als ob.
εε) (Beispiele einleitend) zum Beispiel.
.

/

II. Kj.

wie, sowie.
sobald (als).
b) seitdem, seit.

1. (zeitlich mit Ind.)
a)

2. (mit Konj.)

dass = damit.
dass = so dass.
c) (einräumend) gesetzt dass, zugegeben dass.
e) (in Wünschen) o dass doch.
a) (final)

b) (konsekutiv)

im einzelnen:
I. Adv.

wie
1. fragend

wie?
a) *direkt
ut vales?, ut meminit nostri?, ut sese in Samnio res habent?

b) indirekt
ostendam, ut illos convenire potuerit; audivistis, ut omnes me circumsteterint;
bsd. bei videre

videsne, ut in proverbio sit ovorum inter se similitudo?; videte, ut hoc iste correxerit.

2. ausrufend

wie = auf welche Weise oder wie sehr
quae postea in eum sunt ingesta, ut sustinuit, ut contempsit!, ut ille tum demissus erat!, ut ipse sibi displicebat!, ut te
/aspicimus! (= mit welcher Empfindung).
* IutIteIaspicimusI!I

3. relativ

wie = auf welche Weise, in welcher Art
perge, ut instituisti.
Bsd.:

a) in Zwischensätzen
compressis, ut aiunt, manibus sedere; homo demens, ut isti putant;
ebenso ut dixi, ut supra demonstravimus, ut ante dictum est, ut equidem intellego, ut Graeci dicunt oder arbitrantur, ut fit, ut

fieri solet u. a.

b) vergleichend

wie, gleichwie, auch gleichsam.
* IutI---IitaI

* IutI---IsicI

α) mit korrespondierendem ita oder sic, item, eodem modo, non aliter u. ä.
ut initium, sic finis est; ut sementem feceris, ita metes; non item in oratione ut in versu numerus exstat; eodem modo
haec aspicitis ut priora.
Insb.:

αα) = sowohl ... als auch
Dolabellam ut Tarsenses ita Laodiceni arcessiverunt.
* IutIquisqueI---IitaI

ββ) /ut /quisque ... ita oder sic je nachdem ein jeder (oder wie gerade einer) ... so
* IutIquisqueI---IsicI

ut quisque aetate antecedit, ita sententiae principatum tenet.
Bsd. mit dopp. Superl.

"in dem Maße wie ... so" = je ... desto

ut quisque optimus est, ita maxime gloria ducitur; ut quidque rarissimum est, ita plurimi aestimatur; ut quodque malum
occultissimum est, ita difficillime potest sanari; colendus est ita quisque maxime, ut quisque maxime virtutibus est
ornatus.

γγ) (gegensätzlich) wenn

auch ... so doch, zwar ... aber

consul ut vere, ita parum utiliter respondit; ut nihil boni est in morte, sic certe nihil mali; ut errare potuisti, sic decipi te
non potuisse quis non videt?

δδ) (in Schwüren und Beteuerungen) = so wahr
ita vivam, ut maximos sumptus facio; ita salvus sim, ut non aliter loquor ac sentio.

β) ohne korrespondierendes Adverb
αα) (mit einfacher Unterdrückung der Determinante)
benigne te audiam, ut adhuc feci; feci, ut praescripsisti; ut potui, tuli.
Bsd. in Verbindung mit einem Superl.

amat nos ut qui maxime; ut potero planissime exponam; ut blandissime potest loquitur.

ββ) (bei der Apposition)
bald =

als, etw. Vermeintliches oder subjektiv Vorgestelltes oder bloß Vergleichendes bezeichnend

quod non /decet, /poëta fugit ut maximum /vitium "als den größten Fehler" = indem er es für den größten Fehler hält;
* IquodInonIdecetIpoetaIfugitIutImaximumIvitiumI

eloquentiae ut socia atque alumna se adiunxit historia; Cicero ea, quae nunc usu veniunt, cecinit ut vates;
bald =

als (begründend) = wie es ja nicht anders sein kann bei

apud me ut bonum iudicem argumenta plus quam testes valent; possum falli ut homo; Diogenes liberius ut Cynicus
* IdiogenesIliberiusIutIcynicusIlocutusIestI
/locutus est "als Zyniker" = da er ein Zyniker war;
bald (einschränkend)

als = soweit es möglich ist für, soweit man es erwarten kann von, in Anbetracht
* ImultaeIinIfabioIutIinIhomineIromanoIlitteraeIfueruntI

Epaminondas eloquens erat ut homo Thebanus; multae in Fabio ut in /homine /Romano ("für einen Römer") litterae fuerunt;
hominem ut oratorem probo, ut civem non probo).

γγ) (begründend oder beschränkend; cf. ββ)
bald bei einem einzelnen Ausdruck

omnes ut in pace erant securi; magnus pavor ut in re improvisa fuit; Spurius Maelius ut illis temporibus praedives erat,
* IutIquiI +Konj.

bald beim Relativum: /ut /qui mit Konj.

"weil er ja"

multa de me questus est Caesar, ut qui a Crasso in me esset incensus,

* IutIestI/IutIsunt/IutIerat-führt-begründenden/einschränkenden-Nebensatz-ein

bald einen ganzen Nebensatz einführend (=

wie ja, wie nämlich, weil nämlich oder soweit nämlich)

* IhomoIutIeratIfuriosusIatrociterIresponditI

homo, ut erat furiosus, /atrociter /respondit "rasend wie er war"; Veneti, ut sunt Gallorum, subita ingenia, Trebium retinent;
Ubiorum civitas ampla fuit, ut est captus Germanorum; insigni, ut illorum temporum habitus erat, triumpho consul rediit.
* IutIsiI +Konj.

δδ) /ut /si mit Konj. wie

* IquasiI

wenn, als ob (= quasi)
/

Agesilaus, ut si bono animo fecissent, laudavit consilium eorum.

εε) (Beispiele einleitend) = zum

Beispiel

multi gloriose mortui sunt, ut Leonidas, ut Epaminondas.
Bsd. dient ut si mit Konj. zur Einführung eines sog. exemplum fictum.

ζζ) *(poet.) selten = wo
Catull. 11,3; 17, 10.

II. Kj.
1. (zeitlich) mit Ind. wie, sowie =
* IutIprimumI

a) sobald (als), eben als, gerade als (die Unmittelbarkeit der Zeitabfolge bezeichnend), meist in der Erzählung mit Ind. Perf., verstärkt /ut /primum
repente, ut Romam venit, praetor factus est; ut ingressus est, statim gladium destrinxit; ut numerabatur ( oder numerata erat)
pecunia, venit frater.

b) = seitdem, seit
ut Brundisio profectus es, nullas postea litteras a te accepi; quintus dies erat, ut pervenerat.

2. mit Konj.
a) (final, in Absichtsätzen) ut finale dass = damit, auf dass, um zu (verneint ne)
bei verbis timendi = /ne /non

dass nicht

edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus; Pylades Orestem se esse dixit, ut pro illo necaretur; legum propterea omnes
servi sumus, ut liberi esse possimus; adulatores, si quem laudant, vereri se dicunt, ut illius facta verbis consequi possint.

b) (konsekutiv, in Folgesätzen) ut consecutivum dass = so

dass (verneint ut non)

semper ita vivamus, ut rationem reddendam nobis arbitremur; Atticus sic Graece loquebatur, ut Athenis natus videretur.

c) (einräumend) ut concessivum = gesetzt

dass, zugegeben dass, selbst wenn, wenn auch

ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.

d) (elliptisch, in affektvollen Fragen der Verwunderung oder des Unwillens) = ist es möglich oder glaublich, das?
te ut ulla res frangat?; pater ut in iudicio capitis obesse filio debeat?; inultus ut tu riseris?

e) (meist archaistisch u. poet.) in Wünschen = /utinam o

dass doch

cf. Cic. fam. 16, 12, 4. Verg. Aen. 11, 153. Hor. sat. 1, 1, 53.

.x.

.Subst. .manus
manus/

/

im einzelnen:

manus, us f

Hand, auch Arm. Insb.:
a) bewaffnete Hand. Meton:
α) persönliche Tapferkeit.
β) Handgemenge, übh. Kampf.
γ) Gewalttätigkeit.
b) Hand, Hände = Gewalt, Macht, Entscheidung.
c) schaffende Hand = Arbeit, Tätigkeit. Bsd.:
β) Handschrift.
d) Handvoll, Schar, (milit.) bewaffnete Mannschaft.

Hand als Körperteil, auch Arm, *(bei Tieren) Tatze, Krallen, oft Pl.
dextra, sinistra, laeva, vas in manum bzw. in manus sumere, alqm in manibus gestare, alqd in manu habere oder tenere, in alcis
* ImanuIalqmIducereI
* IalqmIinImanusIaccipereI
manibus mori, /manu alqm ducere an der Hand führen, alqm in /manus accipere auf die Arme nehmen, manibus alqd accipere,
* ImanibusIalcisIexcipiI
* ImanusIadIalqmItollereI
/manibus alcis excipi j-m in die Arme sinken, ex oder de manibus elabi, /manus ad alqm oder ad /caelum tollere ausstrecken nach,
* ImanusItollereI
* ImanusIadIcaelumItollereI
erheben zu, aber /manus tollere die Hände über dem Kopf zusammenschlagen als Zeichen der Verwunderung;
* ImeaImanuI

* ItuaImanuI

mea (tua usw.) /manu eigenhändig
epistulam scribere;
sprichwörtlich:

* IcompressisImanibusIsedereI

* IalcisIreiIcausaIneImanumIquidemIvertereI

manus manum lavat, alcis rei causa ne /manum /quidem vertere keinen Finger um etwas rühren; /compressis /manibus sedere die
Hände in den Schoß legen; /manus dare oder *dedere eig. sich fesseln lassen, übtr. sich für besiegt erklären, sich ergeben, nachgeben.
* ImanusIdareIdedereI

Bsd. u. zum Teil übtr.:
* IinImanibusIhabereI

α) in /manibus habere

in den Händen haben oder halten
(alqm) j-n auf den Händen tragen = wert halten, sehr lieb haben
übtr.:
etwas in nächster Nähe haben oder unter den Händen, unter der Feder haben = an etw. arbeiten oder schreiben, mit etw. beschäftigt sein

librum, orationem, tabulam.

* IinImanibusIesseI

β) in /manibus esse

in aller Händen sein, allgemein gelesen oder bekannt sein,
bsd. von Schriften

liber, oratio;
oder in nächster Nähe, gegenwärtig sein, jetzt vorgehen, oder in j-s Hand liegen, so dass man nur zuzugreifen braucht, oder unter den Händen =
unter der Feder sein

oratio mihi in manibus est.

* IadImanumIesseI

γ) ad /manum esse
zur Hand sein = in Bereitschaft oder in der Nähe sein.
* IadImanumIhabereI

ad /manum habere
zur Hand oder bei sich haben.
* IadImanumIaccedereI

ad /manum accedere
an j-n herankommen, (von Tieren) = aus der Hand fressen.
* IinterImanusI

δ) /inter manus

durch Handreichung, vermittelst der Hände, auf oder in den Händen;
* IinterImanusIesseI

übtr. * /inter manus esse
handgreiflich sein, auf der Hand liegen.
* IdeImanuIfacereI

ε) de /manu facere

mit eigener Hand machen;
* IdeImanuIinImanumItradereI

de /manu in manum tradere

aus der eigenen Hand in eines anderen Hand = sehr sorgfältig.

* IperImanusI

ζ) per /manus

durch die Hände, mit den Händen
* IperImanusItrahereIalqmI

trahere alqm;
von Hand zu Hand

* IperImanusItrahereIalqdI

tradere alqd;

übtr. auch von Geschlecht zu Geschlecht, durch Vererbung

religiones tradere.
* ImanuI

η) /manu

mit bloßen Händen

vallum scindere.

* IplenaImanuIdareI

/plena /manu

dare

mit vollen Händen geben;
übtr. plena manu laudes alcis in astra tollere.
* ImanuItenereI

/manu

tenere

übtr. = gewiss wissen,
* ImanibusIteneriI

/manibus

teneri

handgreiflich oder augenscheinlich sein.
Insb.:

a) bewaffnete

Hand, Faust

* ImanumIconferreIconserereI

/manum und /manus

* ImilitibusImanuIconsulereI

conferre oder conserere handgemein werden, /militibus /manu consulere durch persönliches Mitkämpfen,

* ImanusIconferreIconserereI

* ImanuIdefendereI

/manu

* ImanuIiterIfacereI

defendere oder * /iter facere mit dem Schwert in der Hand, manu certare oder urbes capere.

Meton.:

α) persönliche Tapferkeit oder Kraft, Stärke
* ImanuIfortisI

* ImanuIpromptusI

manu /fortis oder /promptus persönlich tapfer, manu prior, manu superare oder *vincere alqm.
Pl. *tapfere Taten
alcis

Claudiae.

β) Nahkampf, Handgemenge, übh. Kampf, Sg. u. Pl.

* IadImanusIperveniturIrediturI

* IadImanumIvenireIaccedereI

ad /manum u. in /manus venire oder accedere zum Handgemenge kommen, handgemein werden, ins Handgemenge geraten, ad manus
* IinImanusIvenireIaccedereI * IpugnaIadImanusIvenitI
/pervenitur oder * /reditur, /pugna oder res ad /manus venit es kommt zum Handgemenge oder zu offenem Kampf, proelium in
* IproeliumIinImanibusIfacereI
* IresIadImanusIvenitI
/manibus facere im Handgemenge kämpfen, * /manum Teucris committere handgemein werden mit, *rem ad manus adducere;
/aequa

* IaequisImanibusIdiscedereI * ImanumIteucrisIcommittereI

manu u. /aequis manibus discedere oder /pugnam dirimere ohne Entscheidung.

* IaequaImanuIdiscedereI

* IpugnamIdirimereI

γ) Tätlichkeit, Gewalttätigkeit, Gewalttat, Sg. u. Pl.

* IperImanusI

* ImanuImanibusIulcisciIvindicareIalqdI

ulcisci oder vindicare alqd gewaltsam, tätlich, non manu neque vi, per /manus auf dem Weg der Gewalt, mit
Gewalt, manibus temperare, manum oder manus afferre u. inferre alci, *ira pervenit ad manus, vectigalibus adhibere manus.

/manu oder /manibus

c) Hand, Hände = Gewalt, Macht, Entscheidung, Sg. u. Pl.
* IalqdIinImanuIalcisIponereI
in alcis manus oder manum venire oder incidere, alqd in /manu alcis ponere der Entscheidung j-s anheimstellen, von j-m abhängig
* IinIalcisImanuIesseI

machen, in alcis /manu esse in j-s Hand oder Gewalt, j-m untertan sein, /exercitus alci in manu est steht j-m zu Gebote, alqd e manibus
* IexercitusIalciIinImanuIestI

dimittere, victoriam alci ex manibus eripere, in /manibus alcis educari unter j-s Händen, /manum ad /dimicandum /expeditam
* IinImanibusIalcisIeducariI
* ImanumIadIdimicandumIexpeditamIhabereI
habere freie Hand haben.
Bsd.:

α) Gewalt des Vaters über die Kinder und Sklaven
manu mittere s. manumitto.

β) Gewalt des Eheherrn über die Frau
mulier viro in manum convenit.

c) schaffende Hand als Hauptorgan der Tätigkeit = Arbeit, Tätigkeit
* IusuImanuqueI

nummos manu quaerere, sine labore et manu, usu /manuque durch tätige Ausführung, mercede manuum inopiam tolerare, res
* IresIalcisIinImanibusIsitaeIsuntI
alcis in /manibus /sitae sunt in seiner Hände Arbeit, *manus operi admovere, manus extrema non accessit operibus alcis,
* ImanumIultimamIimponereIalciIreiI
* /manum /ultimam oder /summam imponere alci rei die letzte Hand an etwas legen.
* ImanumIsummamIimponereIalciIreiI

Bsd.:

α) Menschenarbeit, Kunstarbeit
* ImanuI

* InaturaI

/manu von Menschenhand, durch Menschenhände, durch Kunst, künstlich im Ggstz. zu /natura

portus manu factus, oppidum manu munitum, manu sata;
poet. auch konkr.

*Arbeit = Werk, Kunstwerk

artificis, Volcani, artificium manus mirari.

β) Handschrift

* IadImeamImanumIrediiI

alcis manum amare oder imitari, ad meam /manum /redii nun schreibe ich selbst.

γ) Wurf beim Würfelspiel
* IbonaImanuIlacerareI

/bona /manu

lacerare durch Würfelspiel.

d) Handvoll, Schar, Haufe

Bande, Rotte
(milit.) bewaffnete Mannschaft, Heeresmacht, Korps
(im üblen Sinn)

magna, valida, exigua, parva, delecta, hostium, militum, funditorum, plebis, praedonum, satellitum, manum cogere oder
conducere oder facere.
Poet. auch:

α) *Dienerschaft, Gesinde.
β) Pl. *Handwerksleute, Arbeiter zum Bau.
e) übtr. etw. Handähnliches:
α) Rüssel des Elefanten.
β) Enterhaken

* IferraImanusI

/ferra Eisenhaken an Ketten.

F. Dat. Sg. manui u. *u; Pl. Gen. -uum u. *-um; Dat. u. Abl. -ibus.

.x.

.intercludo
intercludo/

/

im einzelnen:

intercludo, si, sum 3.

versperren, abschneiden.
2. j-n von etwas abschneiden.
1. j-m etwas

[claudo]

1. j-m etwas absperren oder versperren, verlegen, abschneiden, benehmen
alqd

mare
meist alci alqd

viam, iter, fugam, commeatum, aditum, exitum,
übtr. animam, vocem, aditum volutatis, omnes seditionum vias, pristinae vitae consuetudinem, *licentiam.

2. j-n von etwas abschneiden oder trennen
alqm

Caesarem,
re durch etwas

angustiis et duobus exercitibus;
meist alqm ab alqo u. re oder bei Örtlichkeiten a re
* IhostemIcommeatuIintercludoI * IhostemIpabulationeIredituIexituItraiectuIintercludoI

* IlegionesIabIurbeIaIflumineIaImariIintercludoI

hostem /commeatu oder /frumento, pabulatione, reditu, exitu, traiectu, /legiones a castris oder ab urbe, a flumine, a mari, selten
* IlegionesIaIcastrisIintercludoI
* IhostemIfrumentoIintercludoI
Hibero.
Übtr.

j-n verhindern, hemmen

alqm

intercludor dolore, quominus.

.x.

.Adj. .frumentarius
/frumentarius/
frumentarius 3

zum
Getreide gehörig.
.Subst. .frumentarius
Subst. frumentarius m α) Getreidehändler.
b) getreidereich.
a)

im einzelnen:
[frumentum]

a) zum Getreide

gehörig, das Getreide oder den Proviant betreffend, Getreide-..., Korn-...
* IquaestusIfrumentariusI

* InavisIfrumentariusI

* IresIfrumentariaI

inopia, largitio, /navis Proviantschiff, /lex Getreidebill, /quaestus Getreidehandel, /praedo Korndieb, /res Getreidewesen, -bau, -lieferungen,
* IlexIfrumentariusI

Verpflegung, Verproviantierung, Proviant.

* IpraedoIfrumentariusI

* Subst. IfrumentariusI

Subst. /frumentarius m:

α) Getreidehändler, (milit.) Getreidelieferant, Proviantlieferer, Pl. Proviantkolonne.
β) *geheimer Spion.
b) getreidereich, Getreide liefernd
loca, provincia.

.x.

.Subst. .via
/via/

via, ae f

Weg, Straße
1. (konkret)

Fahrweg, Landstraße.
Straße, Gasse.
c) (übh.) Weg zum Gehen, Bahn, Pfad.
2. (abstrakt) Marsch, Reise.
3. (übtr.) Weg, Bahn. Insb.:
a) Art und Weise, Verfahren; bsd. Methode.
b) Mittel, Gelegenheit.
a)

b) (in der Stadt)

im einzelnen:

Weg, Straße
1. (konkret)
a) Fahrweg, Landstraße, Chaussee, von Menschen angelegt, zum Fahren und Gehen
* IviaImilitarisI

Appia, Latina, Flaminia, /militaris Heerstraße, ex via excedere, tres viae erant ad urbem.
* IviamImunireIfacereIaperireI

/viam

* IviamIsternereI

munire oder facere u. aperire anlegen, bauen, /sternere pflastern.

b) (in der Stadt)

Straße, Gasse als fahrbarer Raum zwischen den Häuserreihen
Sacra, transversa.

c) (übh.)

Weg zum Gehen, Bahn, Pfad

auch

freier Gang, z.B. zwischen den Zelten im Lager oder den Sitzreihen im Theater
* IinIviamIseIdareI

per /vias /inviaque, in viam se dare sich auf den Weg machen oder begeben;
* IdareIalciIviamI

dare alci /viam j-m Platz machen oder Raum geben, j-n passieren lassen;
* IalciIviamIfacereI

alci /viam facere j-m den Weg öffnen.
* IrectaIviaI

/recta

via geradeswegs (übtr. = gerade heraus).

Insb.:

α) (prägnant) rechter Weg
de via decedere oder declinare
auch übtr.

β) (übtr.) Kanal oder Röhre im menschlichen Körper (z.B. Speiseröhre, *Luftröhre)
auch

*Spalt oder Ritze, durch die etw. dringt, u. *Streifen in einem Kleid.

2. (abstrakt)
das Gehen: Gang, Marsch, Reise, Fahrt, Lauf
tridui viam procedere, languere de via, *in /via auf der Reise, unterwegs, alci /viam per /fundum suum dare die Erlaubnis zu gehen;
bsd. (im Ggstz. zu mare) *Landreise,

* IinIviaI

* IalciIviamIperIfundumIsuumIdareI

Marsch zu Lande

lassus maris et viarum, taedium viarum ac maris.

3. (übtr.)

Weg, Bahn
* IvitaeIviaI

/vitae oder /vivendi Lebensweg, -bahn,
* IvivendiIviaI

* IpotentiaeIviaI

ad /gloriam inire oder ingredi einschlagen;
(prägn.)

* IviamIgloriaeIinireIingrediI

laudis oder ad laudem, /potentiae oder /luxuriae = Eingang, Zutritt zu, /viam /gloriae u.
* IluxuriaeIviaI

* IviamIadIgloriamIinireIingrediI

Mittelstraße
* IutorIviaI

utor /via ich gehe die Mittelstraße.
Insb.:

a) Art

und Weise einer Tätigkeit, Verfahren
* IaliaIviaI

* IviaIvitaeI

belli, litigandi, fraudis, vitae oder vivendi Lebensweise, alia oder eadem /via auf eine andere oder dieselbe Weise,
bsd. (wissenschaftlich)

Methode

* IeademIviaI

* IviaIvivendiI

viam optimarum artium tradere;

* Adv. IviaI

Adv. /via

methodisch, planmäßig
dicere, progredi, meist /ratione et via

prägn.

rechte Methode

* IrationeIetIviaI

discendi.

b) (Art und Weise, etwas zu erreichen oder auszuführen)

Mittel, Gelegenheit
* IomnesIviasIpecuniaeInosseI

omnes /vias pecuniae /nosse sich Geld zu verschaffen, viam consilii invenire, habeo certam viam.

F. Gen. Sg. archaistisch *viai = viae.

.x.

.Subst. .aditus
/aditus/

aditus, us m

Heran-, Hinzugehen. Insb.:
Zutritt; bsd. Audienz.
b) (meton., als Ort) Zugang. Übtr.:
α) Eingang = Beginn, Anfang.
β) Möglichkeit, Gelegenheit.
das
a)

im einzelnen:
[adeo1]

das Heran-, Hinzugehen, Hingang, Annäherung, Ggstz. abitus
abs.
alqm aditu prohibere;
alcis j-s
ad alqd u. alcis rei an etw.

ad pastum, Capitolii, litoris;
* IaditusIinIalqdI

auch in alqd das Hineingehen oder Eindringen, Betreten

in id sacrarium, in forum, in domum;
bsd.

das Anrücken, Landung
urbes uno aditu capere, *alcis aditum prohibere.

Insb.:

a) das Recht oder die Möglichkeit des Hinzugehens, Zutritt
urbs aditum a mari non habet, paupertatem aditu deorum arcere, homo /rari /aditus schwer zugänglich;
* IhomoIrariIaditusI

bsd. Audienz
alcis u. ad alqm bei j-m
* IaditumIpetereI

aditum petere u. alci dare.
* IaditumIalciIdareI

b) (meton., als Ort)

Zugang, Eingang
angustus, facilis, difficiles aditus habere, ab terra, ex Syria in Ciliciam;
alcis rei oder ad alqd

fori, templorum, insulae, litoris, ad portum;
in alqd

in urbem;
bsd.

Landungsplatz.

Übtr.:

α) Eingang = Beginn, Anfang
alcis j-s
ad alqd einer Sache
z. B. einer Rede, eines Prozesses.

β) Möglichkeit des Zutritts oder zu etw. zu gelangen, Gelegenheit, Mittel und Wege
ad alqd u. alcis rei
ad alcis aures, ad consulatum, ad honorem, ad alqd faciendum u. rei faciendae, laudis, privatae gratiae;
auch in alqd

in illum ordinem;
auch =

Veranlassung, Anrecht, Berechtigung zu etw.
sermonis.

.x.

.Subst. .fuga
/fuga/

fuga, ae f

Flucht. Insb.:
b) Verbannung.
c) das Bestreben zu entrinnen; übtr.

Scheu.

im einzelnen:
[fugio, φυγή]

Flucht, das Fliehen oder Entfliehen, Entrinnen
praeceps, trepida, turpis, *Pl. /celeres Eilmärsche;
* celeresIfugaI

alcis j-s

regis, hostium,
* IitaliaeIfugaI

aber /Italiae in, durch Italien, ab urbe, per montes;

* IfugaIsalutemIpetereI

fugam (com)parare, alqm in fugam conicere oder convertere oder dare, in fuga esse, fuga se recipere, fuga /salutem petere
sein Heil in der Flucht suchen = /subsidium in fuga sibi ponere.
* IfugamIfacereI

* IfugamIcapereIpetereI

* IsubsidiumIinIfugaIsibiIponereI

facere (selten) die Flucht j-s (alcis) verursachen, j-n in die Flucht schlagen, (meist) die Flucht ergreifen = /fugam capere oder
petere, in /fugam se conicere oder se dare, /fugae se dare oder se mandare. in (bzw. ex) /fuga auf der Flucht.

/fugam

* IinIfugamIseIconicereIseIdareI

Insb.:

* IfugaeIseIdareIseImandareI

a) (meton.)

Gelegenheit oder Möglichkeit (Weg, Mittel) zur Flucht
alci fugam claudere, fugam quaerere u. *orare, *reperire;
alcis rei vor etw.

honoris, morbi;
bisw. auch

*Unordnung (oder Verwirrung, Bestürzung) bei der Flucht;
Mutlosigkeit.

auch *völlige

b) Verbannung, Exil
alcis

Aristidis, Metelli;
meton. Verbannungsort.

c) das Bestreben zu entrinnen
alcis rei e-r Sache
übtr.

Scheu vor etw., Abneigung gegen etw.
alcis rei

* IinIfugaI IexIfugaI

laboris, dolorum, bellandi, mortis.

d) *Schnelligkeit, Eile, rascher Lauf, schnelle Fahrt
* IfugaI

equorum, navium, temporum, /fuga in Eile, schleunig.

.x.

.Adj. .alienus
/alienus/

alienus 3

fremd, (einem) anderen gehörig. Insb.:
a) ausländisch.
b) nicht verwandt, fernstehend.
c) (übtr., von Personen) abgeneigt, feindselig.

(mit Komp. u. Superl.)

d) (von Sachen) fremdartig; bsd. =
α)
β)

ungünstig.
unangemessen, unpassend, widersprechend.

im einzelnen:
[alius]

fremd, (einem) anderen gehörig, von (einem) anderen ausgehend oder stammend

* ImetusIalienusI

agri, domus, pecunia, bona, *coniunx, civitas, mores, impulsus, imperium, virtus, /metus Furcht der anderen oder vor anderen,
* IvulnusIalienusI
iniuria, * /vulnus einem andern zugedacht.
* IaesIalienumI

aes /alienum fremdes oder geborgtes Geld = Schulden.

/

* InominaIalienaI

nomina /aliena Schuldner oder von anderen gemachte Schulden.

/

* ImalisIalienisIridereI

*malis /alienis ridere mit verzerrtem Antlitz oder höhnisch lachen (γναθμοῖσι ἀλλοθρίοισι γελᾶν).
* Subst. IalienumI

Subst. /alienum,

* Subst. IalienaI

i n, Pl. /aliena, orum n:

α) fremdes Eigentum oder Gut, fremder Grund und Boden
* IexIdeIalienoIlargiriI

ex oder de /alieno largiri von fremdem Gut = auf Kosten anderer; in alieno aedificium exstruere.

β) fremde Angelegenheit(en), fremde Interessen
aliena oder nihil alieni curare.
Insb.:

a) fremd-, ausländisch
loca, res publica, religio, exempla.
* Subst. IalienusI

Subst. /alienus, i m

Fremder, Ausländer.
b) nicht verwandt, nicht angehörig, fernstehend
abs. oder ab alqo oder mit Dat.

a Clodio, a genere alcis, regibus.

* IalienissimusI

/alienissimus

wildfremd, stockfremd

alienissimis se credere.

c) (übtr., von Personen)

entfremdet, abgeneigt, abhold, ungünstig gestimmt, feindselig, verfeindet, gegen etw. gleichgültig
homo, socii, alcis mens oder animus, voluntas;
ab alqo oder a re

* IaIpiratarumImetuIalienusI

a me, a commodis vestris, a litteris, a piratarum /metu frei von;
auch mit Dat.

mihi;
selten mit Gen.
* IconsiliiIalienusI

/consilii dem Plan abgeneigt oder mit dem Plan unbekannt,

* IiociIalienusI

* /ioci Feind des Scherzes;

selten in re in etw. unselbständig = ganz von anderen abhängig
* IinIphysicisItotusIalienusI

in physicis totus.

d) (von Sachen)

fremdartig

* IsuoIalienoqueImarteIpugnareI

* IverbaIalienusI

/verba uneigentliche Ausdrücke,

suo /alienoque /Marte pugnare nach gewohnter und ungewohnter Art.

Bsd. =

α) ungünstig, unbequem, nachteilig
* IlocusIalienusI

* IiterIalienusI

/locus, /tempus Unzeit, /iter unzeitig;
* ItempusIalienusI

alci j-m, für j-n

sibi.

β) unangemessen, ungeeignet, unpassend, ungehörig, widersprechend, mit etw. unvereinbar
ab alqo oder a re

a sapiente, ab aetate nostra, a re publica, a mansuetudine vestra;
mit Abl.

dignitate imperii, existimatione mea, tempore, vita superiore, te;
mit Dat.

huic causae, meis rationibus;
mit Gen.

dignitatis meae, constantis assensionis;
ad alqd in Bezug auf etw.

ad committendum proelium, ad opes tuendas.
* IalienaIloquiI

* /aliena loqui Unsinn reden (von Wahnsinnigen).
* InonIalienumIestI

* InonIalienumIvideturI

non /alienum est oder /videtur nicht unzweckmäßig oder unpassend (mit Inf. u. AcI).

.x.

.abalieno
/abalieno/

abalieno 1.

a)

veräußern, weggeben.
entfremden = abwendig

b) übtr.: β)

oder

abtrünnig

machen.

im einzelnen:

entfremden
a) veräußern, weggeben, abtreten, verkaufen
alqd

agros, vectiglia.

b) (übtr.)
α) (Personen) berauben
alqm re

iure civium.

β) entfremden = abwendig oder abtrünnig, abspenstig machen, zum Abfall bringen
alqm u. alqd

colonos, totam Africam;
ab alqo

se oder animum alcis oder Campanos a Romanis, iudices oder benevolentiam a se;
unkl. auch alqm alci

colonos Romanis,
oder alqa re
* IcampanosImetuIabalienoI

Campanos /metu befreien von;
insb.

.x.

j-n gegen etw. gleichgültig machen.

.DemPron. .hic/.haec/.hoc(dieser/diese/dieses)
/hic/
hic1, haec, hoc
Demonstrativpronomen der 1. Person. Insb.:
hiesig, anwesend, unser.
heutig, gegenwärtig, unser
hic ---ille
e) hic ... ille:
a) (örtlich)

b) (zeitlich) jetzig,
.

α) (bei Hinweisung auf zwei bereits genannte Gegenstände)

dieser ... jener, der letztere ... der erstere.
der eine ... der andere.

β) (ohne Beziehung auf zwei genannte Nomina)
f) in Beziehung auf die Worte des Redenden:

folgender.
g) ein derartiger, solcher.
β) vorweisend =

im einzelnen:
[verstärkt hice, haece, hoce, fragend meist hicine, haecine, hocine]
Demonstrativpronomen der 1. Person, bezeichnet das, was dem Redenden räumlich, zeitlich oder dem Gedanken nach das nächste ist (griech. ὅδε, Ggstz. ille).
Insb.:

a) (örtlich)

hiesig, anwesend, mein, unser, oft bloß durch hier
, dort, da zu übersetzen
* IhaecIurbsI
* IhicIlocusI

* IhicImIantoniusI

* IhaecImoderataIunguentaI

hic /locus diese Stelle, wo ich bin (oder wir sind), haec*/urbs
unsere Stadt, haec moderata unguenta die hier oder bei uns üblichen, /hic
IperIhancIdextramIobtestorIteI
* IhicIhomoI
* IhaecI
M. Antonius der mitanwesende, *hic /homo = ego, per /hanc /dextram obtestor te meine Rechte, /haec die hiesigen Verhältnisse, die

Zustände unseres Staates, unser Weltall.

b) (zeitlich)

jetzig, heutig, gegenwärtig, unser

* IperIhosIannosI

* IhocItriduoI

hic dies, haec aetas, haec tempora,hi mores, hic status rerum, per /hos /annos in den letzten Jahren, hoc /triduo in den letzten drei

Tagen.

c) der in Rede stehende, vorliegende, uns beschäftigende, unser
haec causa, hoc philosophorum genus, hic sapiens, de quo loquor, hic nobis orator ita conformandus est.

d) (bei Subst. statt eines [meist objekt.] Gen.)
* IhicIdolorI

* IhicItimorI

hic /dolor der Schmerz darüber, hic /timor die Furcht davor, haec desperatio, haec similitudo.

* IhicI---IilleI

e) /hic ... ille:

α) (bei Hinweisung auf zwei bereits genannte Gegenstände)

dieser ... jener, der letztere ... der erstere
ignavia corpus hebetat, labor firmat: illa maturam senectutem, hic longam adulescentiam reddit.
Selten verweist in diesem Fall hic auf den zuerst genannten Gegenstand, und zwar nur dann, wenn derselbe dem Gedanken oder den Verhältnissen
nach dem Redenden näher steht:
* IcaveIcatoniIanteponasIsocratemIhuiusIenimIfactaIilliusIdictaIlaudanturI

cave Catoni /anteponas Socratem, huius enim facta, illius dicta laudantur (dem Redenden steht Cato räumlich u. zeitlich näher
als Sokrates).
β) (ohne Beziehung auf zwei genannte Nomina)

der eine ... der andere von einer vorher bezeichneten Klasse
homines diversissimis studiis ducuntur: hic honoribus petendis, ille divitiis quaerendis operam dat.
* IhicI---IhicI

Poet. auch *hic ... hic.
Cf. auch ille (f).

f) (in Beziehung auf die Worte des Redenden)
α) rückweisend auf das soeben Gesagte
haec habui, de amicitia quae dicerem; hi Catilinae proximi familiaresque sunt.

β) vorweisend = folgender
eius belli causa haec fuit, legatus his verbis usus est oder hanc in sententiam locutus est, pax convenit his condicionibus.

g) ein derartiger, solcher

* IhicIegoIsumI * IneIfuerisIhicItuI

* IhaecIgratiaI

haec /gratia (ein so schlechter oder so guter), *hic ego sum, *ne /fueris hic tu werde du nicht ein solcher;

so auch determinierend, stärker als is
* Neutr. IhocI

quam quisque norit artem, in hac se exerceat.

h) Neutr. /hoc:

α) so viel oder nur

so viel

hoc dico, hoc constat oder certum est.

β) mit (partit.) Gen.

* IhocIterraeI

* IhocIhonorisI

* IhocIadIteIlitterarumIdediI

hoc /honoris dieser Grad von Ehre, hoc copiarum, *hoc /terrae dieses Stück Land, hoc ad te /litterarum dedi diesen Wisch von einem
* IquidIhocIhominisIestI
Brief, quid hoc /hominis oder /negotii est was ist das für ein Mensch oder für eine Sache? hoc /commodi est, quod das Gute ist dabei,
* quidIhocInegotiiIestI

dass.

* IhocIcommodiIestIquodI

* IhocIestI

γ) /hoc est das heißt, zur Erklärung des Vorhergehenden
honor amplissimus, hoc est consulatus.

δ) auf eine folgende Epexegese* (Inf., AcI, Satz mit quod, qui, ut, ne) hinweisend
hoc maxime laudabile est, semper aliquid pro re publica facere; hoc intellego, omnium ora in me conversa esse.
ε) als Abl. mensurae beim Komp. = desto, um so, stärker als /eo
hoc maior, hoc plura referre.

* IquoI---IhocI

/quo

... hoc je ... desto.
* IhacIreI

ζ) als Abl. Sg. = /hac re

hoc igitur cognito;

dadurch
u. als Abl. causae deshalb, deswegen (mit folgendem quod).
bsd. als Abl. instrum.

η) Adv. = /huc.

* Adv. IhocI =IhucI

F. Nom Pl. hi, hae (selten haec), haec.

.x.

.DemPron. .hice .haece .hoce
/hice/
hice, haece, hoce

DemPron.

im einzelnen:
verstärktes hic (s. hic1).

.x.

.Adv. .hic
/hic/

(hier)

hic2 Adv.

hier, an diesem Ort. Übtr.:
a) (zeitlich) jetzt, auch da nun.

b) (kausal) hierbei,

hierin;
auch (konzessiv) bei solcher Sachlage, unter solchen Umständen.

im einzelnen:
[aus *hei-ce zu hic1]

hier, an diesem Ort, auf dieser Stelle, in dieser Gegend, wo der Sprechende sich befindet, selten in historischer Erzählung dort, da = ibi
hic Romae oder in proxima vicinia, hic in tanta multitudine civium.

* IhicI---IillicI

/hic

... illic, hic ... hic hier ... dort, an einem Ort ... an dem anderen.
* IhicI---IhicI

Übtr.:

a) (zeitlich)

jetzt, nunmehr, auch da nun, nun, hierauf, darauf, bsd. bei Fortgang der Erzählung
hic illi flentes rogare coeperunt.

b) (kausal)

hierbei, hierin, bei dieser Gelegenheit
hic videre licet, hic quaerat quispiam;
auch (konzessiv)

bei solcher Sachlage, unter solchen Umständen, bei alledem, trotzdem, und doch, und da

hic mihi quisquam pacis commoda commemorat, hic tu me etiam gloriari vetas,
bsd. bei Fragen der Verwunderung

hic vos dubitatis tantam iniuriam vindicare?

.x.

.duco
/duco/

duco, duxi, ductum 3.

1.

ziehen.
ziehen.
hervor-, herausziehen.
c) einziehen, in sich ziehen.
d) anziehen, an sich ziehen.
f) ziehend bilden oder gestalten. Insb.:
a) hinter sich her
b)

α) (beim Spinnen Fäden) ziehen oder spinnen, (Metall) strecken.
β) (übtr. künstlerisch)

bilden oder schaffen.

γ) (geradlinige Bauten, z.B. Gräben, Mauern, Straßen) ziehen = aufführen.

in die Länge ziehen.
2. führen, leiten. Insb.:
a) ab-, herführen, hinführen. Bsd.:
γ) (gerichtlich) j-n abführen.
ζ) (übtr.) etw. ableiten.
c) mitnehmen.
g) (übtr.) etw.

d) milit.:

anführen oder befehligen.
marschieren.
e) (übtr.) j-n zu etw. (an)treiben oder bewegen.
3. (geistig) berechnen, schätzen. Insb.:
c) glauben, für etw. halten.
β)

δ) (vom Feldherrn)

im einzelnen:
1. ziehen
alqd u. alqm

a) hinter sich her ziehen oder schleppen, ziehend fortbewegen oder fahren, klass. selten
carros, *capellam, *aratrum, *retia, *sacra pilentis per urbem, *sidera crinem ducentia.
Passiv gezogen werden = fahren.

b) hervor-, herausziehen
* IsortemIducoI

* ImucronemIducoI

* IalqmIalqdIsorteIducereI

klass. nur /sortem oder /sortes aus der Urne ziehen, alqm oder alqd /sorte ducere durch das Los erwählen, auslosen, * /mucronem zücken,
* IsortesIducoI

*ferrum vagina, * /sidera de /caelo herabziehen;
* IsideraIdeIcaeloIducoI

* IgemitusIdeIpectoreIducoI

übtr. *anhelitus, *suspiria pectore, * /fletum hervorstoßen, *longas voces in fletum, * /gemitus de oder a /pectore hervorholen,

* /verba hervorstammeln u. a.
* IverbaIducoI

c) einziehen, in sich ziehen
bsd. einatmen

* IfletumIducoI

* IgemitusIaIpectoreIducoI

aëra spiritu, *animam, *spiritum, *tura naribus, *frigus ab umbra, * /somnos genießen;
* IsomnosIducoI

*(ein)schlürfen, in vollen Zügen trinken

auch

pocula Lesbii, *nectaris sucos.

d) anziehen, an sich ziehen
* IarcumIducoI

* IuberaIducoI

* IremosIducoI

* IalternaIbracchiaIducoI

*frena manu, *magnes ferrum ducit, * /arcum spannen, * /ubera saugen oder melken, * /remos führen, * /alterna /bracchia
abwechselnd anziehen u. ausstrecken = schwimmen.
Übtr.:

α) *etw. bekommen oder erhalten, annehmen, gewinnen, an sich reißen
* IcoloremIducoI

cicatricem, /colorem = sich färben, formam, pallorem, notam, rimam, nomen, victor sua praemia ducit, pecunia omnia ad se
ducit.

β) anziehen = an sich locken, verlocken, reizen, auch fesseln, ergötzen
alqm re j-n durch etw.

animos, *silvas carmine, *lumina in errorem, *imagine ductus;
* IfabellarumIauditioneIduciI

fabellarum /auditione duci angezogen werden.

/

e) verziehen
* IosIducoI

/os das Gesicht,

*vultum ad suspiria oder ad fastidia.

f) ziehend bilden oder gestalten, schaffen, herstellen, meist unkl.
* IorbemIducoI

*lineam, litteram in pulvere, * /orbem beschreiben;
* IalapamIalciIducoI

übtr. * /alapam alci j-m eine Maulschelle geben.
Insb.:

α) *(beim Spinnen Fäden) ziehen oder spinnen
filum, stamina, lanas,
(Metall)

strecken oder gestalten.

β) (übtr. *künstlerisch) bilden oder schaffen, hervorbringen, verfertigen
thoraces, ocreas argento, ceram in formas, vultus de marmore;
bsd.

*dichten, verfassen
carmina, versus, epos.

γ) (geradlinige Bauten, z.B. Gräben, Mauern, Straßen)

ziehen = aufführen

* IordinesIducoI

murum, parietem, vallum, /ordines Reihen, viam, fossam, cloacam in Tiberim, *arcum.

g) (übtr.)
etw.

in die Länge ziehen, hinziehen, verzögern, ausdehnen, verschleppen, hinschleppen
tempus, bellum longius, bellum in hiemem, rem in noctem, diem ex die, * /vitam longius verlängern, *amores in longum;
* IvitamIlongiusIducoI

Passiv res /longius /ducitur zieht sich länger hin;
* IresIlongiusIduciturI

selten:

α) j-n hinhalten
alqm.

β) (e-e Zeit) verleben oder zubringen
aetatem in litteris, *noctem ludo oder sermonibus, *horas flendo.

2. führen, leiten
abs.

* InulloIducenteI

nullo /ducente ohne Führer,

/

oder alqm

puerum manu oder intro secum, vinctum regem ante currum, feram bestiam, equum loro;
selten alqd, cf. a).
Insb.:

a) ab-, herführen, wegführen, hinführen, hinleiten, hinbringen
alqm ab, ex, de re in oder ad, per alqd, ad alqm u. a.

servum ex silva in castra ad consulem, hospitem de foro domum oder ad portum, iumenta ad urben;
mit 1. Supin.

* IseIducereIaIgadibusI

(volkstümlich) /se /ducere a /Gadibus sich fortmachen, sich drücken.
Bsd.:

α) (e-e Gattin) heimführen oder heiraten
* IalqamIuxoremIducereI

* IalqamIducereI

alqam /uxorem oder in /matrimonium oder bloß /ducere
* IalqamIinImatrimoniumIducereI

filiam alcis, ex /plebe eine Plebejerin heiraten, * /qui /ducit der Bräutigam.
* IexIplebeIducoI

* IquiIducitI

β) (Wasser) wohin leiten
aquam ex montibus per agros alcis in urbem.

γ) (gerichtlich) j-n abführen

* IinIiusIducoI

alqm in carcerem oder in vincula, in /ius vor Gericht bringen, ad mortem, ad necem.

δ) (e-n Festzug) aufführen, geleiten
* IalciIfunusIducoI

alci /funus j-m ein Leichenbegängnis halten oder veranstalten, *alci pompam, *pompas ad delubra, * /choros Reigen aufführen =
* IchorosIducoI
tanzen.

ε) *(von Leblosem) wohin führen: via oder iter ducit alqo
ad oder in urbem, Romam.

ζ) (übtr.) etw. ableiten, herleiten, hernehmen, entnehmen
alqd a re

* ImendaciumIaIreIducoI

nomen oder verbum ab eundo, *principium oder originem oder genus ab alqo oder *re, /mendacium a re herholen;
auch *alqd ex re
* IductusIabIalqoI

* IoratioIduciturI

Passiv /oratio /ducitur geht aus von, beginnt oder hebt an mit etw.; * /ductus ab alqo herstammend von j-m.

b) *herzu-, herbeiführen = klass. /adducere
auch übtr.

* IdiemIducoI

equum, pecudes, von Gestirnen /diem, /noctem;
übtr. =

*verursachen, bewirken

* InoctemIducoI

soporem, somnium, pocula somnos ducentia.

c) mit sich führen, mitnehmen, mitbringen
alqm comitem, mulieres secum, filium in Hispaniam, uxorem in convivium.

d) (milit., e-n Zug, Truppen)
α) wohin führen, marschieren (oder rücken) lassen
exercitum in fines Suessionum, nautas contra Carthaginem, naves ex Syria in Asiam, cohortes ad munitiones, /subsidio zur
Hilfe.

* IsubsidioIducoI

β) anführen oder befehligen, kommandieren
exercitum, agmen, primum pilum, ordinem;
bsd.

an der Spitze e-s Zuges stehen
* IagmenIducereI

/agmen

* IagmenIclaudereI

ducere den Vortrab bilden, Ggstz. /agmen claudere;

* IfamiliamIducoI

übtr. /familiam der Erste sein in, an der Spitze stehen.

γ) voranmarschieren lassen
legiones expeditas.

δ) abs. (vom Feldherrn) marschieren, ziehen, rücken
in Etruriam, ad Hiberum, contra oder adversus oder ad hostem;
*(von Truppen) an

der Spitze marschieren, vorausmarschieren, den Vortrab bilden.

e) (übtr.)
j-n zu etw. (an)treiben oder bewegen, bestimmen, bringen, veranlassen, verleiten
alqm ad credendum, quo quemque ducebat voluntas oder spes.
Bsd. Passiv /duci re

sich von etw. leiten oder bestimmen lassen

* IventreIducoI

laude, gloria, more, amore, caritate patriae, suspicione, studio philosophiae, errore, * /ventre dem Bauch frönen.

f) *j-n bei der Nase herumziehen oder zum besten haben.
3. (geistig)

rechnen, berechnen, in Rechnung bringen oder setzen, schätzen, veranschlagen
alqd

duo milia medimnum, faenus quaternis centesimis, alqd parvi, pluris u. a.;
alqm

* IoratoresIinIrationeIducoI

oratores in /ratione nicht mitrechnen oder in Betracht ziehen.

/

Insb.:

a) etw. unter oder zu etw. rechnen oder zählen
* IalqmIinIhostiumInumeroIducoI
alqd in malis oder in bonis, alqm in /hostium /numero oder /affinium loco.
* IalqmIinIaffiniumIlocoIducoI
b) rationem alcis oder alcis rei die Rücksicht auf etw. nehmen, etw. in Betracht ziehen oder ins Auge fassen, bedenken
officii, oratorum, sui commodi;
* IsuamIrationemIducoI

suam /rationem auf sich selbst Rücksicht nehmen.

c) glauben, meinen, für

etw. halten oder achten, ansehen

* ImodestiamIinIconscientiamIducoI

alqm u. alqd pro nihilo, haec pro falsis, innocentiam pro malevolentia, * /modestiam in /conscientiam für ein schlechtes Gewissen,

*alqd in crimen, necessaria post honorem nachsetzen, verba ante facta;
mit dopp. Akk.

* InecessariaIpostIhonoremI

alqm victorem, alqd turpe oder nefas, omnia pericula levia;
mit Dat.

* IalqdIdespicatuiIducoI

* IalqdIhonoriIducoI

alqd /honori oder /laudi zum Lob anrechnen, /despicatui für verächtlich halten;

mit Gen. pretii

* IalqdIlaudiIducoI

* IalqdIparviIducoI

* IalqdIminorisIducoI

alqd /parvi, /pluris höher achten, /minoris;
* IalqdIplurisIducoI

mit Gen. qual.

alqd /continentis /ducitur gilt als Genügsamkeit;

* IalqdIcontinentisIduciturI

mit AcI

Passiv auch für etw. gelten
mit dopp. Nom.

miles poena dignus ducitur.

F. Imperativ duc. Perf. synkop. *duxti = duxisti.

.x.

.Subst. .maiestas
/maiestas/
maiestas, atis f

Majestät, erhabene Würde, Hoheit. Insb.:
b) α) Majestätsbeleidigung.

im einzelnen:
[maior]

Majestät, Erhabenheit, erhabene Würde oder Größe, Hoheit, Ehrwürdigkeit, Ansehen, Glanz.
a) im allgem.
alcis

matronarum, deorum, iudicum, senatus, patriae, auch loci, orationis, *corporum.

b) bsd. des Staates (in Republiken) des Volkes, bsd. des römischen Volkes, (in Monarchien) des Fürsten, bsd. des römischen Kaisers
populi Romani, regum, regia, consulis, alcis maiestatem conservare u. tueri,
* IimminuereImaiestasI

Ggstz. /imminuere u. /minuere herabsetzen oder beleidigen, crimen minutae maiestatis, lex de imminuta maiestate.
* IminuereImaiestasI

Insb.:

α) Majestätsbeleidigung, Hoheitsverletzung, auch Gericht oder Gesetz wegen Majestätsbeleidigung
crimen und lex oder iudicium maiestatis, maiestatis damnari und condemnari, absolvi.

β) (meton.) *(als
Ehrentitel) Majestät
* ItuaImaiestasI
mit /tua von Augustus.

.x.

.Subst. .ignorantia
/ignorantia/
ignorantia, ae f

Unkenntnis, Unkunde.

im einzelnen:
[ignoro]

Unkenntnis, Unkunde, Unbekanntschaft mit etw., Unwissenheit als dauernder Zustand, meist selbstverschuldet und daher tadelhaft
alcis j-s

lectorum, tua;
alcis rei

* IignorantiaIbonarumIrerumI

loci u. locorum, /bonarum /rerum der Leckerbissen, sui.

.x.

.Subst. .ignoratio
/ignoratio/
ignoratio, onis f

Unkenntnis, Unkunde.

im einzelnen:
[ignoro]

das (auch unverschuldete) Nichtkennen, Unkenntnis, Unkunde, Unwissenheit auf einen einzelnen Fall oder auf spezielle Tatsachen bezogen, die
j-d noch nicht kennt, oft (= /ignorantia) dauernde Unbekanntschaft mit etw.
alcis j-s u. mit j-m

regis;
alcis rei

locorum, maximarum rerum, veritatis, dialecticae, iuris, futurorum.

.x.

.Subst. .natura
/natura/

natura, ae f

1.
2.

Geburt.
Natur

a) (abstrakt)

natürliche Beschaffenheit. Bsd.:
ββ) (geistig) Naturell, Charakter.
β) Naturordnung, Weltordnung.
γ) Schöpferkraft der Natur.
b) (konkret) (das von der Natur Geschaffene) Natur =
α) Welt, Weltall, Schöpfung.
β) Grundstoff, Urstoff, Element, Substanz, Stoff.
γ) Naturgebilde, Geschöpf.
α)

im einzelnen:
[nascor, gigno]

1. Geburt
natura filius oder frater, *calamitosus;
meton. (konkret) Geburtsglied,

Zeugungsorgan, männliches und weibliches

alcis.

2. Natur
a) (abstrakt)
α) natürliche Beschaffenheit oder (natürliches) Wesen einer Person oder Sache, Eigentümlichkeit, (natürliche) Eigenschaft, Naturanlage
alcis u. alcis rei

* InaturaIrerumI

hominis oder humana, piscium, corporis, montis, loci, terrae, maris, civitatis, rerum publicarum, *arvorum, /rerum Wesen
des Ganzen.

* InaturaI

/natura

von Natur = durch seine natürliche Beschaffenheit
locus natura munitus, insula natura triquetra.

Bsd.:

αα) Körperbildung, Gestalt, Wuchs, Äußeres u. ä.
* InaturaIfluminisI

serpentium, /fluminis Richtung;

ββ) (geistig) Naturell, Temperament, Charakter, Wesen, Sinnesart, Gesinnung
tristis, crudelis,
crudelitas naturae, homo lenissimus natura oder difficillima natura, versare suam naturam, *naturam furca
* IinInaturamIvertereI
expellere, in /naturam vertere zur zweiten Natur werden, alcis natura moresque, homo natura ferox oder mollis, natura
libertati studere;
bsd.

menschliche Natur, Menschenherz
imbecilla est natura ad contemnendam potentiam.

γγ) Naturtrieb, natürliches Gefühl, natürliche Hang
natura /victus.

/

β) Naturordnung, -gesetz, natürlicher Lauf der Dinge, natürliche Ordnung oder Einrichtung der Welt, Weltordnung, natürliche Möglichkeit
* InaturaImundiI

naturae ratio, /natura /mundi oder /rerum der Welt, mors naturae finis est, natura rerum non patitur, mundus natura
* InaturaIrerumI
administratur, /naturae /aptus naturgemäß, naturae convenienter vivere, secundum naturam, contra u. praeter naturam,
* InaturaeIaptusI
/naturam vincere = das Unmögliche möglich machen, sich übermenschlich anstrengen, naturae satisfacere oder concedere
* InaturamIvincereI
sterben, in /rerum /natura est es ist möglich;
nicht selten = /deus
bsd. a /natura

* IinIrerumInaturaIestI

von der Natur

* IaInaturaI

brevis nobis a natura vita data est.

γ) (Natur als schaffende Kraft) Naturkraft, Schöpferkraft
meist =

der Natur

deus
deorum, natura parens omnium, natura ipsa tacite iudicat, natura cupiditates homini ingenuit, *hoc ipsa rerum natura
voluit.

b) (konkret, das von der Natur Geschaffene) Natur =
* IrerumInaturaI

α) Welt, Weltall, Schöpfung, meist /rerum /natura
mens totius naturae, de rerum natura disputare.

β) Grundstoff, Urstoff, Element, Substanz, Stoff
* IduaeInaturaI

de naturis aliter sentire, /duae Erde und Wasser, omnia ex quattuor naturis constant.

γ) Naturgebilde, einzelnes Wesen oder Geschöpf, Kreatur, Individuum, Ding
haec terrena mortalisque natura, ex duabus naturis conflatus, * /duplex Doppelgestalt, /naturae /rerum wirkliche Dinge,
* IduplexInaturaI

* InaturaeIrerumI

Sinnenwelt.

δ) Organ des Leibes
alvi natura subiecta stomacho, his naturis amplificatur sonitus.

.x.

.Adj. .naturalis
/naturalis/
naturalis
,e
.Adv. .naturaliter
/naturaliter
naturaliter Adv.

natürlich. Insb.:
a) leiblich.
b) natürlich, angeboren.
c) die Natur betreffend.

im einzelnen:
[natura]

natürlich, von der Natur geschaffen oder herrührend, Ggstz. künstlich oder von Menschenhänden gemacht, erheuchelt
portus, tumulus, moles, situs, lex, dies, bonum, ius, *mors, *munus.
* Subst. InaturaliaI

Subst. /naturalia, ium n:

α) natürliche Dinge.
β) *Geburtsglieder, -teile.
Insb.:
* IadoptivusI

a) leiblich, Ggstz. /adoptivus

pater, filius, *avus.

b) natürlich, von der Natur verliehen, angeboren, naturgemäß, -notwendig
motus, condicio fatorum, bonitas, *malum, *pavor, alacritas naturaliter innata.

c) die

Natur betreffend, sich mit Naturgegenständen beschäftigend, Natur-...
historia, quaestio.

.x.

.Subst. .deus
/deus/

deus, i m

Gott, Gottheit.

im einzelnen:

Gott, Gottheit, poet. bisw. auch von weiblichen Gottheiten
Pl. oft in Ausrufen, Wünschen, Beteuerungen, Formeln
* IdiiIimmortalesI

* IproIdeumIhominumqueIfidemI

* IdiImelioraI

* IdiImelioraIdentI

(pro) dii immortales! pro deum hominumque fidem! /di /meliora (oder * /melius), sc. dent, das wolle Gott nicht! behüte Gott! Gott
* IproIdiiIimmortalesI
* IdiImeliusI * IdiImeliusIdentI* IsiIdiIvoluntI
bewahre! di bene vortant! ita me /di /ament so wahr mir Gott helfe! dis volentibus oder si di volunt, si /dis placet so Gott will, will's
* IdiIbeneIvortantI

* IitaImeIdiIamentI

Gott (iron. = soweit das geht, man sollte es kaum glauben, sonderbar) u. a.

* IdisIvolentibusI

* IsiIdisIplacetI

In der philosophischen Sprache ist /deus oft die göttliche Weltseele, der schaffende Weltgeist, Weltregierer.
Übtr. steht /deus

von ausgezeichneten, hochverdienten, überaus glücklichen, gütig schützenden Menschen.

Bsd.:

a) Schutzgott.
b) Machthaber auf Erden (bsd. von den römischen Kaisern gesagt).
F. Vok. Sg. deus. Pl. Nom. (*dei), dii und di; Gen. deorum (u. deum, *divum u. *divom); Dat. und Abl. (*deis), /diis und /dis.

.x.

.distinguo
/distinguo/

distinguo, stinxi,
stinctum 3.

verschieden färben.

Übtr.:

verzieren, bunt machen.
b) trennen, unterscheiden.

a)

im einzelnen:
[cf. instigo, eig. durch Stiche oder Färben sondern]

*verschieden färben, bunt (be)malen oder zeichnen
*alqd

* IfrontemInigramIabIalboImedioIdistinguoI

* IautumnusIlividosIracemosIdistinguetI

autumnus /lividos /racemos distinguet wird verschieden bläulich färben, * /frontem /nigram ab albo medio mit Weiß oder mit einer
Blässe mitten auf der schwarzen Stirn zeichnen, *fasciam /caeruleam /albo mit weißen Streifen versehen.

/

* IfasciamIcaeruleamIalboIdistinguoI

Übtr.:

a) mannigfach verzieren oder ausschmücken, auslegen, besetzen, glänzend oder bunt

machen

* IvestemIauroIdistinguoI

arma auro, pocula gemmis, caelum stellis, * /vestem /auro besetzen oder durchwirken;
bsd.

(schöne) Abwechselung in etw. bringen, e-r Sache Abwechselung geben
alqd

*rivi distinguunt planitiem, *pinnae fastigium muri distinguunt, historiam varietate locorum, orationem verborum insignibus;
bsd.

im Tempo wechseln lassen.

b) nach Kennzeichen und Merkmalen gehörig abteilen, trennen, (ab)sondern, scheiden, unterscheiden

alqm u. alqd

fortes ignavosque, rem intervallis, oratorum genera aetatibus, voces in partes;
alqd a re etw. von etw.

artificem ab inscio, libertatem a servitute, vera a falsis,
auch *alqd re

falsum vero;
mit indir. Frage
prägn. /locum

* IlocumIdistinguoI

genau bezeichnen oder bestimmen.

Cf. auch distinctus .
2

.x.
.x.

.Subst. .distinctus =distinctio
/distinctus/
distinctus1, us m †
= distinctio.
.Adj. .distinctus (gehörig+abgeteilt/geschmückt)
2
/distinctus/
distinctus
3 Adj.
gehörig abgeteilt, mannigfaltig. Insb.:
.Adv. .distincte
/distincte
distincte Adv.
b) geschmückt.
c) (von der Rede u. dem Redner)

bestimmt, klar.

im einzelnen:
[distinguo]

streng gesondert, gehörig abgeteilt, unterschieden
übh. verschieden, mannigfaltig, abwechselnd
genera delictorum, gradus dignitatis, acies; * /a re entfernt von etw.
* IdistinctusIaIreI

Insb.:

a) *farbenverschieden, bunt
herbae floribus distinctae.

b) mannigfaltig geschmückt
caelum astris, urbs delubris, oratio.

c) (von der Rede u. dem Redner)
deutlich, bestimmt, klar
sermo, orator, dictincte dicere u. scribere.

.x.

.discerno
/discerno/

discerno, crevi,
cretum 3.

trennen, scheiden. Übtr.:
a) unterscheiden.

im einzelnen:

absondern, trennen, scheiden
alqd

fines eorum;
alqd a re etw. von etw.
* ItelasIauroIdiscernoI

*Nilus in septem ostia discretus, * /telas /auro mit Goldfäden durchziehen oder durchflechten, * /litem /arvis den Streit fernhalten von,
* IlitemIarvisIdiscernoI
* /discreta /sedes abgesondert, abgelegen.
* IdiscretaIsedesI

Übtr.:

a) unterscheiden
alqd

suos, alba et atra;
alqd a re

auditorem a iudice, ius ab iniuria.

b) entscheiden, beurteilen
alqd
mit indir. Frage.

.x.
.x.

.Subst. .verum
/verum/
.Adj. .verus
/verus/
/vere

>verus

verum

s.

verus 3

a) wahr,

(m. Komp. u. Superl.)

vere Adv.

verus.

.Subst.

wahrhaft = wirklich, echt, recht.

.verum

Subst. verum, i n Wahrheit.

b) (bsd. von Personen) wahr = wahrheitsliebend,

tig.

wahrhaftig, aufrich-

c) (von Sachen) richtig,
.Subst.

.verum

vernünftig.
Rechte.

Subst. /verum/, i m das
d) Adv.:

1. /vere/ wahr,
.Adv.

.vere

der Wahrheit gemäß. Bsd.:
in
Wahrheit,
wirklich.
Adv. .vero
a)

2. /vero/
.

in Wahrheit, wahrlich, wahrhaftig.
allerdings.
b) α) (steigernd) erst gar, vollends.
β) (Adversativpartikel) aber.
Adversativpartikel .verum
a) α)

β) jawohl,

3. /verum/ (Adversativpartikel)
.

aber, indessen.
β) (nach Negationen) sondern.

α)

im einzelnen:
[mit Komp. u. Superl.]

a) wahr, wahrhaft = wirklich, tatsächlich, echt, recht, eigentlich, im Ggstz. zum Falschen, bloß Vorgestellten oder Scheinbaren
* ItimorIverusI

amicitia, gloria, virtu, amicus, heres, accusator, turpitudo vera aut ficta, /timor oder /spes begründet.
* Subst. IverumI-auch-IveraI

Subst. /verum,

* IspesIverusI

i n Wahrheit (konkr. = das Wahre, cf. veritas), Wirklichkeit, wirklicher Sachverhalt, Tatsache

verum oder vera dicere oder loqui, quaerere, fateri, scire, a vero abesse, pro vero constat, veri /similis wahrscheinlich, ex /vero der
Wahrheit gemäß.

* IveriIsimilisI

* IexIveroI

b) (bsd. von Personen)

wahr = wahrheitsliebend, die Wahrheit redend, wahrhaftig, aufrichtig, offen, unverstellt
testis, iudex, nuntius, oraculum, vox, *Apollinis os, vultus, animus.

c) (von Sachen)

richtig, recht und billig, vernünftig, gehörig, gut
lex, causa, *consilium.
* Subst. IverumI

Subst. /verum,

i n das

* IverumIestI

Rechte

bsd. /verum est es ist billig oder recht, vernünftig, in der Ordnung (mit AcI, selten mit ut).

d) Adv.

* Adv. IvereI

1. /vere wahr, der Wahrheit

gemäß

indicare de re, dicere, scribere, loqui;
bsd.:

a) in Wahrheit, wahrhaft, wirklich, tatsächlich, mit Recht

* Adv. IveriusI---IquamI=(mehr...als)

animus vere popularis, populus vere liber, vir vere Metellus, /latrones /verius quam hostes mehr Räuber als Feinde.
* IlatronesIveriusIquamIhostesI

b) aufrichtig, ernstlich
agere, pugnare.

c) richtig, vernünftig
vivere, agere.
* Adv. IveroI

2. /vero

a) (versichernd oder bestätigend)
α) in Wahrheit, in der Tat, wahrlich, wahrhaftig, wirklich, tatsächlich
nullum vero id quidem argumentum est; multam vero operam frustra consumpsi; magnifica vero vox et magno viro
digna.
* InecIveroInonI

* IetIveroI

* IenimIveroI

et /vero und wirklich, und in der Tat. /nec /vero non und jedenfalls, und sicherlich. /enim /vero ja wahrhaftig, ja fürwahr.

β) jawohl, freilich, allerdings
nicht nur (auch vorangestellt) in Antworten

fuistine in scholis philosophorum? vero ac libenter quidem; hocine dixisti? dixi vero,
sondern auch sonst, z. B. mit
Pronomina

ego vero, nos vero volumus,

mit Imperativen

audite vero; perge vero, Crasse,

mit Adverbien

tum vero, ibi vero

u. mit Partikeln

quasi vero, an vero u. a.

* IminimeIveroI

minime vero sicherlich nicht, nein keineswegs; /nec /vero non und jedenfalls, und sicherlich.

/

b) stets nachgestellt:

* InecIveroInonI

α) (steigernd) erst

gar, vollends

musica Romanis moribus abest a principis persona, saltare vero etiam in vitio ponitur.
* IautIveroI

* IiamIveroI

* IsiIveroI

aut /vero oder gar erst; si /vero wenn vollends, wenn nun gar; iam /vero (bei Übergängen) ferner vollends, ferner nun.

β) (Adversativpartikel) aber, ferner aber, jedoch (bei Einführung eines gewichtigeren Gedankens)
haec sunt leviora, illa vero gravia atque magma. /neque /vero aber nicht.
* IverumI (Adversativpartikel)

* InequeIveroI

3. /verum (Adversativpartikel)

α) aber, indessen.
β) (nach Negationen) sondern
Es ist ein verstärktes sed, von dem es in seiner Anwendung kaum zu unterscheiden ist; auch in Übergängen steht es, gerade wie /sed, sowohl wenn
man abbricht, um zu etwas Neuem überzugehen (Revocatio), als auch wenn man nach einer Abschweifung wieder zum Thema zurückkeht (Reditus
ad propositum).

.x.

.Adj. .falsus
/falsus/
/falso

im

falsus 3 Adj.
falso Adv.

1. pass.

falsch = gefälscht, unwahr. Insb.:
a) (von Personen) erlogen, untergeschoben.
b) (von Abstraktem) irrig, nichtig.
.Subst. .falsum
Subst. falsum, i n Unwahres.
.Adv. .falso
Adv. falso fälschlich.
2. akt. falsch = irrend, meist = täuschend, (be)trügerisch, lügenhaft.

einzelnen:
[fallo]

1. pass.

falsch = gefälscht, erdichtet, unwahr, vorgeblich, von Sachen

* IaurumIfalsusI

chirographum, tabulae, litterae, epistula, testamentum, crimen, lex, senatus consultum, numerus, * /aurum erlogenes.
* IfalsumIestIutI

/falsum

est, ut das Faktum ist erdichtet, dass.

Insb.:

a) (von Sachen)
falsch = unecht, nachgemacht, nicht wirklich
*crines, *cervus, *uva, *cornua;
(von Personen)

unecht = erlogen, untergeschoben

testis, pirata, iudex, *pater, *genitor.

b) (von Abstraktem)

irrig, nichtig, eitel, unbegründet
opinio, ratio, spes, rumor, suspicio, laus, fama, infamia, timor, metus, gaudia, *pericula, *formido.
* Subst. IfalsumI

Subst. /falsum,

i n Unwahres, falsche Angabe, Lüge, Irrtum
* IfalsumIsentireI

* IfalsumIiudicareI

falsum dicere oder proferre, scribere, /sentire falsche Gedanken hegen, /iudicare falsches Urteil abgeben, falsa admiscere veris,
* ItelaIinIfalsumIiacereI
* /tela in /falsum iacere ins Blaue hinein, vergeblich.
* Adv. IfalsoI

Adv. /falso

fälschlich, irrtümlich, grundlos

putare, respondere alqd, accusari, queri de re, memoriae prodere alqd;
auch als abgekürzter Satz =

falsch!

2. akt.

falsch =* irrend
, meist = täuschend, sich verstellend, (be)trügerisch, lügenhaft, heuchlerisch
IilliIfalsiIsuntI
illi /falsi sunt haben sich geirrt, vates, index, testis, accusator;

poet. auch von Sachen

* IimagoIfalsusI

* IavisIfalsusI

* IfidesIfalsusI

*lingua, *os, *verba, * /imago Trugbild, * /avis trügerisches Vorzeichen, * /fides unzuverlässig.
Subst.:
* Subst. IfalsusI

α)
* /falsus, i m Lügner, Betrüger.
* Subs. IfalsumI
β) * /falsum, i n Fälschung, Betrug
crimen falsi, falsi damnatus.

.x.

.separo
/separo/

separo 1.

im einzelnen:
[eig. abseits oder für sich bereiten]

absondern, trennen.

absondern, trennen, scheiden
auch übtr. =

ausschließen

alqm u. alqd

milites, *Catonem, maria, utilitatem;
re durch etw.
ab oder ex re u. *re von oder aus etw.
alqm ab amicis u. a ceteris, suum consilium a ceteris, equites ex omni populi summa, *Seston Abydena urbe.

.x.

.seiungo
/seiungo/

seiungo, iunxi, iunctum 3.

absondern, trennen.
Übtr. unterscheiden.

im einzelnen:

absondern, trennen, scheiden, auch übtr.
alqm u. alqd ab alqo u. a oder ex re

se a consule oder a sociis, se a libertate verborum, alqm ex civium numero, Alpes Italiam a Gallia seiungunt, iuris civilis
rationem ab aequitate; /seiunctum est a re /proposita es liegt meinem Plan fern;
* IseiunctumIestIaIreIpropositaI

übtr. unterscheiden

morbum ab aegrotatione, liberalitatem ab ambitu.

.x.

.Adv. .alio
/alio/

alio Adv.

anderswohin. Insb.:
a) (von Personen) zu jemand anderem.
b) (von Sachen) zu etwas anderem.

im einzelnen:
[alius]

anderswohin * IalioIireI

* IaliusIalioI

alio ire oder se conferre, /alius /alio der eine hierhin, der andere dorthin.
* IalioIseIconferreI

Insb.:

a) (von Personen)

zu jemand anderem, zu anderen Leuten, auf andere
causam regiam oder *amores alio transferre.

b) (von Sachen)

zu etwas anderem = zu einem andern Gegenstand oder Zweck
* InusquamIalioInatusIquamIadIserviendumI

sermonem alio transferre, /nusquam alio /natus quam ad /serviendum zu nichts anderem.

.x.

.Adj. .alius
/alius/

ein anderer.
Pl. alii andere.
.aliud
Adj.Pl. .alii
Subst. aliud n etwas anderes.

alius, a, ud

.Subst.

.

alius doppelt (bei Gegenüberstellungen):
.alius

---alius

alius ... alius der eine ... der andere. Bsd.:
alii ---alii
alii ... alii die einen ... die anderen.
.

Insb.:

b) (der Beschaffenheit nach) alius andersartig =

verschieden.

ein zweiter von gleicher Beschaffenheit.
d) sonstiger, sonst.
c)

im einzelnen:
* IalterI

ein anderer von mehreren ( alter von zweien) oder im Ggstz. zu einem bereits genannten oder bekannten Gegenstand
/

Caesar seu quis alius imperator, alio die, alio tempore redire;
selten

der andere, der übrige (= alter oder reliquus)
duo Romani super alium alius corruerunt.

* Pl. IaliiI

Pl. /alii

* IaliiIomnesI

* IceteriI

andere (selten die anderen, die übrigen = ceteri oder reliqui, bsd. alii omnes)
/

* IaliusIacI

* IaliusIetI

alius ac oder atque, et, * /quam ein anderer als
* IaliusIatqueI

/

* IreliquiI

* IaliusIquamI

hodie alia narras atque heri, lux solis longe alia est et lychnorum;
* IaliusInisiI

bei vorhergehender Negation mit /nisi (seltener /quam)

kein anderer als = kein anderer außer

* IaliusIquamI

nemo alius haec narravit nisi tu = praeter te.
* InihilIaliudInisiI

/nihil

aliud /nisi (seltener /quam) nichts weiter als = nur, lediglich (auch Adv.)
* InihilIaliudIquamI

hostes nihil aliud nisi citato agmine abeunt, /tribunatus Sestii /nihil aliud /nisi meum nomen sustinuit tat nichts anderes als
* ItribunatusIsestiiInihilIaliudInisiImeumInomenIsustinuitI

dass es ... aufrecht hielt.
* IquidIaliudIquamI?I

Ähnlich: /quid /aliud quam was anders als? was sonst als?.
* IlongeIaliusI
* IaliusIsuperIaliumI

/alium, /super
* Subst. IaliudI

Subst. /aliud n

* IaliusIexIalioI

* IaliusIatqueIaliusI

/longe /alius ein ganz anderer. /alius

atque alius bald dieser bald jener, immer ein anderer, verschiedene. /alius ex /alio (oder post

alium) einer nach dem andern, einer über den andern.

* IaliusIpostIaliumI

etwas anderes, ein anderes Ding (oder Wesen, Umstand, Vorfall, Ereignis, Grund)

* InonIobIaliudI

*non ob /aliud aus keinem andern Grund, gerade deshalb;

* Subst.Pl. IaliaI

Pl. /alia

ad alia properare,
bisw. mit Gen.

haec et alia generis eiusdem, aliud commodi oder praecipui.
alius doppelt (bei Gegenüberstellungen):
* IaliusI---IaliusI

/

alius ... alius der eine ... der andere
alius bellum exoptat, alius pacem; res aliis indigna, aliis ridicula videbatur

* IaliudI---IaliudI

aliud ... aliud das eine ... das andere

/

aliud tua gratia fecit, aliud nostra;
auch

teils ... teils

* IaliiI---IaliiI

... alii einige ... andere, die

bsd. /alii

einen ... die anderen

alia animalia gradiendo, alia serpendo ad pastum accedunt, alia volando, alia nando;
* IaliiI---IreliquiI

* IaliiI---IparsI

auch alii ... plurimi, alii ... reliqui oder quidam, alii ... pars u. a.
Insb.:

* IaliiI---IplurimiI

* IaliiI---IquidamI

* IaliusI (partitiv)

a) /alius in demselben Satz in einem andern Kasus bzw. vermittels eines von alius abgeleiteten Adverbs wiederholt, bezeichnet
α) das partitive oder Einteilungsverhältnis
* IaliusIaliudIfacitI

* IaliusIalioImoreIvivitI

* IaliiIaliaIfaciuntI

alius /aliud /facit oder /alii alia /faciunt der eine tut dies, der anderes jenes = jeder tut etwas anderes; alius /alio /more vivit jeder lebt auf
* IaliusIaliundeIvenitI
seine Weise; alii in alia parte restiterunt; alii aliud placet; alius /aliunde /venit der eine kam von hier, der andere von dort; alii aliter
vivunt; alios alibi fodere iussit; alias aliud loqui; alium alio mittere.

β) das reziproke Verhältnis
* ImilitesIaliusIaliiIsubsidiumIferuntI

milites alius /alii /subsidium ferunt der eine dem andern = (sich) einander; alius ex alio quaerit; cives alii alios adiuvare debent.

b) (der Beschaffenheit nach)
* IaliusI (verschieden)

/alius

andersartig = verschieden, anders beschaffen, umgewandelt
haec alia quaestio est; idem alio modo dicunt Stoici.

Bei Gegenüberstellungen:
* IaliudIestImaledicereIaliudIaccusareI

/aliud

est maledicere, aliud accusare etwas anderes ist ..., etwas anderes.

* IalqdIaliudIfacereI

alqd /aliud facere etw. umwandeln oder umarbeiten
* IaliumIfieriI

totam orationem aliam facere; /alium fieri umgewandelt werden, sich verwandeln.

* IaliasIresIagereI

/alias

res agere Nebendinge oder Allotria treiben, unaufmerksam sein.

* IinIaliaIomniaIireIdiscedereI

in /alia omnia ire oder discedere den gestellten Antrag verwerfen, für das Gegenteil stimmen.

c) ein zweiter von gleicher Beschaffenheit
α) (selten) in Aufzählungen = alter
* IunusI---IaliusI---ItertiusI

unus ... alius ... tertius

Caes. b. B. I, 1.
* IaliusIariovistusIaliusIachillesI
β) *alius Ariovistus, alius Achilles (statt alter).

d) sonstiger, sonst, außerdem
* IplaustraIetIaliaIiumentaI

/plaustra

et alia iumenta Lastwagen und außerdem noch Lasttiere, circa moenia aliasque portas.

Cf. auch aliter.

F. Sg. Gen. alterius (*alius; fem. vereinzelt aliae); Dat. alii (*alio u. *aliae).

.x.

.Adv. .aliter
aliter/

aliter Adv.

/

1. anders,

auf andere Weise.
andernfalls, sonst.

2. b) entgegengesetzt; übtr.

im einzelnen:
[zu alius]

1. anders, auf

andere Weise

mit ac oder atque, et, quam "als, wie", cf. alius.
* InonIaliterI

* InonIaliterIacIsiIquamIsiI

non /aliter, /haud aliter nicht anders = ebenso, gerade so ( ac si oder /quam si "wie wenn").
/

* IhaudIaliterI

non /aliter /nisi auf keine andere Weise als = nur wenn.
* InonIaliterInisiI

* IhaudIaliterIacIsiIquamIsiI

* IaliterI---IaliterI

/aliter

... aliter anders ... anders, auf die eine Weise ... auf die andere Weise

aliter cum tyranno, aliter cum amico vivitur.
alius /aliter der eine so, der andere so.

/

* IaliusIaliterI

2.

a) anders beschaffen
bei esse

* IhocIlongeIaliterIestI =IseIhabetI

hoc /longe /aliter est = /se /habet verhält sich anders.

b) entgegengesetzt, umgekehrt
* IfacereIaliterI

evenire, fieri, /facere dagegen handeln;
übtr.

.x.

andernfalls, widrigenfalls, unter anderen Umständen, sonst.

.abhorreo
/abhorreo/

abhorreo, rui, - 2.

vor etwas zurückschaudern oder zurückschrecken. Übtr.:
a) eine Abneigung gegen etw. haben, einer Sache abgeneigt sein.
b) (von Sachen) einer Sache widersprechen, zu etwas nicht passen,
übh. von etwas abweichen.

im einzelnen:

vor etwas zurückschaudern oder zurückschrecken, etwas verabscheuen
a re, mit *Abl., mit *Dat., mit *Akk.
Übtr.:

a) eine (natürliche) Abneigung oder einen Widerwillen gegen etw. haben, einer Sache abgeneigt oder abhold sein, für etwas
unempfänglich sein, von etwas nichts wissen wollen
a re u. *re

a nuptiis, a scribendo, a pace, a caede, *tanto facinore;
auch abs.

b) (von Sachen)
einer Sache zuwiderlaufen oder widersprechen, gegen etwas verstoßen, zu etwas nicht passen, mit etwas unverträglich sein oder nicht übereinstimmen, übh. von etwas abweichen oder verschieden sein
a re u. *alci rei oder *re

* IabIistaIsuspicioneIabhorreoI

* IaIfideIabhorreoI

a sensibus nostris, longe oder procul a virtute, ab ista /suspicione frei bleiben von, a /fide unglaublich sein, a persona principis,
*profectioni, *moribus nostris, *tanto facinore;
re durch, in etwas

* IinterIseIabhorreoI

lingua moribusque; /inter se einander widersprechen;
abs.

untauglich oder unnütz sein.

* Part.Adj. IabhorrensI

c) Part. /abhorrens, entis Adj.
α) fremd, abweichend, widerstreitend
a re.

β) unpassend, unstatthaft
carmen, lacrimae.

.x.

.Subst. .periculum .periclum
/periculum/
periculum u. synkop.
/periclum/
† periclum, i n

Subst.

Versuch, Probe.
2. Gefahr. Insb.:
a) Prozess.
1.

b) (meton.) gerichtliches

Prokokoll.

im einzelnen:
1. Versuch, Probe
* IpericulumIfacereIalcisIreiI

klass. nur /periculum facere alcis rei etw. auf die Probe stellen oder versuchen, probieren, kennen lernen

fidei alcis, eius hostis, *virium, *legionum, * /fortunae das Elend aus eigener Erfahrung kennen lernen, * /sui sich gegen j-n
versuchen;

* IfortunaeIpericulumI

* IsuiIpericulumI

alcis auch sich mit j-m messen

tui;
bsd.

Probestück
, erster Versuch
* IinIistoIpericuloI
in isto periculo.

2. Gefahr,

ebensowohl =

gefährdeter Zustand als = gefahrdrohendes Ereignis, gefahrvolle Unternehmung, Wagnis

magnum, maximum, summum, ingens, par;

alcis u. alcis rei, sowohl subjektiv als objektiv

* IclassisIpericulumI

Persarum, populi Romani, belli, mortis, capitis, vitae, /classis durch die Flotte, sui;
* IpericuloIalcisI

/periculo alcis auf j-s Gefahr (hin)

* IpericulumIcapitisI=Lebens-/Todesgefahr

* IreiIpublicaeIpericuloI =IpublicoIpericuloI

rei /publicae = /publico /periculo auf Gefahr des Staates;

* ImagnoIpericuloI

* ImagnoIcumIpericuloI

* IsineIulloIpericuloIalcisI

magno (cum) /periculo unter großer Gefahr, sine ullo periculo alcis;
* IresIestImagniIpericuliI

res est magni /periculi sehr gefährlich;
* IpericulumIfacereIalcisIreiI

/periculum

facere alcis rei etw. wagen oder riskieren

* IpericulumIfacereIsummaeIrerumI

/summae

rerum eine entscheidende Schlacht;

* IpericulumIalciIimpendetIabIalqoI

periculum alci /impendet oder alci est ab alqo droht;
* IpericulumIalciIestIabIalqoI

in periculum venire, periculum adire oder subire, obire, suscipere;
periculum alci creare oder conflare, intendere, comparare, facere, facessere, moliri;
* IinIpericuloIesseIversariI

in /periculo esse oder versari schweben;
in periculum venire;
periculum metuere ex alqo;
rem in periculum vocare und committere;
* IpericulumIestIneI

/periculum

est, ne es ist zu befürchten, dass.

Insb.:

a) Rechtshandel, Prozess, gerichtliche Klage
Pl. auch gerichtliche Verfolgungen

* IpericulumIalciIfacessereI

privatorum, amicorum, multos in periculis defendere, * /periculum alci facessere j-n anklagen.

b) (meton.)
gerichtliches Protokoll, Urkunde, Verzeichnis
magistratuum, in /periculo inscribere zu Protokoll nehmen.
* IinIpericuloIinscribereI

c) *(rhetorisch)
das Gewagte oder Halsbrechende im Ausdruck
sententias a periculo petere.

.x.

.dissentio
/dissentio/

dissentio, sensi, sensum 4.

verschiedener Meinung oder uneinig sein. Insb.:
b) (übtr., meist von Leblosem) abweichen, widersprechen.

im einzelnen:

anderer oder verschiedener Meinung oder uneinig sein, nicht übereinstimmen, in der Meinung abweichen
abs. oder inter se, ab u. cum alqo, a u. cum re
mit *Dat.
/condicionibus = nicht einwilligen in, klass. nur /sibi

Insb.:

* IcondicionibusIdissentioI

in re sich in etw. nicht gleich oder nicht konsequent bleiben.

* IdissentioIsibiIinIreI

a) (feindlich)
in Uneinigkeit oder in Misshelligkeiten geraten, feindlich gesinnt sein, streiten
abs. oder ab alqo.

b) (übtr., meist von Leblosem)

abweichen, verschieden sein, widersprechen, in Widerspruch stehen
a u. cum re

a more, a communi salute, ab illo die, a se ipso, cum scripto.

.x.

.Präp. .cum
/cum/

cum1

Präposition mit Ablativ

mit, samt, nebst.
1. (der Begleitung oder Gesellschaft, des Zusammenseins) Insb.:
a)

unter j-s Aufsicht oder Anführung.

b) bei Angabe:

in Gemeinschaft,
im Verein. (Auch vom feindlichen Verkehr) mit = gegen.
c) mit etw. versehen oder ausgerüstet.
2. (der Gleichzeitigkeit) zugleich mit, gleichzeitig mit.
3. (der Art und Weise) mit. Bsd.:
a) (bei begleitenden [gleichzeitigen] Nebenumständen) mit, unter.
b) (bei einer Folge oder Wirkung) mit, zu.
β) (einer gemeinschaftlichen Tätigkeit oder eines Verkehrs)

Info(-cum): ... wird dem Ablativ der Personalpronomen immer, dem Ablativ des Relativpronomens häufig angehängt,
also mecum, tecum, secum, nobiscum, vobiscum, quocum (quicum), quacum, quocum, quibuscum; nicht selten aber
auch cum quo, cum qua, cum quibus.

c) (beschränkend)

nur mit, (doch) nur unter der Bedingung.

im einzelnen:

mit, samt, mitsamt, nebst, bei Bezeichnung
1. der Begleitung oder Gesellschaft, des Zusammenseins
cum amico venire oder ambulare, cum coniuge demigrare, Bomilcar Romae cum Iugurtha fuit, dux cum aliquot principibus
capiuntur, imperator cum exercitu profectus est, /cum alqo esse (oder dormire, cenare, habitare) bei j-m;
* IcumIalqoIesseIdormireIcenareIhabitareI

auch von Sachen
* IvenenumIsecumIhabereI

venenum /secum habere bei sich, cum carris omnibus sequi, cum impedimentis venire.

/

Insb.:

a) unter j-s Aufsicht oder Anführung, Kommando, Bedeckung, Schutz, Geleit
equites praemittere cum legato, legio hiemabat cum Cicerone, captivos cum custodibus Romam mittere;
so auch cum deo volente, cum dis (bene) iuvantibus.

b) bei Angabe:
α) einer Zusammengehörigkeit, bsd. bei den Verben des Verbindens u. Übereinstimmens
coniungere alqd cum re, consentire cum alqo.
β) einer gemeinschaftlichen Tätigkeit oder eines Verkehrs

in Gemeinschaft, in Verbindung, im Verein, im Bunde, im Verkehr, im Umgang mit, unter Mitwirkung von
diem constituere cum legatis, arma capere cum magna multitudine, praedam facere ( oder partiri) cum sociis,
cum alqo se
* IfacereIstareIcumIalqoI
delectare (oder colloqui, disputare, pacem facere, commercium habere), arma ferre cum alqo contra alqm, facere oder stare
* InihilImihiItecumIestI
* IesseIcumIalqoI
/cum alqo es mit j-m halten, esse /cum alqo mit j-m umgehen, familiaritas alci est cum alqo, /nihil mihi /tecum est ich habe nichts
* IsecumIreputareIdeliberareIcogitareI
mit dir gemein (oder zu schaffen), /secum oder cum /animo suo reputare (oder deliberare, cogitare u. a.) bei sich überlegen, /secum
* IcumIanimoIsuoIreputareIdeliberareIcogitareI
* IsecumIvivereI
vivere für sich allein leben.
Auch vom feindlichen Verkehr:

mit = gegen bei den Verben des Kämpfens

pugnare (oder dimicare, decertare, bellum gerere, proelium committere, congredi, confligere u. a.)
/cum alqo mit j-m = gegen j-n,

c) mit

queri cum alqo.

etw. versehen oder ausgerüstet (ausgestattet, bekleidet, bewaffnet, behaftet, begabt)
esse cum telo, venire cum donis, deprehendi cum sica, cum armis eruptionem facere, sedere cum tunica pulla oder cum
sordida veste, cum curru urbem intrare, cum febri oder cum gravi vulnere domum redire, vidi argenteum Cupidinem cum
lampade, naves cum commeatu, pocula cum emblematis, agnus natus cum capite suillo.
Auch übtr.

* IlegatosImittereIcumImandatisI

* IesseIcumIimperioI

* IlegatosImittereIcumIauctoritateI

esse cum /imperio bekleidet mit, esse cum potestate, /legatos mittere cum /mandatis oder cum /auctoritate mit Vollmacht, otium
cum dignitate, fletus cum singultu, interitus cum scelere, vitae cultus cum elegantia.

2. der Gleichzeitigkeit

zugleich mit, gleichzeitig mit

* IcumInuntioIexireI

proficisci cum prima luce oder cum solis ortu (oder occasu), cum /nuntio exire zu derselben Zeit wie der Botschafter, Remis cum
spe studium accessit, errorem cum lacte nutricis sugere;
verstärkt pariter cum, simul cum

simul cum sole expergisci.

3. der Art und Weise

mit
cum studio discere, cum virtute vivere, cum metu dicere, saucios magna cum cura reficere, librum summa cum voluptate
legere, multa facere cum imprudentia, cum silentio audiri.
Bsd.:

a) bei begleitenden (gleichzeitigen) Nebenumständen

mit, unter
magno cum periculo fugere, multis cum lacrimis dicere, gravissimis cum doloribus mori, magno cum labore bellum
* IcumIpaceI
conficere, cum (bona) /pace in aller Ruhe, friedlich, cum bona /gratia in aller Güte.
* IcumIbonaIpaceI

* IcumIbonaIgratiaI

b) bei einer Folge oder Wirkung

mit, zu
hoc fecisti cum magna civium calamitate et cum tua peste, Athenas rediit cum civium offensione ( oder salute, detrimento).

c) beschränkend

nur mit, (doch) nur unter der Bedingung (oder mit dem Vorbehalt, mit der Beschränkung)
* IeiIomniaIcumIpretioIhonestaIvidebanturI

optabilis est mors cum gloria, ei omnia cum /pretio /honesta videbantur wenn es nur Geld brachte.
* IcumIeoIquodI

* IcumIeoIneI

Bsd. /cum /eo quod oder ut (ne) mit Konj. unter der Bedingung oder mit dem Vorbehalt, dass (nicht).
* IcumIeoIutIneI

.x.

.Kj. .cum
cum/

cum2 Kj.

/

I.

mit Ind.

wann, dann wenn. Ebenso:
sooft, jedesmal wenn.
b) seit, seitdem.
2. cum additivum (oder inversum) als.
3. cum explicativum (oder coincidens) indem, wenn, insofern (= dadurch
dass).
1. cum vere temporale

a) (cum iterativum)

II. mit Konj.
1. cum causale

da, weil.

2. cum concessivum obgleich. Ebenso cum adversativum während

(dage-

gen), da doch.
3. cum historicum als.
III. Verbindungen
cum---tum
c) cum ... tum sowohl ... als (auch) besonders.
.

im einzelnen:
[altlat. quom; auch quum geschrieben, Akk. Sg. m. von qui1]

I. mit Ind.
1. cum vere temporale

wann, dann wenn, zu der Zeit wo, jetzt wo, damals als
bsd. in Verbindungen wie:

eo tempore cum, eo die (oder anno, mense) cum, nunc cum, nuper (oder olim, antea, tum, nuper) cum u. ä.
animus, nec cum adest nec cum discedit, apparet; recordare tempus illud, cum Curio maerens iacebat in lecto; eo
tempore paruisti, cum necesse erat; non potui iniuriam ulcisci eo die, cum est lata lex de me; tum, cum in Asia permulti
res magnas amiserant, Romae fides concidit; o praeclarum diem, cum ex hac turba discedere mihi licebit; pluribus verbis
ad te scribam, cum plus otii nactus ero.
Ebenso:

a) cum iterativum

sooft, jedesmal wenn
omnia sunt incerta, cum a iure discessum est; Verres, cum rosam viderat (sah), tum ver incipere arbitrabatur.
Bisweilen mit Konj. Imperf. u. PQP.

b) seit, seitdem nach vorausgehender Zeitbestimmung
diu est (oder multi anni sunt, decimus annus est), cum in Italia fuimus.

2. cum additivum (oder inversum)

als
das an einen im Vordersatz geschilderten nebensächlichen Zustand oder Vorgang ein unerwartetes, überraschendes Ereignis mit starkem Nachdruck
anknüpft, regiert den Ind. Perf. (oder das Präs. histor.);
* IcumIrepenteI

zur Verstärkung des cum dient oft repente oder subito
* IcumIsubitoI

iam ver appetebat, cum Hannibal ex hibernis movit; iam milites prope moenia ceperant, cum repente oppidani in eos
eruperunt (oder erumpunt).

3. cum explicativum (oder coincidens)

indem, wenn, insofern (= dadurch dass, daran dass, darüber dass), welches das sachliche Zusammenfallen (die Identität) der
Nebenhandlung mit der Haupthandlung bezeichnet, hat denselben Modus und dasselbe Tempus bei sich wie der Hauptsatz, also in der Regel den Indikativ

hoc cum confiteris, scelus te admisisse concedis; praeclare facis, cum Luculli memoriam tenes; omnia tu Deiotaro tribuisti,
cum nomen regium ei concessisti; non facies fidem, cum haec disputabis; exspectationem non parvam attuleras, cum id
mihi scripseras.

II. mit Konj.
1. cum causale

da, weil
cum vita sine amicis insidiarum plena sit, ratio ipsa nos monet, ut amicitias comparemus; nemo facile intercedet, cum
intercessio stultitiam intercessoris significatura sit.
* IpraesertimIcumI

* IquippeIcumI

Verstärkt /quippe cum, /utpote cum da ja, /praesertim cum oder cum praesertim zumal da, besonders da.

2. cum concessivum

* IutpoteIcumI

* IcumIpraesertimI

obgleich
Socrates, cum facile posset educi e custodia, noluit; Druentia flumen, cum aquae vim vehat ingentem, non tamen navium
patiens est.

Ebenso cum adversativum

während (dagegen), da doch

solus homo particeps est rationis, cum cetera omnia animalia sint expertia; nostrorum equitum erat quinque milia numerus,
cum hostes non amplius octingentos equites haberent.

3. cum historicum

als, das bei Erzählung geschichtlicher Vorgänge die den Hauptsatz begleitenden Nebenumstände bezeichnet, regiert den Konj. Imperf. u. PQP
Antigonus, cum adversus Seleucum dimicaret, in proelio occisus est; Epaminondas, cum vicisset Lacedaemonios atque ipse
gravi vulnere exanimari se videret, quaesivit, salvusne esset clipeus.

III. Verbindungen
* IcumIprimumI

a) /cum /primum

als zuerst, sobald als, in der Erzählung meist mit Ind. Perf.

* IcumImaximeI

b) /cum /maxime
* InuncIcumImaximeI

am allermeisten, vorzugsweise, (jetzt) mehr als je (= nunc cum maxime).

Adv.

/

/

* IcumI---ItumI

c) /cum ... /tum

sowohl ... als (auch) besonders, wenn schon ... dann besonders, zwar ... besonders aber, nicht nur ... sondern auch
in Miltiade cum aliae virtutes tum mira humanitas erat; fortuna cum in omnibus rebus tum in bello plurimum potest.

(tum im zweiten Glied oft verstärkt durch praecipue, maxime, imprimis, multo magis, etiam u. a.
volvendi sunt libri cum aliorum tum imprimis Ciceronis).
Wenn cum mit einem besonderen Verbum verbunden ist, hat es gewöhnlich den Indikativ bei sich

Atticus cum multa benevolentissime fecit, tum te mihi conciliavit;
der Konj. steht nur dann, wenn zwischen den beiden Sätzen ein konzessiver oder kausaler Zusammenhang stattfindet
=

wenngleich einerseits ... so doch anderseits
consilium tuum cum semper probaverim, tum multo magis probo lectis tuis proximis litteris.

.x.

.discordo
/discordo/

discordo 1.

uneinig oder zweiträchtig sein.
Übtr. nicht übereinstimmen.

im einzelnen:
[discors]

uneinig oder zwieträchtig sein, in Zwist leben
prägn.

nicht mittun wollen

abs. oder cum alqo, secu, inter se
(von Soldaten)
Übtr.

meutern.

nicht übereinstimmen, verschieden sein, sich unterscheiden, abweichen, kontrastieren

cum alqo, *alci.

.x.

.Subst. .discordia
/discordia/
discordia, ae f

Uneinigkeit, Zwietracht.

im einzelnen:
[discors]

Uneinigkeit, Zerwürfnis, Zwietracht, Zwist, Hader, Disharmonie, auch Pl.
alcis j-s
(von Soldaten)

Meuterei.

Insb. (meton.):

a) *Gegenstand des Streites, Zankapfel.
b) (personif.) *Göttin der Zwietracht, Eris.

.x.

.Adj. .discors
discors/

/

discors, cordis

uneinig, zwieträchtig.

im einzelnen:
[cor; nachkl., poet.]

uneinig, zwieträchtig, unverträglich, streitend, von Personen
cum alqo u. *alci
ad alqd oder re zu, durch, in etw.
übtr. auch von *Sachen =

feindlich, widerstrebend, unharmonisch

arma, natura, venti.

Insb.:

a) (milit.) meuterisch.
b) (übtr.) *nicht übereinstimmend, ungleich, verschieden, widersprechend
inter se
re durch etw.

F. Sg. Abl. -i; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.dissideo
/dissideo/

dissideo, sedi, (ses-

2. (übtr.)

sum) 2.

nicht übereinstimmen, uneinig sein.
widersprechen.

Insb. (von Sachen)

im einzelnen:
[dis, sedeo, eig. auseinandersitzen]

1.
a) *sich auseinandergezogen haben, schief sitzen
toga.

b) von etw. entfernt oder getrennt, entlegen sein
alci rei
* IsceptrisInostrisIdissideoI

*castris, *Eridano, * /sceptris nostris = von unserem Reich.

2. (übtr.)

nicht übereinstimmen, uneinig oder zerfallen, entzweit sein, in Zwietracht oder in Feindschaft leben, in Zwist liegen
inter se, ab oder cum alqo

* IaIseIipsoIdissideoI

a populo Romano, a nobis, a /se /ipso mit sich selbst uneins sein, non cum homine, sed cum causa;
mit Dat.

plebi, sibi;
de re u. in re
* IinIarminiumIacIsegestemIdissideoI

prägn. *in Arminium /ac Segestem in die Parteien des Arm. u. S. zerfallen sein.
Insb. (von Sachen)

widersprechen, widerstreben, nicht im Einklang stehen, zu etw. nicht passen, von etw. abweichen

inter se, a re u. cum re

temeritas dissidet a sapientia, verba cum sententia.
* Part.Adj. IdissidensI

Part. /dissidens Adj. (selten)

.x.

.PersPron. ego
/ego/

widerstrebend, widerspenstig, gegnerisch.

ego

(Personalprononomen der 1. Person)
.(Plural)

.nos

ich.

(Plural) nos wir.

im einzelnen:
[νῶι]
* Pl. InosI

* IegometI

ich, Pl. nos wir, verstärkt egomet (s. met),
/

/

im Nom. nur bei stärkerer Betonung ausgedrückt.

Insb.:
* ImihiI

InobisI

a) Dat. /mihi (u. /nobis) nicht selten als Dat. ethicus
* /quid mihi Celsus agit?

* Pl.modestiae InosI

b) Pl. /nos statt ego als Plur. modestiae.
c) (meton.)
* IadImeI
α) ad /me zu mir = in mein Haus, zu meiner Familie.
* IaImeI
β) a /me von dem Meinigen = aus meinen Mitteln, aus meiner Tasche

IaImeIsolvereI

* IaImeIsolvereI

a me solvere.

* IaImeI

γ) a /me aus meinem Haus.
F. Dat. Sg. mihi u. (in Prosa?) *mi.

.PersPron. .nos

.x.

/

nos/

nos

wir.

im einzelnen:
* Gen.(nos) InostriI InostrumI

wir, Pl. zu ego (Gen. nostri u. nostrum)
/

/

oft (als Pl. modestiae)

.x.

.sulla
/sulla/
im einzelnen:

/

statt ego

sex libros de re publica tunc scripsimus, cum gubernacula rei publicae tenebamus.
(Name)

Sulla, ae m

Name einer Familie der gens Cornelia.
Bsd. bekannt:

1. L. Cornelius Sulla (Felix), geb. 138 v. Chr., Besieger des Mithridates 87 v. Chr.; als Haupt der Aristokraten 86 geächtet, bemächtigte er sich 82 Roms, ließ sich zum
Diktator machen, verfolgte seine Gegner durch Proskriptionen, legte 79 die Diktatur nieder und starb 78 auf seinem Landgut zu Puteoli.
* Adj. IsullanusI

Adj. /Sullanus 3.
* Subst. IsullaniI

Subst. /Sullani,

orum m Anhänger Sullas.

2. sein Sohn Faustus Cornelius Sulla fiel als Anhänger des Pompejus 46 in Afrika.
3. seine Zwillingsschwester Fausta war in zweiter Ehe mit Milo verheiratet.
4. P. Cornelius Sulla, Neffe des Diktators, von Cicero 62 v. Chr. gegen die Anklage der Teilnahme an der Katilinarischen Verschwörung erfolgreich verteidigt, Anhänger Cäsars, gest. 45.

.x.

.Adv.(fragend,ausrufend/relat.) .quam
/quam/
quam Adv.

1. (fragend und ausrufend)
2. (relat.)

wie sehr, wie.

wie, als.

a) (mit dastehendem oder zu ergänzendem tam ...)
.non tam---quam

non tam ... quam nicht sowohl ... als vielmehr.
c) beim Superl. (mit und ohne possum)

möglichst.

im einzelnen:
[Akk. Sg. fem. von qui1]

1. (fragend und ausrufend)

wie sehr, in welchem Grad, wie, auch wie wenig, wie so gar nicht, bei Adj. u. Adv., seltener bei Verb. und Subst.
quam diu nos eludetis?, quam multa quam paucis!, quam sint morosi, vel ex hoc intellegi potest; quod quam late pateat,
videtis; quam cupiunt laudari!, quam hostis sit, animadvertite; attende iam, /quam ego defugiam wie wenig;
* IquamInonI IquamInihilI

* IattendeIiamIquamIegoIdefugiamI

auch /quam non, quam /nihil wie wenig

quam istud te non decet!, quam nihil praetermittis in consilio dando!

2. (relat.)

wie, als.
a) mit dastehendem oder zu ergänzendem tam, vereinzelt auch tantus, tanti, tanto
*sic (nemo tam multa scripsit, quam sunt nostra; homo non, quam isti sunt, gloriosus).

* InonItamI---IquamI

non tam ... quam nicht sowohl ... als vielmehr
/

/

non tam generosus quam pecuniosus; *nec me mea ars, quam benevolentia perturbat mit ausgelassenem tam.

b) nach Komparativen u. Wörtern mit komparativem Sinn:
α) maior quam, minor quam, plures quam, plus quam quod, non magis quam, prius quam

u. a.

* IproeliumIatrociusIquamIproInumeroIpugnantiumI

proelium /atrocius quam pro numero /pugnantium als sich im Verhältnis zu (nach) der Zahl erwarten ließ; multiplex quam pro
* IquamIutI/IquamIquiI=als-dass(nach-Komp.)
numero damnum.
(im-Vordersatz-steht"zu...")

Auch mit Konj., u. zwar in den Verbindungen quam ut u. quam qui nach einem einen zu hohen Grad bezeichnenden Komparativ

maiora deliquerant, quam quibus ignosci posset.

β) nach Wörtern mit komparativem Begriff
malo, praestat, statuo, volo, alius, nihil aliud, aliter, alibi, contra, secus, supra, ultra u. ä.
so auch nach Zeitbegriffen, als
* IanteIquamI * IpostIquamI

* IpridieIquamI

* IposteroIdieIquamI

/ante, /antea, /post, /postea, /pridie, /postridie, /postero
* IanteaIquamI

auch nach Zahlbegriffen

* posteaIquamI

* IseptimoIdieIquamI

die, post /diem sextum, septimo /die = als, nachdem;

* IpostridieIquamI

* IpostIdiemIsextumIquamI

vix dimidium quam quod acceperat; sexiens tanto quam quantum satum sit.

c) beim Superl. (mit u. ohne possum)

möglichst, so ... als möglich

* IcaesarIquamImaximisIpotuitIitineribusIprofectusIestI

* IexercitusIquamImaximusI

exercitus quam /maximus möglichst groß, so groß als möglich, Caesar quam /maximis potuit /itineribus profectus est in möglichst
starken Tagemärschen, quam maxima possum voce dico, quam saepissime, quam diutissime; /quam /primum möglichst bald.

/

.x.

.Adv.(fragend/relativ) .quamdiu
/quamdiu/
quamdiu Adv.

* IquamIprimumI

1. (fragend) wie
2. (relativ)

im einzelnen:
1. (fragend)

wie lange?, dir. u. indir.
2. (relativ)

so lange als, während.

lange?
so lange als.

.x.

.Adv. .sic
/sic/

sic

1. (qualitativ) so,

auf
diese Weise. Bsd.:
ut---sic
sicut---sic
sic wie ... so; auch = zwar ... aber,
wenngleich ... so doch.

Adv.

β) (vergleichend) ut oder sicut ...
.

.

Insb.:

a) so = folgendermaßen.
c) (bereits Angegebenes hervorhebend oder zusammenfassend)

unter solchen Umständen, infolgedessen.
d) (nach Partizipien die zeitlich oder logische Folge nachdrücklich hervorhebend)

da, dann.
e) (beschränkend)

.sic---ut

sic ...sic---si
ut oder si unter der Bedingung, mit der
.

Beschränkung, (nur) insofern, nur insoweit ... dass oder wenn.
f) so ohne weiteres.
2. (quantitativ) so = so sehr.
im einzelnen:
[cf. si]
1. (qualitativ)

so, also, auf diese Weise = auf die bezeichnete Weise, derart, so beschaffen, meist bei Verben, cf. ita
sic existimo, sic plane iudico, rex sic vult, sic omnia pericula effugit, sic est vulgus oder vita hominum, sic se res habet;
Bsd.:

α) (mit nachfolgendem ut consecut.)
Atticus sic Grace loquebatur, ut Athenis natus videretur.

β) (vergleichend)
* IutI---IsicI

* ItamquamI---IsicI

ut oder sicut (oder quomodo, quemadmodum, tamquam u. a.) ... sic wie ... so

/

/

* IquomodoI---IsicI

/

* IsicutI---IsicI

/

/

/

* IquemadmodumI---IsicI

sicut magistratibus leges, sic populo magistratus praesunt. Tamquam armato hosti, sic huic legi resistemus. Atticum sic amo
ut alterum fratrem;
auch =

zwar ... aber, wenngleich ... so doch

consul ut fortasse vere, sic parum utiliter in praesens certamen respondit. Ut errare potuisti, sic decipi te non posse quis non
videt?

γ) (in Wünschen, Versicherungen u. Schwüren)
* IsicI---IutI

... /ut so

/sic

wahr ... wie, so gewiss ... wie, so wahr ich wünsche, dass ... so gewiss

sic me dii iuvent, ut tecum omnia communicavi.
*In derartigen Sätzen wird ut auch weggelassen, und zwar in der Weise, dass die Bedingung, unter welcher der Wunsch oder die Bitte erfüllt werden möge,
bald nachfolgt bald vorhergeht
cf. Hor. carm. 1, 3, 1 ff.; 1, 28, 23 ff.; sat. 2, 3, 300. Verg. buc. 9, 30 ff.; 10, 4 u. 5. Ov. met. 8, 866.
Insb.:

a) so = folgendermaßen, also
sic rex coepit loqui; ego sic existimo;
bsd. auf eine folgende Epexegese (meist im AcI) hinweisend

sic /habeto (glaube sicher), te nihil gratius facere posse.
* IsicIhabetoI

b) *(in Antworten)

so ist es = ja.
c) (bereits Angegebenes hervorhebend oder zusammenfassend)

unter solchen Umständen oder Verhältnissen, nach solchen Vorgängen, aus diesen Gründen, infolgedessen,
demgemäß, demnach, daher = ita (1,c).
d) *(nach Partizipien die zeitliche oder logische Folge nachdrücklich hervorhebend)

da, dann, so ... denn
cf. Verg. Aen. 1, 225; 7, 668.

e) (beschränkend)
* IsicI---IutI

sic ... ut oder si unter der Bedingung oder Voraussetzung, mit der Beschränkung oder Bestimmung, (nur)
* IsicI---IsiI
insofern, nur insoweit ... dass oder wenn, klass. selten

/

/

/

lex sic rata erit, si patres auctores erunt facti,
cf. ita (1,e).

f) (= οὕτως)

nur so (hin), so ohne weiteres, so leichthin, (so) schlechtweg, so ganz (wie etw. oder j-d in dem vorliegenden Fall gerade ist
oder war)

istud scelus non potest sic abire;
bsd. bei Adj. u. Adv.

sic solus in cubiculo sedebat; sic armatus oder sic nudus in flumen se proiecit; *sub /pinu iacemus sic temere so ganz sorglos;
* IsubIpinuIiacemusIsicItemereI
* /sic /tempore laevo so gerade zur Unzeit.
* IsicItemporeIlaevoI

2. (quantitativ)

so = so sehr, in solchem Grad, dermaßen, meist mit folgendem ut, klass. selten
Caecinam sic semper dilexi, ut cum nullo coniunctius viverem.

.x.

.Kj. .si
/si/

si Kj.

1. (wünschend)

wenn doch.

2. (bedingend)

wenn, falls.
sooft.
c) wenn anders.
3. (konzessiv) wenn auch.
a)

b)

.(in-ind.Fragen) .si+Konj.(ob,ob-etwa)

5. (in indirekten Fragen mit Konj.)

ob, ob etwa.

im einzelnen:
1. *(wünschend mit Konj., meist o si)

wenn doch = utinam, poet.
/

si nunc ramus se ostendat!, o mihi praeteritos referat si Iuppiter annos!

2. (bedingend)
a) wenn, wofern, falls, im Fall dass.
Drei Arten der hypothet. Sätze:

α) Realis (Fall der Wirklichkeit, Haupt- und Nebensatz im Indikativ)
si amitti vita beata potest, beata esse non potest. Deus, si mundum procreavit, gubernat etiam. Si leges tibi displicebant,
licebat tibi urbem relinquere. Naturam si sequemur ducem , numquam aberrabimus.

β) Potentialis (Fall der bloßen Annahme oder Möglichkeit, Haupt- u. Nebensatz im Konj. Präs. und Perf.)
si quis deus mihi largiatur, ut ex hac aetate repuerascam, valse recusem. Si a corona relictus sim, non queam dicere.

γ) Irrealis (Fall der Nichtwirklichkeit, Haupt- und Nebensatz im Konj. Imperf. und PQP)
natura esset parvo contenta, nisi voluptatem tanti aestimaret. Numquam Herucles ad deos abisset, nisi eam sibi viam virtute
munivisset.

b) jedesmal wenn, sooft
si ferrum se inflexerat, hostes evellere non poterant.

c) wenn

anders, wofern nur
delectus habetur, si hic delectus appellandus est. A deo tantum rationem habemus, si hebemus.

3. (konzessiv)

wenn auch, auch wenn, selbst wenn = etiamsi
non possum disposite istum accusare, si cupiam. Si mehercle Appii os haberem, tamen hoc sustinere non possem;
auch =

wenn schon
haec clementiae monumenta, si in iratis gloriosa sunt, multo magis commemorabuntur in regibus.

4. (mit begründender Kraft)
* ImirariIsiI

a) bei /mirari u. /mirum esse = dass
* ImirumIesseIsiI

minime miror, si eis fidem non habetis. Quid mirum in senibus, si infirmi sunt aliquando!

b) (in Bitten, Beteuerungen, Erwartungen)

wenn es wahr ist dass, so wahr als, so gewiss als
si vos semper colui, di immortales, opem mihi feretis; cf. Verg. Aen. 4, 317 u. 419; 6, 119 u. 530; 9, 406.

5. (in indirekten Fragem mit Konj.)

ob, ob etwa, ob nicht
a) (bei den Verben des Erwartens u. Versuchens)
hostes exspectabant, si nostri paludem transirent. Tentata res est, si Ardea primo impetu capi posset.

b) (so, dass der Begriff des Versuchens zu ergänzen ist)
Hannibal in Africam traiecit, si forte Carthaginienses ad bellum inducere posset.

6. (Verbindungen)
* IacIsiI+Konj.

( perinde) /ac si mit Konj. wie wenn, gleich als wenn.
/

* IperindeIacIsiI+Konj.

si /forte wenn etwa, wenn vielleicht.
* IsiIforteI

* IsiIiamI

si /iam wenn sofort, wenn nunmehr, wenn doch einmal, wenn wirklich.
* IsiImaximeI

si /maxime wenn auch wirklich, wenn unter allen Umständen, selbst wenn im äußersten Fall.
* IsiImodoI

si /modo wenn nur, wenn wirklich, wenn überhaupt, wenn anders.
* IsiIquidemI

si /quidem wenn anders = wenn doch einmal, insofern, da ja.
* IsiIveroI

si /vero wenn nun gar, wenn vollends.
* IsiIminusI

si /minus (für sich allein ohne Verbum stehend) wenn aber nicht, wo nicht
educ tecum, Catilina, omnes tuos, si minus, quam plurimos.
* InisiIsiI

/nisi

si außer wenn, ausgenommen wenn.

* IsiIquisI

si /quis u. si /qui wer etwa, welcher etwa
* IsiIquiI

errant, si qui in bello omnes secundos rerum proventus exspectant.
* IsiIvelI

si /vel wenn auch nur.
.Komp. .maior >magnus<

.x.
.x.

maior/ /maius/
.Subst. .frater
/frater/
/

.maius

Komp.

maior, maius

s.

frater, tris m

Bruder.

magnus.

im einzelnen:

Bruder
alcis, germanus, /geminus Zwillingsbruder, /uxoris frater Schwager, /uxor fratris Schwägerin;
Pl. *Geschwister,

* IuxorisIfraterI

* IgeminusIfraterI

poet. auch von *Tieren

* IuxorIfratrisI

Bruder und Schwester

fratrum amor.
Insb.:

a) Geschwisterkind, Vetter

* IfraterIpatruelisI

sowohl von väterlicher (eig. frater /patruelis) als von mütterlicher Seite.

b) Schwager, übh. Blutsverwandter, naher Verwandter
Suessiones fratres Remorum.

c) übtr.
α) (als Kosewort) brüderlicher oder lieber Freund
auch von *gleichartigen Sachen
* IfratresIlibriI

fratres /libri eines Verfassers.

/

β) Bundesgenosse als ein vom römischen Senat verliehener Ehrenname
Aediu fratres saepe a senatu appellati.

c) *Mitbürger.

.x.

.Adv.Komp. .magis
/magis/
magis Adv.

1. (quantitativ)

mehr, in höherem Grad. Bsd.:

.non magis---quam

a)

non magis ... quam:

ebensosehr ... wie.
ebensowenig ... wie.
γ) nicht sowohl ... als vielmehr.
2. eher, vielmehr.
α)
β)

im einzelnen:
[magnus]

1. (quantitativ)

mehr, in höherem
Grad
* ImagisIquamI

"als":
α) bei Adj. und Adv. zur Umschreibung des Komparativs
meist mit folg. /quam

magis necessarius, magis anxius, magis strenue, alqd magis subtiliter quam dilucide dicere.

β) bei Verben, oft auch = stärker, heftiger, eifriger, begieriger, besser, leichter u. a.

* InihilIvidiImagisI

magis intellegere, gaudere, amare, reprehendere, erudiri, rem magis admirari quam probare, ( ohne quam) /nihil vidi magis
ganz und gar nicht.

γ) selten bei Subst.
/magis /vir ein Mann in höherem Sinn des Wortes.

Bsd.:

* ImagisIvirI

a) non /magis ... /quam
* InonImagisI---IquamI

α) ebensosehr ... wie, nicht nur ... sondern auch, wenn beide Glieder bejahenden Sinn haben
Alexander non ducis magis quam militis munia exsequebatur. Ea domus erat non domino magis ornamento quam civitati.

β) ebensowenig ...

wie, wenn beide Glieder einen negativen Sinn haben

tu non magis aegrotus es quam ego. Legati Flaminium non magis moverunt quam litterae moverant a senatu missae.

γ) nicht

sowohl ... als vielmehr, wenn das erste Glied als weniger bedeutend hingestellt wird

ius apud veteres Romanos non legibus magis quam natura valebat.

b) (mit Abl. mensurae)
* IeoImagisI * IhocImagisI
α) /eo (oder hoc, tanto) /magis desto mehr, um so mehr (mit folg. quod, quo, quoniam, si, ut, ne).
* InequeIeoImagisI

* ItantoImagisI

neque /eo /magis und um nichts mehr = und (oder aber) darum nicht mehr, aber ebensowenig, aber gleichwohl nicht, und dennoch nicht.
* IquoImagisI---IeoI

* IquoImagisI---IeoImagisI

β) /quo /magis ... eo (magis) je mehr ... desto (mehr).
* IquoIminusI---IeoImagisI

quo /minus ... eo magis je weniger ... desto mehr.
* ItamImagisI---IquamImagisI

*tam /magis ... quam magis um so mehr ... je mehr.
* IimpendioImagisI

γ) /impendio magis bedeutend mehr.
* ImultoImagisI

magis viel oder bei weitem mehr.

/multo

* InihiloImagisI

/nihilo

magis um nichts mehr = ebensowenig.

* IsolitoImagisI

/solito

magis mehr als gewöhnlich.

* ImagisImagisqueI

* ImagisIetImagisI

* ImagisImagisI

* ImagisIacImagisI

c) magis /magisque, selten /magis et magis, *magis ac (oder atque) magis, *magis magis mehr und mehr, immer mehr;
* ImagisI
* ImagisIatqueImagisI
auch das einfache /magis bisw. = immer mehr.
* IinIdiesImagisI

* IcotidieImagisI

* ImagisIminusveI

in /dies magis oder /cotidie magis täglich mehr. *magis /minusve mehr oder weniger.

2. (= /potius)

eher, lieber, vielmehr

* ImagisIestIutI/IquodI---IquamIutI/IquodI

timeo magis quam spero; hoc magis ex aliis audivi quam ipse vidi; *non invideo, miror magis; /magis est, ut (oder quod) ...
quam ut (oder quod) es ist eher Ursache da, zu ... als zu ...

.x.

.erro
/erro/

(umherirren)

erro1 1.

umherirren, -schweifen.
Auch übtr., bsd.: β) schwanken.
b) sich verirren.
Übtr. sich irren, fehlen.
a)

im einzelnen:
a) unfreiwillig umherirren, -schweifen, -streifen, von Menschen u. Tieren, auch von Sachen, z.B. von Schiffen, Sternen, Flüssen, Feuer u. a.
abs. oder
per urbem, circum villas, in silva, *inter leones, *super auras, *omnibus terris, *campo u. a.;
* IstellaeIerrantesI * IastraIerrantiaI

/stellae

trans. *etw.

errantes u. /astra errantia Planeten;

durch irren oder durchstreifen

litora,
Passiv erratae terrae.
Auch übtr., bsd.:

α) *sich überall verbreiten
ignis pulmonibus imis.

β) hin und her schwanken, unstet oder unsicher (ungewiss, schwankend) sein
* Part. IerransI

bsd. Part. /errans

* IoculiIerransI

/oculi unstete,

*pedes, sententia.

b) sich verirren, irregehen, den (rechten) Weg verfehlen
abs.

* IviaIerroI

erranti viam monstrare, oder * /via vom Weg abkommen;
übtr. oratio.
Übtr.

sich irren, im Irrtum sein, aus Irrtum fehlen oder sich vergehen, auch moralisch
vehementer, valde, cuiusvis hominis est errare;

re u. in re in etw.
auch alqd
aber klassisch nur hoc, id, illud, quid, multa u. ä.
* ItemporaIerroI

poet. auch * /tempora in der Zeitrechnung; *intra verba.

.x.

.Subst. .erro
/erro/

(Landstreicher)

erro2, onis m

im einzelnen:
[erro1; poet., nachkl.]

Landstreicher, Vagabund, Stromer
auch übtr., bsd. ungetreuer

.x.

.Subst. .error
/error/

Liebhaber.

(Umherirren)

error, oris m

Umherirren, -schweifen. Insb.:
Ungewissheit.
2. das Abirren, Verirrung. Insb.:
b) (übtr.) Irrtum.
1. das

b) (übtr.)

Insb.:

Wahn.
b) Versehen.
a)

im einzelnen:
1. das Umherirren, -schweifen, -streifen, Irrfahrt, Irrweg
alcis j-s

* IpelagiIerrorI

auch *navium, * /pelagi auf dem Meer; ex longo erore Delum confugere.
Insb.:

a) (konkret)
α) *Irrgang des Labyrinths.
β) Windung oder Krümmung e-s Flusses
* IerroremIvolvereI

/errorem

volvere im Zickzack fließen.

b) (übtr.)

Ungewissheit, Zweifel, Schwanken
* IerroremIfacereIalciI

/errorem

facere alci j-m Ungewissheit bewirken, j-n irremachen;

alcis rei in, über etw., in betreff e-r Sache

nominum, temporum;
mit *indir. Frage.

2. das Abirren, Irregehen, Fehlgehen, Verirrung, Abweichen vom rechten Weg
* IviaeIerrorI

alqm ex errore in viam reducere; /viae oder /viarum das Verfehlen des Weges oder der Straßen.
* IviarumIerrorI

Insb.:

a) *(von Geschossen)

Fehlschuss, Fehlwurf (iaculi).
b) (übtr.)

Irrtum, irriges Urteil, unrichtige Auffassung, Missverständnis, Täuschung als Handlung oder geistiger Zustand
* IerroreIduciI

* IperIerroremI

in errore perseverare, /errore /duci in einem Irrtum, befangen sein, in errorem induci, errorem tollere u. alci eripere, per /errorem
aus Irrtum;
alcis j-s

hominum, senatus;
alcis rei e-r Sache, in, über etw., in betreff e-r Sache
* IopinionisIerrorI

verborum, /opinionis irrige Meinung, nominis, *iubarum *veri, *locorum;
meton. Täuschung =

das Täuschende.

Insb.:

a) *Wahnwitz, Wahn, Verblendung
* ImentisIerrorI

mentis, fanaticus, errorem dare alci;
bsd.

*Liebeswahn,

b) Irrtum = Missgriff, Versehen, Fehler
alcis j-s

me erroris mei paenitet.
Bsd.:

* ImeIerrorisImeiIpaenitetI

α) (sittlich) Verirrung, Vergehen
errorem alcis corrigere oder reticere, ferre, *errorem alci detrahere.

β) *Unwissenheit, Unkunde.
c) (personif.)
*Verblendung als Dämon (= Ἄτη).

.x.

.Subst. .bonum
/bonum/

bonum, i n

das Gute, gute Beschaffenheit. Insb.:
1. das Gut = wünschenswerter Besitz. Bsd.:
a) gute Eigenschaft, Vorzug.
bona b) Pl. Güter, Vermögen.
2. a) Nutzen, Vorteil.
b) Glück, Wohl.

.

im einzelnen:
[bonus)]

das Gute, gute Beschaffenheit, guter Zustand
* IinIbonumIvertereI

in /bonum vertere zum Guten ausschlagen, in melius mutare;

auch

das sittlich Gute

* IbonumIetIaequumI

* IbonumIhonestumqueI

* IiusIbonumqueI

ius /bonumque Recht und Sittlichkeit, bonum /honestumque Rechtlichkeit und Ehrenhaftigkeit, bonum et /aequum Recht und Billigkeit.
Insb.:

1. das Gut = wünschenswerter Besitz , alles was gut u. löblich ist, körperlich, geistig, moralisch
* InaturaleIbonumI

* ImeliusIbonumI

* IsummumIbonumI

fortuitum, fragile, /naturale angeborenes Talent, bona et incommoda, /melius größeres Gut, /summum /bonum das höchste Gut
philosophisch = /finis /bonorum.
* IfinisIbonorumI

Bsd.:

a) gute

Eigenschaft, Tugend, Vorzug, Vorrecht u. ä.
* IbonaIautImalaI

* Pl. IbonaI

bona corporis et ingenii, bona et vitia, /bona aut /mala Vorzüge oder Fehler, multa a natura bona habere, *bona pacis, *bonum
* IbonumIformaeI
/formae Gabe der Schönheit.

b) Pl. Güter, Hab' und Gut, Vermögen, Reichtümer
paterna et avita, bona vendere, /heres omnium /bonorum Universalerbe, in /bonis esse im Besitz der Güter sein.
* IinIbonisIesseI

* IheresIomniumIbonorumI

2.
a) Nutzen, Vorteil, Lohn
* IalciIbonoIesseI

alci /bono esse j-m zum Vorteil gereichen oder vorteilhaft sein.

b) Glück, Wohl
* IpublicumIbonumI

/publicum Staatswohl, allgemeines Beste.

Pl.

.x.

Glücksumstände, Glück.

.Adj. .bonus
/bonus/
/melior
/optimus
/bene

bonus 3.melior
Komp. melior, us
Adj.Superl. .optimus
Superl. optimus 3
bene Adv. s. d.

.Adj.Komp.

gut, tüchtig, trefflich, vorzüglich. Insb.:
1. (äußerlich, materiell)

.

a) (von Personen und Sachen)

tauglich, geeignet, vorteilhaft, heil-

heilsam.
b) (von Personen)
α)
β)

tapfer, mutig.
vornehm, edel, übh. von guter Abkunft; bsd. adelig.

c) (von Sachen)

schön, fein.
ansehnlich, beträchtlich.
γ) glücksbringend, glücklich, günstig.
2. (moralisch) gut
a) sittlich gut, rechtschaffen, ehrenhaft, edel, ehrlich.
Bsd. sittsam, tugendhaft.
b) gutmütig, gütig, wohlwollend.
c) patriotisch gesinnt.
α)
β)

im einzelnen:

gut, tüchtig, trefflich, vorzüglich, von Personen und Sachen, auch von Abstraktem, ebenso umfassend wie das deutsche "gut" u. das griech. ἀγαθός
* InummiIbonusI

* ImemoriaIbonusI

* IanimusIbonusI

ager, vinum, portus, /nummi echte, vox, valetudo, sententia, fama, /memoria Gedächtnis, forma, mens, /animus Mut, bono
* IbonoIanimoIesseI
* IaetasIbonusI
* IalqdImeliusIfacereI
/animo esse guten Mutes sein, /aetas = Jugend, alqd /melius facere verbessern, vervollkommnen;
alci j-m oder für j-n

alci rei u. ad alqd für oder zu etw.
re in etw.

bonus bello, militia, pace;
mit 2. Supin.

optimum factu;
mit *Inf.
* IoIboneI IboneI

Als Anrede (o) /bone mein Guter, Lieber, Bester (auch ironisch).
Insb.:

1. (äußerlich, materiell)
a) (von Personen und Sachen)

tauglich, geeignet, geschickt, zweckmäßig, nützlich, verdienstlich, vorteilhaft, heilsam
imperator, gubernator, orator, poëta, comoedus, exemplum, aetas, facta, /familia Dienerschaft, ager bonus pecori, campi militi
* IfamiliaIbonusI
Romano ad proelium boni.
* IoptimumIestI +Inf.

/optimum

est (mit Inf.) es ist das beste oder am geratensten.

b) (von Personen)
* ImalusI IignavusI

α) im Krieg tüchtig, tapfer, mutig, kräftig, stark, Ggstz. /malus u. /ignavus
iuxta bonos malosque obtruncare, boni atque ignavi.

β) vornehm, edel, übh. von

guter Abkunft, honett

adulescens, puer bono genere natus, bonis prognatus;
bsd.

adelig, aristokratisch.

* Subst. IoptimiI =IoptimatesI

Subst. /optimi = /optimates.

γ) wohlhabend, begütert.
c) (von Sachen)
α) schön, fein, delikat, köstlich
* IoptimaIsignaI

optima /signa sehr schöne Statuen, *cena, argentum caelatum, forma melior;

/

* IbonaeIresI

bsd. /bonae res Leckerbissen, Delikatessen.

β) ansehnlich, beträchtlich, reichlich, bedeutend
bona pars hominum oder sermonis, *bona librorum copia.

γ) erfreulich, glückbringend, glücklich, günstig

* IverbaIbonusI

* IspesIbonusI

auspicium, salus, exitus, navigatio, fortuna, mors, /spes gut = freudig, *fata, *annus, *omen, *aves, * /verba glückbedeutende.
* IbonaeIresI

/bonae

res glückliche Umstände oder Verhältnisse (Lage), Glück, Wohlergehen.

Bsd. (als Eingangsformel) quod bonum /faustum felix /fortunatumque sit.
* IquodIbonumIfaustumIfelixIfortunatumqueIsitI

2. (moralisch) gut

a) sittlich gut, rechtschaffen, ehrenhaft, edelgesinnt, edel, bieder, uneigennützig, brav, zuverlässig, ehrlich, treu
homo, pater familias, amicus, socii, senator, servus, filius, mores, causa, vultus, fides, bona /ratione emere auf ehrliche Weise,
* IbonoIconsilioI
* IbonoIanimoI
* IbonaIrationeIemereI
bono /animo oder bono /consilio in guter Absicht.

/

* IbonusI→IbonusIvirI=Ehrenmann...

/bonus

Bsd.

* IbonaeIartesI

vir Ehrenmann, Biedermann. bonae /artes gute Eigenschaften (oder schöne Künste u. Wissenschaften).

sittsam, tugendhaft, keusch
femina.

b) herzensgut, gutmütig, gütig, freundlich, wohlwollend, gnädig, wohlgesinnt, gewogen, geneigt
alci u. in alqm j-m u. gegen j-n

di boni, Iuno.

* ItuaIveniaI

* IbonaIveniaI

(cum) bona /venia mit Verlaub (tua mit deiner gütigen Erlaubnis).
* IcumItuaIveniaI

* IcumIbonaIveniaI

c) patriotisch (bsd. aristokratisch) gesinnt, loyal
* IparsImeliorI

* IpartesIoptimaeI

civis, vir, pars melior oder partes optimae Patriotenpartei.
* Subst. IbonusI=Gut-/Wohlgesinnter,Patriot...

Subst. /bonus oder /optimus m

Patriot, loyaler Bürger (in Rom = Aristokrat, Konservativer, in Athen = Demokrat).

* Subst. IoptimusI

Cf. auch

.x.

bene.

.Subst. .consul
/consul/

consul, ulis m

Konsul.

im einzelnen:
[consilium, eig. Berater)]

Konsul, einer der zwei höchsten Beamten in der römischen Republik seit Sturz der Königsherrschaft 510 v. Chr., ursprünglich (bis 449) praetores genannt, bis 366 nur
aus den Patriziern wählbar. Ihre Wahl erfolgte in den Zenturiatkomitien auf ein Jahr; nach ihnen wurden die Jahre bezeichnet

Cn. Pompeio M. Crasso /consulibus, Pompeio et Crasso consulibus; quibus /consulibus in welchem Jahr? /proximis /consulibus
im nächsten Jahr.

* IquibusIconsulibusI?I

Seit 154 v. Chr. traten sie ihr Amt regelmäßig am 1. Januar (vordem meist am 1. Sextilis) an.
Insb.:
* IconsulIsuffectusI

a) /consul /suffectus im Laufe des Jahres an die Stelle eines anderen nachgewählt.

* IproximisIconsulibusI

* IconsulIdesignatusI

b) /consul /designatus für das nächste Jahr gewählt.
* IproIconsulibusI
* IproIconsuleI
* IproconsulI
c) pro /consule (Pl. pro /consulibus) u. /proconsul (eig. Stellvertreter eines Konsuls) Statthalter einer konsularischen Provinz.
F. Abl. Sg. consule, Gen. Pl. consulum.

.x.

.Adv./Präp. .post
/post/
post

1. Adv.
a) (örtlich)

hinten.
nachher, später.

b) (zeitlich)

2. Präp. mit Akk.
a) (örtlich)
b) (zeitlich)

hinter.
nach, seit.

c) (übtr. von Reihenfolge, Rang, Vorzug) nach =

nächst.

im einzelnen:
1. Adv.
a) (örtlich)

hinten, hintennach, zuletzt

* IpostIexsultareI

servi qui post erant, post pugnare, /post exsultare mit den Hinterbeinen.

b) (zeitlich = /postea)

nachher, hernach, danach, später, (von der Zukunft) künftig, späterhin, später einmal
* IpostIfuturiI

post /futuri die in der Zukunft Lebenden.
Bsd.:

α) (in Aufzählungen)
* IinitioI---IpostI

/initio

* IprimoI---IdeindeI---IpostI

... post, /primo ... post, /primo ... deinde ... post u. ä.
* IprimoI---IpostI

β) (mit Abl. mensurae [fast immer nachgestellt])
* IdieIpostI

hora post, biennio oder duobus mensibus post, multis annis post oder multis post annis (selten post
multis annis), multo post und post multo, aliquanto post, paulo oder brevi post u. ä.

/die /post am Tag darauf,

γ) (mit Adv.)
* IdeindeIpostI

deinde post, primo post.
* IpimoIpostI

c) (*übtr., vom Rang)
* IpostIesseI
/post esse hintangesetzt werden, zurückstehen.
2. Präp. mit Akk.
a) (örtlich)

hinter, Ggstz. ante
post me erat Aegina, ante Megara, impedimenta post legiones ( oder post castra, post tergum) collocare, exercitum post
circumducere hinter den Bergen weg.

/montes

b) (zeitlich)

* IexercitumIpostImontesIcircumducereI

nach, seit

* IpostIhominesInatosI

post longum tempus, post Troiae excidium, post Ciceronem consulem, post urbem conditam, post /homines /natos = post
* IpostIhominumImemoriamI
/hominum /memoriam seit Menschengedenken, post annum quartum quam expulsus erat;
* IpostImagnitudinemInominisIromaniI

prägn. post /magnitudinem /nominis Romani nachdem Rom groß geworden war, * /post /vina nach dem Genuss von Wein, * /post
* IpostIvinaI
* IpostIomniaI
/omnia nachdem sie alles verloren hatte.

c) (übtr. von Reihenfolge, Rang, Vorzug, selten)

nach = nächst
post hunc Apollinem colunt, *primus post regem, *secundus post Tarquinium;
auch =

zurückstehend hinter etw.

* IhabereIducereIponereIalqdIpostIalqdI

*Lydia erat post Chloën, /habere (oder /ducere, /ponere) alqd /post alqd etw. zurücktreten lassen oder zurückstellen hinter etw.

.x.

.Adv. .postea
/postea/

postea Adv.

nachher, später.

im einzelnen:
[post-ea zwei Adverbien!]

darauf, nachher, später, in der Folge
postea loci nachher;
selten mit Abl. mensurae

brevi postea, postea aliquanto;
oft mit folg. quam: /posteaquam = /postquam, auch /postea cum
* IposteaquamI =IpostquamI

* IposteaIcumI

bsd. (in Übergängen)

ferner, weiter, sodann

* IquidIposteaI?I

quid /postea was geschah weiter? was ist oder war die Folge? was soll daraus folgen?
.Kj. .posteaquam = postquam
/

.x.
.x.

posteaquam/
posteaquam Kj.
.Subst. .posteritas
/posteritas/
posteritas, atis f

= postquam.

/

Zukunft; (meton.) Nachwelt.

im einzelnen:
[posterus]

spätere oder künftige Zeit, Zukunft, Folgezeit

* IinIposteritatemI

* IposteritatisIrationemIhabereI

posteritatis /rationem habere an die Zukunft denken, in /posteritatem auf oder für die Zukunft, künftig;

/

meton.

Nachwelt, Nachkommenschaft = posteri
/

* IposteritatiIservireI

posteritatis invidia, /posteritati servire nach Ruhm bei der Nachwelt streben.

.x.

.Adj. .posterus
/posterus/
posterus 3

nachfolgend
Subst. .posteri
.

posteri, orum u. um m die Nachkommen, Nachwelt. Insb.:
.posterior
a) (Komp.) posterior, ius hinterer, folgender. Bsd.:
Subst.

.Adj.Komp.

(übtr. vom Rang)

schlechter, geringer.

b) (Superl.)

α) postremus 3 hinterster,
.Adj.Superl.

.postremus

letzter. Übtr.:
geringster,
schlechtester
Adv.Superl. .postremo
Adv.Superl. .postremum
Adv. postremum zum letztenmal u. postremo zuletzt.
Adj.Superl. .postumus
β) postumus 3 nachgeboren.
.

.

.

im einzelnen:
[Komp. v. post]

nachfolgend, folgend, kommend, klass. nur zeitlich
* IaetasIposterusI

* ItempusIposterusI

* IlausIposterusI

dies, nox, annus, /tempus Folgezeit, /acies des folgenden Tages, *lux, *aurora, * /aetas Nachwelt, * /laus bei der Nachwelt, in
* IaciesIposterusI
* IinIposterumI
/posterum für den folgenden Tag oder für die Zukunft, für künftig;
mit quam = nachdem

rex postero die, quam profectus erat, domum rediit.
* Subst. IposteriI

Subst. /posteri,
* Adv. IposteroI

Adv. * /postero

orum u. *um m die Nachkommen, Nachwelt.

am folgenden Tag.

Insb.:

a) (Komparativ)
* Komp. IposteriorI

/

* IpriorI IsuperiorI

posterior, ius hinterer, letzterer, späterer, folgender von zweien, örtlich u. zeitlich, Ggstz. prior und superior
/

* ItempusIposteriorI

/

* IoratoresIposteriorI

pedes priores et posteriores, /tempus u. /aetas Folgezeit, cogitationes, /oratores die zuletzt genannten, /aliquanto /posterior be* IaetasIposteriorI
* IaliquantoIposteriorI
deutend zurückgeblieben, /aetate /posterior jünger, /tempore /posterior der Zeit nach später.

* Adv. IposteriusI

Adv. /posterius

* IaetateIposteriorI

später, hernach, selten

* ItemporeIposteriorI

posterius dicere, lex posterius lata.
Bsd. (übtr. vom Rang)

schlechter, geringer, nachstehend

partes, nihil posterius, fortunam posteriorem libertate ducere.

b) (Superlativ)
* Superl. IpostremusI

α) /postremus 3 hinterster, letzter in einer bestimmten Reihe oder Reihenfolge = den Abschluss bildend, insofern nicht mehr darauf folgt,
Ggstz. primus oder princeps
* IaciesIpostremusI

pagina litterarum, postremam quamque navem piratae primam adoriebantur, alia prima orator ponet,
alia postrema, *bellum, *vox, *preces, *in /postremo libro am Ende des Buches;

/acies Hintertreffen,

* IinIpostremoIlibroI

übtr.

geringster, schlechtester, äußerster, ärgster, verächtlichster, verworfenster
postremam fortunam pati, *cura;
* IservitusIpostremumImalorumIomniumIestI

Subst. /servitus /postremum malorum omnium est, hoc non in /postremis = ganz besonders.
* Subst. IpostremiI

Subst. /postremi, orum m

die Hintersten, Nachhut.

* IhocInonIinIpostremisI

Adv.:
* Adv. IpostremumI

postremum zum letztenmal

/

Marius postremum consul, hoc postremum te moneo, hodie postremum me vides,
* Adv. IpostremoI

u. /postremo

* IadIpostremumI

zuletzt, schließlich, endlich (= ad postremum)

rex diu cunctatus postremo recessit,

/

bsd. in Aufzählungen
* IprimumI---IdeindeI---ItumI---IpostremoI

/primum

... deinde ... tum ... /postremo,

kurz, überhaupt.
β) postumus 3 *letzter, klass. nur nachgeboren
bisw. zusammenfassend =

* Superl. IpostumusI
/

* IprolesIpostumusI

* /proles Spätling.
* Subst. IpostumusI

Subst. /postumus m

Spätling.

F. Der Nom Sg. m ist ungebräuchlich.

.x.

.Adv. .postmodo .postmodum
/postmodo/
postmodo u.
/postmodum/
postmodum Adv.

Adv.

im einzelnen:
[vorkl, nachkl.]

bald darauf, späterhin = postea.
/

.x.

.postpono
/postpono/

postpono, posui,

nachsetzen.

positum 3.
im einzelnen:

nachsetzen, hintansetzen, hinter etw. zurückstellen, beiseite setzen
alqd u. alci rei alqd
*alqm alci
* IomnibusIrebusIpostpositisI

omnibus rebus /postpositis mit Hintansetzen alles anderen.

.x.

.Kj. .postquam
/postquam/

postquam Kj.

1.
2.

nachdem.
seitdem.

im einzelnen:
1. nachdem
a) meist mit Ind. Perf. (bsd. in historischer Erzählung bei Angabe einmaliger Handlungen)
Caesar, postquam hostium copias non longe abesse cognovit, castra posuit.

b) mit Ind. PQP
α) in unmittelbarem Anschluss an einen Abl. mensuae
Hannibal tertio anno, postquam domo profugerat, in Africam rediit. Die quinto, postquam barbari iterum male pugnaverant,
legati a Boccho venerunt.

β) wenn der aus einer Handlung der Vergangenheit hervorgegangene Zustand bezeichnet werden soll
* IverresIpostquamImultidudinemIsignorumIcollegeratIofficinamIinstituitI

Verres, /postquam /multitudinem /signorum collegerat (gesammelt und nun beisammen hatte), officinam instituit. Consul,
postquam non egredi provincia decreverat, milites castris habebat. *

c) mit Ind. Imperf., wenn nicht eine einmalige Handlung, sondern ein in der Vergangenheit dauernder Zustand bezeichnet wird, =

als, als noch immer
postquam multa iam dies erat nec quicquam movebatur ab hoste, consul signa ferre iussit.

d) mit Konj. Imperf. oder Perf. und PQP in indir. Rede, sonst ganz vereinzelt.
2. seitdem, jetzt wo, damals während, mit Ind. Präs. u. Imperf.
relegatus mihi videor (oder videbar), postquam in Formiano sum (oder eram).
.
>posterus

.x.

.x.

.postremo >posterus< .postremus postremum
/postremo/
postremo
s. posterus.
/postremus/
postremus 3 u.
/postremum/
postremum
.Adv. .postridie
/postridie/
postridie Adv.
am folgenden Tag.
im einzelnen:

am folgenden Tag, tags darauf
abs. oder mit Akk.

postridie Idus Decembres, postridie ludos Apollinares;
mit Gen.

nur postridie eius diei;
mit quam c. Ind. Perf. u. PQP = als, nachdem

postridie quam Athenas venit, postridie quam illa erant acta.

.x.

.Adj. .communis
/communis/
communis, e
/communiter
(mit Komp. u. Superl.)
Abl. .communiter
communiter Adv.
.

1. gemeinsam,

gemein, gemeinschaftlich. Insb.:
allgemein = überall üblich.
2. (von Personen) umgänglich, leutselig.
.Subst.

3. Subst.
a)
b)

.commune

commune, is n

Gemeingut.
Gemeinwesen, Gemeinde.

im einzelnen:
1. mehreren oder allen gemeinsam,

gemein, gemeinschaftlich, allgemein, öffentlich, Ggstz. proprius, praecipuus, singularis

classis, ius gentium, salus, /mens allgemeiner Menschenverstand, /tempora Zeitumstände, die alle betreffen, res communiter gerere
* ImensIcommunisI
* ItemporaIcommunisI
cum alqo;
alcis u. alci
alci cum alqo

hoc mihi oder militibus commune est cum illo oder cum imperatoribus;
alqbus inter se

multa sunt civibus inter se communia.

* IlocusIcommunisI

/locus

Insb.

* IlociIcommunisI

* IlocaIcommunisI

öffentlicher Platz (Pl. /loca) oder philos. u. rhet. Gemeinplatz (Pl. /loci).

allgemein = überall üblich, gewöhnlich, (tag)täglich
* IsensusIcommunisI

salutatio, vitium, amicitiae, mimi, /sensus gewöhnlicher Menschenverstand.

* IvitaIcommunisI

/vita

das Leben, wie es unter den Menschen überhaupt ist, die allgemeinen Umgangsformen, Lebensart.

2. (von Personen)

umgänglich, leutselig, herablassend, rücksichtsvoll, teilnehmend
alci u. erga alqm gegen j-n
auch

demokratisch gesinnt.

* Subst. IcommuneI

3. Subst. /commune, is n
a) gemeinschaftliches Vermögen, Gemeingut, bsd. gemeinsame Kasse, Staatsschatz, Sg. u. Pl.
auch Gesamtmacht.
b) Gemeinwesen, Gemeinde, Kommune, Staat
Siciliae, Cretensium;
Pl. auch *Öffentlichkeit.
* Adv. IinIcommuneI

c) Adv. /in commune
α) für alle, zum gemeinsamen Nutzen
oder Besten
* IhonoresIinIcommuneIvocareI

consulere oder conferre alqd, /honores in /commune vocare gemeinsam machen, gleichmäßig verteilen.

β) *im allgemeinen, überhaupt, in Bausch u. Bogen, summarisch, ohne Rücksicht auf Einzelheiten oder einzelne zu nehmen
loqui, laudare, disputare de re;
* Adv. IcommuniterI

klassisch dafür /communiter.

.x.

.Präp. .in
/in/

in1

Präposition

I. mit Abl.

in, an, auf.
in = innerhalb.

1. (räumlich auf die Frage "wo?")
2. (zeitlich)
3. (übtr.)

a) (bei Angabe von Zuständen, Umständen, Verhältnissen, in denen jmd oder etw. sich
befindet)

in, an, bei, unter.

b) (bei Angabe der Person oder Sache, an oder bei der etw. sich findet oder sich zeigt oder
vorhanden ist)

in, an, bei.

c) (bei Angabe der Zahl, Klasse oder Menge, zu der etwas gehört oder unter der etw. sich
befindet)

unter, zu.

d) (bei Angabe der Beziehung)

in betreff, bezüglich, hinsichtlich.

II. mit Akk.
1. (räumlich auf die Frage "wohin?") in,
2. (zeitlich)

auf, nach.

in ... hinein.
b) auf, für (sowohl bei Angabe des Zieles, der Zeitgrenze als auch der Zeitdauer) .
a)

3. (übtr.)
a) (bei Angabe von Ausdehnungen oder Richtungen im Raum)

in, nach.

in.
(ähnlich bei distributiven Angaben) unter, an.

b) (bei Angabe einer Einteilung oder Verteilung)

c) (bei Angabe des Überganges aus einem Zustand in einen anderen)

in, zu.
zu, für.

d) (bei Angabe des Zweckes oder Zieles, der Absicht oder Bestimmung)

e) (bei Angabe der Gesinnung oder Handlungsweise in Beziehung auf ein Objekt)

gegen.
f) (bei Bezeichnung der Gemäßheit und Angemessenheit oder der Art und Weise)

in, gemäß, auf, nach.
im einzelnen:
I. mit Abl.
1. (räumlich auf die Frage "wo?")

in, an, auf

* IanulumIinIdigitoIhabereI

* IpopulusIinIfluvioI

in urbe vivere, in lectica cubare, in Italia habitare; /anulum in /digito habere an, coronas habere in capite et in collo, populus in
* IarxIinImonteIsitaI
/fluvio in oder an; arx in /monte sita auf, sedere in sella oder in equo, columna in foro est, ponere alqd in mensa, in tabula
* IpontemIfacereIinIflumineI
* InavemItenereIinIancorisI
nomen scriptum erat, cohors in statione erat; /pontem facere in flumine über den Fluss, /navem tenere in ancoris vor Anker; in
* IinIsequanisI
/Sequanis im Land der S., in /barbaris bei den Barbaren, navigare in /Italia an der Küste von Italien, in /armis esse unter den Waffen
* IinIbarbarisI
* InavigareIinIitaliaI * IinIoculisIesseI * IinIarmisIesseI
stehen, in /vinculis et /catenis esse in Fesseln und Banden, in custodiis teneri; in /oculis (situm) esse vor Augen stehen oder liegen,
* IinIvinculisIetIcatenisIesseI
* IinIcustodiisIteneriI * IinIoculisIsitumIesseI
commentari in /auribus alcis vor den Ohren j-s.
* IcommentariIinIauribusIalcisI

Bsd.:

a) innerhalb

* IinIspatioItriumImiliumI

* IinItribusImilibusIpassuumI

copias in castris continere, in /spatio trium milium oder in tribus milibus /passuum innerhalb eines Raumes von 3000 Schritten.

b) *(von der Kleidung = cum)
esse in veste domestica, patriis missus in armis, horridus in iaculis.

c) in manibus esse u. habere cf. manus.
2. (zeitlich)

in = innerhalb, im Verlauf von, während
in multis annis, in diebus proximis decem, in sex mensibus, in extremo tempore aetatis, in bello civili, horum in imperio, qua
in /potestate während welches Amtes, in tota vita inconstans.
* IinIpotestateI

Insb.:

a) bis in die, ter in anno, decies in hora.
b) in pueritia, in senectute, in consulatu.
c) (bei Angabe der Umstände, Verhältnisse, Zeitlage)
bsd. = zur Zeit oder bei Gelegenheit einer Sache
* IinIpraesentiaI

* IinIfameI

* IinItaliItemporeI

in /fame zur Zeit der Hungersnot, in summa inopia, in /praesentia unter den gegenwärtigen Umständen, in /tali /tempore unter sol* IinIpaceI
* IinItemporeIvenireI
* IinIbelloI
chen Umständen, in /tempore venire zur rechten Zeit, in /bello in Kriegszeiten, während des Krieges, in pace, in tanta caritate
annonae, in rebus secundis oder adversis, in /funere /amici eum vidi bei Gelegenheit, in /imbri während des Regens u. a.;

so auch mit Gerund. =

bei

* IinIfunereIamiciIeumIvidiI

* IinIimbriI

in inquirendo fata alcis cognoscere, in furando manibus suis uti, in bellis gerendis, in arce oppugnanda.

3. (übtr.)
a) (bei Angabe von Zuständen, Umständen, Verhältnissen, in denen jmd oder etw. sich befindet)

in, an, bei, unter
esse in calamitate (oder in maximis luctibus, in spe, in timore, in honore, in periculo, in invidia), in summa paupertate mori,
* IesseIinImotuI
* ImagnisIinIlaudibusIesseI
amicus certus in re incerta
cernitur, esse in /motu (oder magnis in /laudibus in hohen Ehren stehen, in legationibus, in dubio, in
* IfeminamIinImatrimonioIhabereI
* IinIeademIpulchritudineIesseI
* IesseIinIeademIsententiaI
tuto, in incerto, in facili), feminam in /matrimonio habere zur Frau haben, esse in eadem sententia (oder in eadem
* IinIeademIiniustitiaIesseI
/pulchritudine ebenso schön sein, in eadem iniustitia, in /vitio fehlerhaft oder unrecht sein), alci in deliciis esse, teneri in aeterno
* IinIvitioIesseI
servitio oder in opere ac labore, tenere alqm in sua potestate, in hoc /loco sunt res /nostrae stehen auf dem Punkt u. a.
* IinIhocIlocoIsuntIresInostraeI

Bsd.:
* IhacIinIreI

* IinIhocI

* IquaIinIreI

* IquibusIinIrebusI

α) /hac in re oder in /hoc hierin, hierbei, qua in re, in quo, quibus in rebus;
* IinIquoI
* IinIeoIestIutI
(res) in /eo est, ut es ist oder steht auf dem Punkt, dass.
* IresIinIeoIestIutI
β) (prägn. [oder energisch] statt eines ganzen Adverbialsatzes)
* IseveritasIiniquaInonIestIinItuoIdumtaxatIpericuloI

* IstudiisIhominumIpraesertimIinIreIbonaInonIobsistemusI

severitas /iniqua non est in tuo dumtaxat periculo wo Gefahr für dich vorhanden ist, /studiis hominum /praesertim in re bona non
obsistemus zumal wo es sich um etwas Gutes handelt.

Bsd. oft hat in kausale oder konzessive Bedeutung (=

wegen oder trotz, ungeachtet)
* IpompeiusIinIamicitiaIlentuliIvituperaturI

in vulnere lamentari, in divitiis se iactare, in virtute gloriari, Pompeius in /amicitia Lentuli vituperatur wegen seiner Freundschaft
* IinIsummaIprudentiaItamenIdeceptusI
mit L., cf. 3,d; in summa /prudentia tamen /deceptus es trotz, inprobus in maximis divitiis miser est, Cato in summa /senectute
* IcatoIinItantisImalisIcotidieIcommentabaturI
* IcatoIinIsummaIsenectuteIcotidieIcommentabaturI
(oder in /tantis malis) /cotidie commentabatur trotz.

b) (bei Angabe der Person oder Sache, in oder bei der etw. sich findet oder sich zeigt oder vorhanden ist)

in, an, bei
est in alqo summa humanitas (oder virtus, consilium, bonae artes), in navibus est firmitudo, in facie inest vecordia, praesidia
in amicitia sunt, hoc cernitur oder cognoscitur in avibus (oder in senibus, in morbis), in alqo laudo modestiam (oder admiror
eloquentiam), /quantum in me est soviel an mir liegt.
* IquantumIinImeIestI

c) (bei Angabe der Zahl, Klasse oder Menge, zu der etwas gehört oder unter der etw. sich befindet)

unter, zu
habere oder numerare alqd in bonis oder alqm in bonis civibus, in numero proditorum (oder in eodem genere) esse, dolor in
maximis malis ducitur, in eius virtutibus hoc commemorandum est, sapientissimus in Graecis; multos Persas cepit, in iis ( oder
* ImultosIpersasIcepitIinIiisIinIhisIinIquibusInonnullosIpropinquosIregisI
in his, in quibus unter ihnen) /nonnullos /propinquos regis.
Selten auch =

*zugleich mit

vos in mea iniuria despecti estis, in una urbe universam Hispaniam ceperitis, multum in eo amisimus.

d) (bei Angabe der Beziehung)

in betreff, in Ansehung, bezüglich, hinsichtlich, an, bei, gegen
crudelissimus in hoste, fidelis in amicis, audax in convocandis hominibus, princeps in agendo, rudis ( oder exercitatus) in
armis, damnandus in uno facto (cf. 3,a, α); exercitatio in dialecticis, iniuria in eripiendis legionibus; vim adhibere ( oder
saevitiam exercere) in filio, peccare ( oder armis uti) in civibus, laudare oder vituperare alqm in re (cf. 3,a,α), erudire alqm in iure
civili, idem in bono servo dici solet, alqd audere in tribunis.

II. mit Akk. (= griech. εἰς)
1. (räumlich

* IinI+Akk.-steht-zuweilen-da-wo-das-Bezugsverbum-nicht-ein-wohin?-sondern-ein-wo?-zu-erfordern-scheint.

auf die Frage "wohin?")

in ... hinein, in, in ... hinauf, auf, in ... hinab, nach, nach ... hin, zu
in urbem redire, anulum abicere in mare, irruere in medios hostes, proficisci in Asiam, in Europam demigrare, ascendere in
arcem oder in caelum, in caelum suspicere, in cavernam demittere, in /septentriones spectare nach Norden hin, in aram
* IinIseptentrionesIspectareI
confugere auf, tollere alqm in umeros, a fronte in verticem;
auch bei Subst.

adventus in castra, conscensio in naves, iter in Hispaniam.
Sehr oft auch übtr.

accipere alqm in civitatem oder in amicitiam, venire in calamitatem oder in suspicionem, alqm in ius vocare, incidere in
morbum oder in invidiam, /suspicio in vos /recidit fällt auf euch zurück, conferre curas in rem publicam ( oder culpam in collegas)
* IsuspicioIinIvosIreciditI
u. a.
Über prägnante Konstruktionen bei Verben der Ruhe

alqm in carcerem asservare, adesse in senatum, habere alqm in potestatem u.a.

2. (zeitlich)
a) in ...

hinein, bis in ... hinein
* InIlucemIdormireI

bellum in hiemem ducere, in /lucem (oder *in multum /diei) dormire bis in den hellen Tag, in multam noctem pugnare;
über in diem vivere cf. 2,b.

* IinImultumIdieiIdormireI

b) auf, für, sowohl bei Angabe des Zieles oder der Zeitgrenze
solis defectiones in multos annos praedicere, alqd in aliud tempus oder in tertium diem differre, in /longiorem /diem für eine

spätere Zeit, concilium in certam diem indicere
als auch der Zeitdauer

* IinIlongioremIdiemI

* IsancireIalqdIinIomneItempusI

* IinIfuturumI

magistratum in annum creare, indutias in triginta dies facere, sancire alqd in /omne /tempus für alle Zeit, in /futurum für die
Zukunft, in praesens oder in reliquum tempus, retinere alqd in perpetuum, in /tempus für den Augenblick.
* IinItempusI

Bsd.:
* IinIdiesI

α) in ( /singulos) /dies von Tag zu Tag, mit jedem einzelnen Tag, täglich
* IinIsingulosIdiesI

crescere, praefectos mutare,

ebenso in (singulos) annos oder menses, in (singulas) horas u. a.
* IinIdiemI

β) in /diem

in den Tag hinein
* IinIdiemIvivereI

vivere,

nur für einen Tag, nur für heute
* IinIdiemIadesseI

adesse,

von Tag zu Tag = auf die Zukunft
* IinIdiemIpoenasIreservareI

poenas reservare,
alle Tage

rapto vivere,
auf den bestimmten Tag

fundum emere.

3. (übtr.)
a) (bei Angabe von Ausdehnungen oder Richtungen im Raum)

in, nach
sex pedes patere in longitudinem (oder in altitudinem, in latitudinem), in immensum spatium, *crescere in /latum in die Breite,
* IinIobliquumI
* IinIrectumI
* IinquadratumI
* IcrescereIinIlatumI
*in altum, *in /obliquum schräg, *in /rectum geradeaus, *in quadratum;
in omnes partes, in nullam oder neutram partem,
* IinIutramqueIpartemIdisputareI

übtr. in /utramque partem disputare für und wider, in /maius mit Übertreibung.
* IinImaiusI

b) (bei Angabe einer Einteilung oder Verteilung)

in
populum in quinque classes distribuere, Gallia divisa est in partes tres, agrum in iugera dena ( oder annum in duodecim
menses) discribere, causam distribuere in crimen et in audaciam, *scindi in studia.
Ähnlich bei destributiven Angaben =

unter, an, auf, für

* IcentenosIsestertiosIinIsociosI

* IcentenosIsestertiosIinIcapitaI

centenos /sestertios in socios (oder in viros, in capita an jede einzelne Person) distribuere, censores bini in singulas civitates sunt
* IcentenosIsestertiosIinIvirosI
constituti, modios ternos in singula iugera exigere, frumentum assibus in modios aestimatum est.

c) (bei Angabe des Überganges aus einem Zustand in einen anderen)

in, zu
* ImutareIconvertereIredigereIalqmIinIavemI

* ImutareIconvertereIredigereIalqmIinIadversaI

mutare (oder convertere, redigere) alqm in /avem (oder in /deforme animal, *in /adversa) verwandeln in, fiducia in sollicitudinem
* ImutareIconvertereIredigereIalqmIinIdeformeIanimalI
versa est, *in cinerem dilabi, *in piscem desinere, in virtutem trahere, Himera in /mulieris /figuram formata als Weib dargestellt.

d) (bei Angabe des Zweckes oder Zieles, der Absicht oder Bestimmung)

* IhimeraIinImulierisIfiguramIformataI

auf ... hin, zu, für, behufs, wegen
* IlegionemIinIpraesidiumImittereI

/legionem

in praesidium mittere zur Besatzung, pecunias in rem militarem dare oder erogare, pecuniam conferre in statuam,

alqd in exemplum intueri, sumptum facere in classem ( oder in remiges), alqm in poenam expetere, in colloquium oder in funus
* ItresIvirosIinIconsiliumIdareI

venire, tres /viros in consilium dare als Beiräte, proficisci in expeditionem, servos in quaestionem postulare oder polliceri, alqd
appetere in iactationem (oder in contumeliam, in perniciem alcis), somno in voluptatem uti, imperium in Hispaniam accipere,
* IcivesIinIcoloniamImittereI
* IadIpraetoremIinIiusIadireI
cives in /coloniam mittere um eine Kolonie zu gründen, multos in alqm oder in rem testes citare, ad /praetorem in ius adire um sich
* IalqdIofferreIinIdotemI
* IinIeamIrationemIloquiI
Recht sprechen zu lassen, fidem interponere in rem, in eam /rationem loqui zugunsten dieser Auffassung, *alqd offerre in dotem
* IalqdIofferreIinIgratiamIalcisI
(oder *in /gratiam alcis j-m zu Gefallen), *se parere in nefas (oder *in /verba zum Reden), * /cedrum urere in /lumina zur Erleuchtung,
* IcedrumIurereIinIluminaI
* IseIparereIinIverbaI
*armare
alqm in /fata zum Verderben, *in mea /vulnera pugno ich trachte nach meinem eigenen Leid, *itur in vulnera, *petere alqm
* IarmareIalqmIinIfataI
* IinIidI
* IinImeaIvulneraIpugnoI
in vincula, *mittere alqm in /imperium magnum um ein großes Reich zu erwerben, *in /hoc (oder *in /haec, in /id) dafür, dazu,
* ImittereIalqmIinIimperiumImagnumI
* IinIhaecI
* IinhocI
deswegen (z.B. speculator in id missus), in /speciem zum Schein.
* IinspeciemI

Bisw. auch

α) (in Erwartung oder Hoffnung auf etw.)
facere alqd in spem pacis.

β) (zur Bezeichnung einer Wirkung oder eines Ergebnisses)
* IinIorbemIpugnareI

* IinIincertumI

in familiae luctum nubere, in /incertum ( /eventum) auf ungewisse, in /orbem pugnare oder /se /defendere in ein Karree zusammengetreten.

* IinIeventumI

* IinIorbemIseIdefendereI

γ) (*hinsichtlich, in Beziehung auf)
crater ingens in pondera.

e) (bei Angabe der Gesinnung oder Handlungsweise in Beziehung auf ein Objekt)

gegen, mit Rücksicht auf (freundlich u. feindlich)
liberalis in milites, severus in filium, crudelis in hostes, durus in plebem, aequus in cives, impius oder gratus in deos;
peccare (oder saevire, animadvertere) in alqm, bono animo esse (oder facinora parare) in cives, carmen scribere ( oder
* IlexIestIscriptaIinIeosI
orationem habere) in Caesarem, imperium tenere ( oder potestatem habere) in suos, lex est /scripta in eos gegen sie, bellum
gerere (oder caedem facere) in alqm; amor in patriam, odium in malos cives, beneficia in populum, scelus in patrem, pietras
in deos, observantia in regem, /merita in rem publicam Verdienste um.
* ImeritaIinIremIpublicamI

f) (bei Bezeichnung der Gemäßheit und Angemessenheit oder der Art und Weise in zahlreichen Ausdrücken, die sich vielfach eng an d) anschließen)

in, gemäß, auf, nach, wie
* IvillasIinIurbiumImodumIaedificareI

* ImirumIinImodumI

* ImirandumIinImodumI

villas in /urbium modum aedificare nach Art von Städten, wie Städte, /mirum (oder /mirandum) in /modum auf wunderbare Weise,
* IinIeandemIsententiamIloquiI * IinIhancIsententiamIloquiI
* IhostilemIinImodumI
/hostilem in modum auf feindliche Art, in eandem (oder hanc) /sententiam loqui in demselben (oder diesem) Sinne, pax
* IpaxIconvenitIinIhasIlegesI
* IsenatusIconsultumIfitIinIhaecIverbaI
/convenit in has leges unter folgenden Bedingungen, /senatus /consultum fit in haec verba mit diesen Worten, iurare in verba
* IinIuniversumI
* IinIvicemI
* IinIremIesseI
* IinIvulgusI =IvulgoI
alcis, in /universum im allgemeinen, im ganzen, in /vicem wechselweise, in /rem esse sachgemäß oder förderlich sein, in /vulgus = /vulgo,
* IinItantumI
* IinIquantumI
* IinInumerumIludereI
* IinImoremI
pecunias in publicum polliceri, *in /numerum ludere nach dem Takt, *in /morem nach Sitte, in /quantum inwieweit, in /tantum inso* IinIfaciemIhederaeI
weit, *in /faciem /hederae efeuähnlich, *in /plumam federartig, wie ein Gefieder, *in /barbarum nach Art eines Barbaren .
* IinIbarbarumI
* IinIplumamI
.Präfix(neg.) .in

.x.

/

in-/ /in/

im einzelnen:

in-2

Präfix der Verneinung

nicht, ohne
griech. ἀ-, ἀν-, skr. a-, an-, got. un-, ni-, ahd. un-, nhd. un-, indogerm. n,

innocens, infamis, inurbanus, improbus, ignotus.
Es tritt nur vor Adjektive und solche Substantive oder Verben, die von Adjektiven abgeleitet sind

improbitas, improbare, insanire u.a.

.x.

.Subst. .ratio
/ratio/

ratio, onis f

das Rechnen
1.

Rechnung, Berechnung
auch Rechenschaft als Rechnungslegung. Bsd.:
a) Verzeichnis, Liste.
c) geschäftlicher Verkehr.
d) Geldgeschäft. Übh.:

Geschäft(e), Angelegenheit(en).
β) Verbindung, Verhältnis.
e) Gebiet, Fach.
2. Berechnung = Erwägung, Rücksicht. Bsd. Pl:
Vorteil, Interesse.
3. Berechnung = vernünftiges Nachdenken, Denken, Überlegung.
α)

Insb.:

Vernunft.
Methode.
c) Denkart, -weise.
d) Beweggrund.
e) Beweisgrund, übh. Beweisführung.
4. System. Bsd.:
a)

b)

a) philosophisches oder wissenschaftliches System.
b) (abstrakt)

Theorie.

c) (konkret) Lehrsatz,

Grundsatz, Ansicht.

d) übh.:

Verfahren, Art und Weise.
Beschaffenheit.
γ) Weg, Mittel, Möglichkeit.
α)
β)

im einzelnen:
[reor]

das Rechnen
1. aufgestellte Rechnung, angestellte Berechnung, konkr. u. abstrakt, oft übtr.
* IrationemIinireI

* IrationemIalcisIreiIhabereIinireI

inire Rechnung anstellen, /rationem alcis rei habere u. inire über etw. Berechnung anstellen, etw. berechnen oder überrechnen,
* IalqdIfacilemIrationemIhabet
* IrationemIperscribereI
* IrationemIcognoscereIconferreI
überschlagen, alqd /facilem /rationem habet ist leicht zu berechnen, /rationem perscribere schreiben oder aufsetzen, cognoscere u.
* IrationemIconficereIcomputateIputateIsubducereIducereI
conferre durchsehen u. vergleichen, /rationem conficere u. (com)putate oder (sub)ducere die Rechnung ins reine bringen, ausrechnen,
* IratioIacceptorumIetIdatorumIconvenitI
in /rationem inducere alqd etw. in Rechnung ziehen oder stellen, verrechnen, /ratio /auri constat stimmt, ratio /acceptorum et
* IratioIauriIconstatI
* IinIrationemIinducereIalqdI
/datorum convenit oder par est die Rechnung über Einnahme und Ausgabe, über Soll und Haben stimmt oder geht auf, ratio /aeraria die
* IratioIacceptorumIetIdatorumIparIestI
* IratioIaerariaI
Berechnung des Münzfußes, /rationem referre oder reddere Rechnung legen, repetere u. reposcere abfordern, inire et subducere
* IrationemIrepetereIreposcereI
* IrationemIreferreIreddereI
* IrationemIinireIetIsubducereI
genau berechnen, das Fazit ziehen, /quantum in /ratione est soviel sich berechnen lässt;
/rationem

* IquantumIinIrationeIestI

oft übtr. /voluptates agricolarum rationem habent cum terra stehen in Rechnung mit, /petitionis tuae ratio mihi semper fuit explorata
* IvoluptatesIagricolarumIrationemIhabentIcumIterraI
* IpetitionisItuaeIratioImihiIsemperIfuitIexplorataI
des Erfolges deiner Bewerbung war ich immer gewiss;
auch im Pl.
* IrationesIcognoscereI

* IrationesIaccipereIabIalqoI

cognoscere einholen, accipere ab alqo sich von j-m Rechnung legen lassen, falsas rationes inferre, rationes confectas
deponere apud alqm;

/rationes

auch

Rechenschaft als Rechnungslegung, oft übtr.
* IrationemIrepetereIabIalqoI

/rationem

* IrationemIreddereIpersolvereIalciI

repetere ab alqo Rechenschaft von j-m fordern, reddere u. persolvere alci j-m ablegen;

auch alcis rei

* InegotiiIrationemIexstareIoportetI

rationem vitae reposcere und repetere, negotii rationem exstare /oportet es muss Rechnung gegeben werden können von.
Bsd.:

a) Verzeichnis, Liste, Register

* IrationemIcarcerisIdiligentissimeIconficereI

rationes publicae et privatae, rationem /carceris /diligentissime conficere das Gefängnisjournal oder die Gefangenenliste genau

führen.

b) Summe, Zahl
pro ratione pecuniae.

c) Rechnung, in der man mit j-m steht, geschäftlicher Verkehr in Handel u. Wandel
* IalciIratioIcumIalqoIestIinterceditI
re ac /ratione coniunctum esse cum alqo, alci /ratio oder aliquid /rationis cum alqo est oder /intercedit j-d steht mit j-m in Abrechnung, rationem habere cum alqo.

* IaliquidIrationisIcumIalqoIestIinterceditI

d) Rechnungs- oder Geldgeschäft
* IalcisIrationesIexplicareI

rationem cum alqo contrahere, alcis /rationes explicare abwickeln, ratio nummaria, de rebus rationibusque societatis decidere,
haec /fides atque haec ratio /pecuniarum das hiesige Kredit- u. Geldwesen.
Übh.:

* IhaecIfidesIatqueIhaecIratioIpecuniarumI

α) Geschäft(e), Angelegenheit(en), Affäre, Sache

* IeIrationeIdomesticaIesseI

* IpopularisIratioI

Gallicana, /popularis Sache oder Angelegenheit(en) des Volkes, belli, civitatis, e ratione /domestica esse dem Gebiet der inneren Politik
angehören, rationem bellicam attingere, /fori /iudiciique rationem suscipere die politischen und gerichtlichen Angelegenheiten, ratio
* IforiIiudiciiqueIrationemIsuscipereI
/comitiorum die Komitien, /artes et rationes die Künste u. ihre Verhältnisse.
* IratioIcomitiorumI

* IartesIetIrationesI

β) Verbindung, Beziehung, Verhältnis oder Verkehr mit j-m
* IpublicaeIprivataequeIrationesI

* IratioIalciIestcumIalqoI

privataeque rationes öffentlicher und privater Verkehr, ratio
alci est oder intercedit cum alqo, /rationem contrahere
* IratioIalciIinterceditIcumIalqoI
* IrationemIcontrahereIcumIalqoI
cum alqo in Verkehr treten, /rationem habere cum alqo mit j-m in Verbindung oder Verkehr stehen oder zu tun haben, /pacis ratio est
* IrationemIhabereIcumIalqoI
* IpacisIratioIestIcumIalqoI
cum alqo friedliche Beziehung.

/publicae

γ) Verhältnis zu etw.
* IexIrationeIannonaeIsolvereI

* IproIrationeIalcisIreiI

pro /ratione alcis rei im Verhältnis zu etw., ex ratione /annonae solvere nach dem Verhältnis oder Stand des Getreidepreises zahlen, haec
ratio late patet, mea ratio /facilior est mein Verhältnis = meine Sache, in suam /rationem reverti in das richtige Verhältnis;
* ImeaIratioIfaciliorIestI

bsd.

* IinIsuamIrationemIrevertiI

das mehrfaches einzelne umfassende Verhältnis = Gesichtspunkt
quinque rationibus propositis persequendi officii.

e) Kategorie, Gebiet, Fach, Bereich

* IpropriumIesseIuniusIrationisI

alqd cadit in rationem utilitatis, diversa studia in dissimili ratione, /proprium esse unius /rationis Fach.

2. Berechnung = Erwägung, Berücksichtigung, Rücksichtnahme, Beachtung, Rücksicht, Sorge für etw.
* IrationemIhabereIducereIalcisIalcisIrei

/rationem

habere oder ducere alcis oder alcis rei Rücksicht auf j-n oder auf etw. nehmen, j-n oder etw. berücksichigen oder in Erwägung

ziehen,

piorum, commodi, dignitatis,
auch mit ut oder mit indir. Frage und mit AcI
* IsuamIrationemIducereI

* IveritatisIrationemIabiudicareIabIalqoI

suam /rationem ducere seinen Vorteil bedenken, /veritatis rationem abiudicare ab alqo die Rücksicht auf die Wahrheit j-m abspre* IsineIullaIdivinaIrationeI
* IestIinIalqoIratioIreiIpublicaeI
chen, alqd facere ex utilitatis ratione, sine ulla /divina ratione ohne alle Rücksicht auf die Götter, est in alqo ratio rei /publicae die
* IadInostrorumIannaliumIrationemI
* IproutIratioIposcitI
Interessen des Staates sind j-m heilig, ad nostrorum /annalium rationem in Rücksicht oder im Hinblick auf, * /prout ratio poscit die
* IsalvaIutriusqueItemporisIratioIestI
Rücksicht auf die jeweiligen Verhältnisse, * /salva /utriusque temporis ratio est beiderlei Zeiten geschieht ihr Recht.

Bsd. Pl.

Rücksichten des Vorteils, Vorteil, Interesse
rationibus alcis consulere oder prospicere oder providere, rationes suas saluti alcis anteponere, adiungere se ad rationes alcis.

3. Berechnung = vernünftiges Nachdenken, Denktätigkeit, Denken, Überlegung, denkende Betrachtung oder Untersuchung
omnia ratione lustrare, ratione alqd providere oder cognoscere oder metiri, ratione ac consilio vincere, alqd ad rationem
* InonIsineIsummaIratioI
revocare; ratione oder cum ratio, maiore ratio, sine oder nulla ratio alqd facere, non /sine /summa ratio mit voller Überlegung;
* IomnisIopinioIratioIestI
omnis /opinio ratio est alles Meinen ist Denken; in /ratione versari Gegenstand der Überlegung sein; /ratio est mit Inf. es ist vernünftig
* IinIrationeIversariI
* IratioIestI +Inf.
oder vernunftgemäß; ratio efficit, ut mors malum non sit;
auch

wissenschaftliches Problem als Gegenstand der denkenden Betrachtung
mentem rationibus agitandis exquirendisque alere.

Insb.:

a) Vermögen vernünftig zu denken, Vernunft, überlegender Geist
homo rationis particeps, bestiae rationis expertes sunt, a deo rationem habemus; ratio te ducat, non fortuna;
von Sachen Vernunft =

das Vernünftige, Vernünftigkeit

* InullaIhuiusceIreiIratioIestI

nulla /huiusce rei ratio est hat nichts Vernünftiges oder keinen Sinn, /nullum /scelus rationem habet gründet sich auf.

b) Methode, planmäßiges Verfahren, die zu befolgende Weise

* InullumIscelusIrationemIhabetI

constans et gravis, temeraria, dicendi, argumentandi, studiorum, otii tui;
* IrationeI

/ratione methodisch, kunstgerecht

argumentum concludere;
im Hendiadyoin =

methodisch, planmäßig, systematisch

* IratioIetIconsiliumI

* IratioIetIdistributioI

* IratioIetIdoctrinaI

ratio et /consilium planmäßige Überlegung, ratio et /distributio planmäßige Einteilung, ratio et /doctrina systematische Gelehrsamkeit,
methodische Unterweisung, /ratio et /via systematische Methode, planmäßiger Gang.
Pl.

die Maßregeln, Plan

* IratioIetIviaI

* IvitaeIrationesI

rationes belli gerendi, hostium rationes explorare, /vitae /rationes Lebensplan.

c) Denkart, -weise, Auffassungs-, Anschauungsweise, Prinzip, Standpunkt,

Richtung
von Sachen Tendenz, Sinn
politisch auch

ab hac ratione dissentio, mea ratio longe ab istis discrepat, homo alterius rationis, epistulae in eandem rationem scriptae;
* IquaeIadIprobandamIargumentationemIvaletI
una in causis ratio est eius orationis, quae ad /probandam /argumentationem valet die zur Unterstützung der Beweisführung
* IbonaIratioIcumIperditaIconfligitI
dienende Rede hat nur eine Tendenz; bona ratio cum /perdita confligit die gute d. h. auf die Erhaltung des Bestehenden ausgehende
Richtung mit der schlechten der Umsturzpartei; a certa ratione proficisci; /florens homo in /populari ratione Hauptvertreter der
demokratischen Richtung.

* IflorensIhomoIinIpopulariIrationeI

d) vernünftiger oder innerer Grund, Beweggrund, Motiv
est aliqua huiusce rei ratio, alci rei ratio subest, facti alcis rationem afferre oder alci exponere, rationes certae, his et talibus
rationibus adduci, consilii causam rationemque cognoscere, /rationem reddere, cur den Grund angeben für, /nulla /ratione ohne
allen Grund.

* InullaIrationeI

* IrationemIreddereIcurI

e) Beweisgrund
geometricis rationibus credere, confirmare alqd rationibus;
übh.

Begründung, Beweisführung, Motivierung
quid opus est ratione?, nihil rationis afferre, /rationem concludere abschließen, ut nunc ratio cogit, summa uniuscuiusque
* IrationemIconcludereI
rationis;

auch

Schlussfolgerung, Schluss
hinc illa ratio Platonis nata est.

4. System als gestaltete Wissenschaft
Bsd.:

a) philosophisches oder wissenschaftliches System
Epicuri, Cynicorum rationem totam eicere, ratio male instituta, quae in rationibus prava sunt.

b) (abstrakt)

Theorie, theoretische Kenntnis oder Einsicht, Verständnis, wissenschaftliche Lehre, Wissenschaft, Schule
* IratioIatqueIususIbelliI

* IratioIacIdisciplinaI

homo totius rationis ignarus, ratio quae est de natura deorum, /ratio atque /usus belli Theorie und Praxis des Krieges, ratio ac
* IsineIullaIarteIautIrationeI
/disciplina taktische Kunst und Schule, aliqua in foro aut ratio aut exercitatio, sine /ulla /arte aut ratione ohne die Praxis und
* IratioIdicendiI
* IratioIvivendiI
Theorie der Kunst zu kennen, ratio vivendi oder vitae, /dicendi, /disserendi Wissenschaft der Beredsamkeit, * /tenuis ratio /saporum
* IratioIvitaeI * IratioIdisserendiI
* ItenuisIratioIsaporumIsubtile
subtile Theorie des Wohlgeschmacks, rationes quae de naturis humani generis a philosophis explicantur.

c) (konkret)

Lehrsatz, Grundsatz, Regel, Ansicht, Meinung
* IdelicatiorImolliorqueIratioI

nova et ignota, /delicatior /molliorque Lebensansicht, a certa ratione proficisci, mea sic est ratio, ab alqa ratione dissentire,
pervestigatio omnium rationum, meae vitae rationes ab ineunte aetate susceptae. *IdelicatiorImolliorqueIratioI

d) (übh.)
α) Verfahren, Verhalten, Art

und Weise, Manier, die auf Berechnung oder Vernunft und Methode beruht

astuta, alia, demens, constans et gravis, prudens, iusta, recta, novam rationem excogitare oder inire, ratione temeraria uti,
* IextremaIratioIbelliI
vitae naturaeque nostrae, cogitandi pronuntiandique, pugnae, proelii, /extrema ratio belli letzte Art der Kriegführung, rationes
* IrationesIbellandiI
/bellandi Kriegsmanöver; /omni /ratione auf jede Weise, alia oder eadem, simili, nulla ratione, /qua /ratione wie?
* IomniIrationeI

bisw. auch Pl.

* IquaIrationeI?I

* IomnibusIrationibusI

omnibus /rationibus auf jede mögliche Weise.

β) Beschaffenheit, Einrichtung, Regel, Zustand, Lage, Verhältnis
* IpecuniarumIratioI

vitae, tempestatum et praedonum, rei militaris, /pecuniarum Geldverhältnisse, rationem pontis hanc instituere, nota atque
* IratioIatqueIordoI
instituta ratione opus efficere, ratio atque /ordo geregelte Ordnung, ratio /ordoque agminis Art der Marschordnung, /comitiorum
* IratioIgalliaeI
* IratioIordoqueIagminisI
* IcomitiorumIratioI
ratio Hergang bei, /ratio Galliae Lage.

γ) Weg, Mittel, Möglichkeit
aliam excogitare vincendi rationem, nullam infitiandi rationem habere oder sibi relinquere, nulla ad resistendum ratio erat.

.x.

.Adj. .divinus
/divinus/
/divine

divinus 3
(mit
Komp. u. Superl.)
.Adv. .divine

divine

Adv.

göttlich. Insb.:
a) gotterfüllt, prophetisch.
b) (übtr.) göttlich = übernatürlich.

im einzelnen:
[deus, divus]

göttlich, die Götter betreffend, von der Gottheit oder den Göttern herrührend (abstammend, gesandt, verliehen, verhängt, eingeflößt u. a.), den Göttern gehörend oder zukommend, unter göttlichem Schutz stehend
* IscelusIdivinusI

origo, sententia, auxilium, numen, animi /divini sunt göttlichen Ursprungs, * /tela des Gottes, /scelus gegen die Götter, /iura
natürliches Recht.

* IanimiIdiviniIsuntI

* ItelaIdivinusI

* IiuraIdivinusI

* IresIdivinaI

* Subst. IdivinumI

res /divina (oder Subst. /divinum, i n) gottesdientliche oder heilige Handlung, Opfer
* IresIdivinaeI

Pl. res /divinae:

α) Gottesdienst, Kultus.
β) natürliches Dinge, oft = Physik oder Metaphysik.
Insb.:

a) gotterfüllt, gottbegeistert, inspiriert, weissagend, prophetisch, ahnend, vorausverkündend, als Adj. meist poet.
*poëta, *vates, *carmen, mens, provisio;
auch mit *Gen.

futuri, imbrium.
* Subst. IdivinusI

Subst. /divinus,

i m Wahrsager, Seher, Prophet, Kenner des göttlichen Willens, auch Traumdeuter.

b) (übtr.)

göttlich = übernatürlich, himmlisch, unvergleichlich, herrlich, vortrefflich, erhaben, genial
Epicurus, virtus, mors, auctoritas, consilium, studia, fides, nihil ratione divinius, dona divinissima;
in re in etw.

homo in dicendo divinus;
insb.

*kaiserlich
domus.

.x.

.Adj. .obliquus
/obliquus/
obliquus 3
/oblique
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. .oblique
oblique Adv.
.

seitlich, schräg, schief. Insb.:
c) (von der Rede)
α) verblümt.

im einzelnen:

seitwärts gerichtet, seitlich, von der Seite, schräg, schief
, querliegend, -gehend, Seiten-..., Quer-...
* IiterIobliquusI
* IdensIobliquusI

* IluxIobliquusI

* IobliquoImonteIdecurrereI

ordines, colles, motus corporis, *temo, *ictus, /iter Seitenweg, * /dens seitwärts hauend, * /lux schräg einfallend, obliquo /monte
* IinIobliquumI
decurrere den Berg auf einem Seitenweg hinabeilen, oblique ferri u. agi, *in u. per /obliquum in schräger Richtung, seitwärts, schief, *ex
* IperIobliquumI
* IexIobliquoI
u. ab /obliquo von der Seite, seitwärts, per obliqua /campi auf Seitenwegen.
* IabIobliquoI

Insb.:

* IperIobliquaIcampiI

a) *gekrümmt, gewunden
ripae, cursus, rivus.

b) *schielend
oculus,
übtr. *scheel
* IinvidiaIobliquusI

/invidia Scheelsucht.

c) (von der Rede)
α) verblümt , versteckt
insectatio, dicta, oblique perstringere u. *castigare.

β) indirekt
oratio.

.x.

.nihil .nil
/nihil/
/nil/

nihil u. [unkl., meist
nil

nichts.

poet.]

im einzelnen:
[aus *ne3-hilom nicht eine Faser, cf. hilum]
Subst.

Subst.

.nihil/.nil

nichts

* Subst. InihilI/InilI

indeklin. nur als Nom. u. Akk.

* InihilIquidquamI

virtute nihil est praestantius, nihil agere, nihil loqui, nihil tale, nihil iustum, nihil hostile, /nihil /quidquam gar nichts;
mit Gen.

nihil pecuniae oder praemii, temporis, rerum humanarum, novi, mali;
prägnant =

eine Null, etwas Bedeutungsloses oder Unhaltbares

/nihil

esse eine Null sein, nicht sein oder gelten, nichts bedeuten oder vermögen, alqm nihil putare, /nihil dicere nichts Begründetes.

* InihilIesseI

Insb.:
* InonInihilI

a) non /nihil manches, einiges, etwas
* InonInihilItemporisI

temporis einige Zeit;

/nihil

non alles

* InihilInonI

* InihilIdicereI

* InihilInonIvenerationisI

Athenienses Alcibiadem nihil non efficere posse putabant; nihil non /venerationis jede Art der Verehrung.

* InihilInisiI

* InihilIaliudInisiI

* InihilIaliudIpraeterquam

b) nihil /nisi nichts als; nihil /aliud nisi (oder quam, praeterquam) nichts anderes als, nichts weiter als, oft = nur, lediglich, bloß
* InihilIaliudIquamI

*

per biduum nihil aliud quam steterunt parati ad pugnandum. Multi homines nihil aliud nisi dormiunt. Tissaphernes nihil aliud
quam bellum comparavit.
IhocInihilIadImeI
* IhocInihilIadImeIattinetI

c) /hoc /nihil ad me (sc. attinet) geht mich nichts an
* IhocInihilIadIremI

/hoc nihil

ad rem tut nichts zur Sache.

* InihilIestIquodI

* InihilIestIcurI

d) /nihil est, quod (oder cur, quamobrem) mit Konj. es ist kein Grund (vorhanden), dass oder Inf. mit zu.
* InihilIminusI
* InihilIestIquamobremI
e) nihil /minus (in Antworten) ganz und gar nicht, durchaus nicht = nihil /sane.
Adv. .nihil * Adv. InihilI
* InihilIsaneI
f) /nihil Adv.
α) in nichts, in keiner Hinsicht oder Weise, durchaus nicht, keineswegs
nihil te moror oder impedio, alqm nihil metuere, nihil perturbari, nihil vi opus est, senatus nihil intentus.
* InonnihilI

/nonnihil einigermaßen.

β) aus keinem Grund, aus keiner Ursache
* InihilInisiI

* InihilIaliudIquamI

nihil /nisi; nihil aliud nisi u. /quam aus keinem anderen Grund als.
* InihilIaliudInisiI

Cf. auch nihilum.

* InulliusIreiI InulliIreiI InullaIreI

F. Gen. /nullius rei; Dat. /nulli rei; Abl. /nulla re. Cf. auch nihilum.

.x.

.nihilum .nilum
/nihilum/
nihilum u.
/nilum/
nilum

nichts, das Nichts.

im einzelnen:

nichts, das Nichts, cf. nihil (im Nom. u. Dat. ungebräuchlich)
* InihiliI Gen.pretii

1. /nihili (als Gen. pretii)

für nichts
* InihiliIfacereI

/facere achten, schätzen,

* InihiliIputareI

* IhomoInihiliI

* InihiliIesseI

putare, aestimare; /esse nichts wert sein; /homo nihili ein Mensch ohne Wert.

* IadI/IinIInihilumI

* InihiliIaestimareI

2. /nihilum (Akk. m. ad u. in)

* IadInihilumIredigereI

* IadInihilumIvenireI

ad /nihilum venire zu nichts werden, ad /nihilum redigere auf ein Nichts reduzieren, zunichte machen, in nihilum interire, in
* IinInihilumIrecidereIoccidereI
/nihilum recidere u. occidere in ein Nichts zerfallen.
* Adv. InihilumI =InihilI

Auch Adv. = /nihil

3. /nihilo
a)

Subst.

in keiner Beziehung, keineswegs.

(Abl.)

.nihilo

* InihiloI

(als Abl. pretii)

für nichts
* InihiloIemereI
/nihilo

* InihiloIaestimareI

emere, aestimare taxieren,

und (Abl. mensurae)

um nichts

* InihiloIplusI

nihilo maior, nihilo divitior, nihilo segnius, /nihilo plus und magis ebensowenig.

* IproInihiloI

* InihiloImagisI

b) pro /nihilo für nichts
* IproInihiloIputareIducereIhabereI

* IproInihiloIesseI

/putare oder /ducere oder /habere schätzen, achten, /esse gelten.
* IexInihiloIoririI

* IdeInihiloInihilIfitI

c) ex /nihilo oriri; de /nihilo aus nichts (de nihilo nihil fit)
* IdeInihiloI
auch = ohne Grund, grundlos
fiduciam concipere.

* Adv. InihiloIminusI

* Adv. InihiloIsetiusI

d) /nihilo /minus u. /setius Adv. nichtsdestoweniger, trotzdem, dessenungeachtet.

.x.

.Subst. .bellum
/bellum/

bellum, i n

Krieg. Bsd.:
a) (selten) Kampf = einzelne Schlacht.
b) (übtr.) Kampf = Streit, Zank.

im einzelnen:
[aus duellum. s. d.]

Krieg
alcis u. cum alqo mit j-m

Pyrrhi, Persarum, Samnitium, Latinorum, cum Antiocho, cum Iugurtha, cum sociis;
oft auch Adj.

* IbellumIpersicumI

/Persicum mit den Persern,

* IbellumIasiaticumI

dem König.
* IbellumIterrestreI

* IbellumIregiumI

Peloponnesiacum, Macedonicum, /Asiaticum in Asien, /sociale mit den Bundesgenossen, /regium mit
* IbellumIsocialeI
* IbellumInavaleI

bellum /terrestre Landkrieg, /navale Seekrieg, /civile Bürgerkrieg, intestinum, domesticum.
bellum facere anstiften

/

* IbellumIfacereI

* IbellumIcivileI

* IadIbellaIsuscipiendaIalacerIetIpromptusI nur-allzu-bereit,einen-Krieg-zu-beginnen
* IbellumIinferreIalciI

alci = /inferre alci Krieg mit j-m anfangen, j-n bekriegen; auch inferre contra patriam u. in provinciam,

* IbellumIgerereI

/gerere führen, /ducere oder /trahere in die Länge ziehen, /conficere beendigen, /comparare u. /parare, /apparare oder /instruere zum
* IbellumIducereItrahereI
* IbellumIconficereI
* IbellumIcomparareIparareIapparareIinstruereI
Krieg rüsten u. a.

* Adv. IbelloI

* Adv. IbelliI

Adv. /bello, in bello u. (selten) /belli

im Krieg

* Adv. IinIbelloI

domi /bellique oder /belli /domique ( bello domique, /domi /belloque) im Krieg und Frieden.
/

* IdomiIbelliqueI

Bsd.:

* IbelliIdomiqueI

* IbelloIdomiqueI * IdomiIbelloqueI

a) (selten)

Kampf = einzelne Schlacht, Treffen.
b) (übtr.)

Kampf = Streit, Zank, Gezänk, Hader, Feindseligkeit
tribunicium mit den Tribunen, cum omnibus improbis;
bellum indicere philosophiae oder *ventri, parietibus alcis u. a.

.x.

.Adj. .civilis
/civilis/
/civiliter

civilis, e

bürgerlich, Bürger-... Insb. (meton.):
a) bürgerlich = einem Bürger angemessen, patriotisch.
b) herablassend.
2. staatlich.
1.

(m.
Komp. u. Superl.)
.Adv. .civiliter

civiliter Adv.
im einzelnen:
[civis]

1. bürgerlich, (die) Bürger oder Mitbürger betreffend, des Bürgers oder der Bürger, unter Bürgern, Bürger-..., Privat-...
* IexercitusIcivilisI

* IbellumIcivilisI

* ItempestasIcivilisI

mos, clamor der Bürger, sanguis, cruor, /exercitus Bürgerheer, /bellum oder /arma Bürgerkrieg, /tempestas des Bürgerkrieges,
* IarmaIcivilisI
/victoria über Mitbürger, /causa Privatprozess, /actio Klage eines Bürgers gegen einen Mitbürger, *quercus = corona civica;
* IvictoriaIcivilisI

auch im Ggstz. zu militärisch

* IcausaIcivilisI

/officia

* IactioIcivilisI
* ImuneraImilitariaIetIciviliaI

* IofficiaIbellicaIetIciviliaI

bellica et civilia des Bürgerlichen Lebens, /munera /militaria et civilia im Zivildienst.

* IiusIcivileI

Bsd. ius /civile:
* IiusInaturaleI

α) bürgerliches Recht, Landrecht (Ggstz. ius /naturale Naturrecht).
β) Zivilrecht, Privatrecht (Ggstz. ius /publicum Kriminalrecht).
* IiusIpublicumI

Insb. (meton.):

a) bürgerlich = einem

Bürger angemessen, voll Bürgersinn, nach Bürgerart, patriotisch, loyal, gemeinnützig

odium, animus, sermo, nihil /civile kein Funke von Patriotismus, *plus quam /civilia agitare zu hoch hinauswollen, civiliter facere
* InihilIcivileI
* IplusIquamIciviliaIagitareI
alqd; /civile est m. Inf.
* IcivileIestI +Inf.

b) (nachkl.)

*leutselig, herablassend, höflich, zuvorkommend
ingenium, civilissimum se praebere, quid civilius Augusto?
in alqm, circa amicos.

2. staatlich, den Staat oder das Staatsleben betreffend, politisch, öffentlich, Staats-...
* IprocellaeIcivilisI

* IresIcivilesI

* IrerumIciviliumIcognitioI

oratio, quaestiones, civilibus fluctibus se committere, /procellae des politischen Lebens, res /civiles Politik, rerum /civilium
/cognitio politische Kenntnisse, /scientia civilis Staatswissenschaft, Politik, vir /civilis Staatsmann, Politiker.

.x.

* IscientiaIcivilisI

.Adj. .miser
/miser/
/misere
/miseriter

miser, era, erum
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .misere

misere
u.
.Adv. .miseriter
miseriter Adv.

* IvirIcivilisI

elend, unglücklich. Insb.:
a) (von Sachen) elend = kläglich, erbärmlich.
b) (moralisch) elend = nichtswürdig.
c) leidenschaftlich.

im einzelnen:

elend, unglücklich, bedauernswert, arm, Ggstz. beatus, von Personen und persönlich gedachten Sachen
* IoImeImiserumI

vir, cives, o me /miserum o ich Armer!, civitas, exercitus, res publica, * /plebs armselig, dürftig, habere alqm /miserrimum j-n sehr
plagen;

* IplebsImiserI

*alcis rei hinsichtlich oder wegen einer Sache

ambitionis.
* Subst. ImiserI (Adj.)

Subst. /miser m
auch =

töricht, betört, verblendet.

Insb.:

a) (von Sachen)

elend = kläglich, jämmerlich, unselig, armselig, erbärmlich, traurig

* IhabereIalqmImiserrimumI

* IpraedaImiserI

* ImorsImiserI

res, fortuna, condicio, praetura, solacium, squalor, ars, /praeda ärmlich, *divitiae, *preces, *carmen, *ambitio, * /mors bitter,
misere vivere u. perdere alqm;
* ImiserumIestI +Inf.

/miserum

est m. Inf. es ist ein Elend oder Unglück;

* ImiserumI!I

als Ausruf /miserum entsetzlich!, wie schmerzlich!;
alci j-m, für j-n
auch *krank,

leidend

caput.

b) (moralisch)

elend = nichtswürdig, verworfen, abscheulich, schuftig
*homo, defensio.

c) leidenschaftlich, übertrieben, heftig, ungemein, bsd. von Affekten
*amor, *furor, *querelae, misere cupere und amare.

d) *unglücklich machend, quälend
fames, tumultus mentis.

.x.

.praevenio
/praevenio/

praevenio, veni,

zuvorkommen.

ventum 4.
im einzelnen:
[unkl.]

zuvorkommen, überholen, auch übtr.
abs. oder alqm u. alqd

* IperfidiamIpraevenioI

hostem, desiderium plebis, consilium alcis, famam, legationem morte, /perfidiam vereiteln.
auch Passiv
* IpraeveniturI

alqs /praevenitur jmd wird übereilt, man kommt j-m zuvor
re durch etw.

morte, perfidia alcis.

.x.
.x.

.Subst. .prex >preces
/prex/
prex, precis f
.Subst. .preces
/preces/
preces, um f

s.

preces.

Bitte. Insb.:
a) Gebet.
b) Verwünschung.

im einzelnen:
[cf. posco]

Bitte, Ersuchen
alcis j-s
* IomnibusIprecibusIorareI

omnibus /precibus orare oder alqd petere = auf jede Weise;
auch

Fürbitte

* IomnibusIprecibusIalqdIpetereI

alcis.
Insb.:

a) Gebet
iustae, preces et vota.

b) Gebet um Rache, Verwünschung, Fluch
alqm omnibus precibus detestari, *dirae, *iratae, *hostiles.

c) *Wunsch.
F. Sg. prex unkl., nur im Dat., Akk. u. Abl. vorkommend.

.x.

.Subst. .fama
/fama/

im einzelnen:
[griech. φήμη, cf. for]

fama, ae f

1.

Gerücht, Sage.
2. a) öffentliche Meinung, Volksstimme.
b) Ruf. Bsd. (prägn.):
α) guter Ruf, guter Name.
β) (selten) übler Ruf.

fast nur im Sg.

1. Gerede der Leute, Gerücht, Sage, Rede, (von vergangenen Dingen) Überlieferung von Mund zu Mund, Tradition
incerta, communis, tristis;
alcis j-s, bei j-m

omnium mortalium;
alcis rei von, über etw.

facinoris, illius diei, nostrae severitatis, circumventi exercitus;
de re

de proelio, de victoria Caesaris.
* IfamaIestI

* IfamaItenetI

est geht, /tenet oder /obtinet herrscht, besteht, nuntiat oder fert, affert, perfertur u. a. (m. AcI), alqd /fama percipere durch Hö* IfamaIobtinetI
* IalqdIfamaIpercipereI
rensagen vernehmen, fama ac /litteris durch Wort und Schrift.

/fama

Bsd. /Fama als

* IfamaIacIlitterisI

Göttin personifiziert, Tochter der Erde, geflügelte Botin Jupiters.

* IfamaI (Name)

2.

a) Urteil der Menge, öffentliche

Meinung, Volksstimme

popularis, forensis, adversa, *inanis, hominum, militum, gentis suae, contra famam omnium.

b) Ruf, in dem j-d steht, Leumund
bona, mala, praeclara, integra, incolumis, turpis;
alcis u. alcis rei

sapientiae, inconstantiae, summae crudelitatis.
Bsd. (prägn.):

α) guter

Ruf, guter Name, Ehre, Ruhm, Berühmtheit
* IposteritasIfamaqueI

rerum gestarum, fama nobilis, * /posteritas /famaque Ruhm bei der Nachwelt, famam alcis imminuere oder obscurare, violare,
* IfamaeIparcereI
laedere, defendere, /famae parcere seinen guten Ruf erhalten, famae consulere u. servire, fama alcis /agitur steht auf dem Spiel.

β) (selten) übler

* IfamaIalcisIagiturI

Ruf, böse Nachrede

* IfamaIatqueIinvidiaI

fama alqm vexat, fama moveri, *perfidiae, *veterum malorum, /fama atque /invidia gehässige Nachrede.

.x.

.Subst. .fames
/fames/

fames, is f

Hunger. Insb.:
a) Hungersnot.
b) (übtr.) β) (selten) heftige Begierde.

im einzelnen:
[cf. fatigo]

Hunger

* ImoriIfamesI

* IperferreIfamesI

fame confici oder necari, perire, interire, /mori verhungern; famem tolerare oder sustentare, /perferre Hunger leiden, explere u.
depellere oder * /propellere u. /pellere stillen; /urbem fame urgere oder domare aushungern.
* IfamesIexplereIdepellereIpropellereIpellereI

Insb.:

* IurbemIfameIurgereIdomareI

a) Hungersnot
fames erat in urbe, in fame;
auch

Hungerkur.

b) (übtr.)
α) (rhet.) Armut oder Dürftigkeit im Ausdruck
* IieiunitasIetIfamesI

ieiunitas et fames.

β) (selten) Gier, heftige

Begierde oder heißes Verlangen nach etw.

alcis rei
* ImaiorumIfamesI

habendi, *ciborum, *auri, * /maiorum nach mehr.

c) personif. *Dämon des Hungers = Λιμός.
F. Abl. Sg. poet. fame (mit langem e!).

.x.

.Adj. .celer
/celer/
/celeriter

celer, eris, e
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.celeriter

celeriter Adv.

schnell, rasch. Übtr.:
schnell = schnell handelnd oder eintretend.
b) (im üblen Sinn) übereilt, hitzig.

a)

* Adv. IceleriterI

im einzelnen:

schnell, rasch, eilend, eilig, behende, im eigentl. Sinn klass. meist nur im Adv.
motus, receptus, *equus, *navis, *sagitta, *ventus, *classis, *fuga, celeriter venire, celerrime redire, omnium spe celerius;
poet. mit *Inf.

Aiax celer sequi.
Übtr.:

a) schnell = schnell

handelnd oder eintretend (eingetreten, ausgeführt, erreicht, verlaufend)

subsidium, auxilium rumor, /remedium schnellwirkend, /victoria schnell errungen, oratio;
* IremediumIcelerI

bsd. (geistig) =

* IvictoriaIcelerI

schnell denkend, gewandt

mens, animus, *medicus.

b) (im üblen Sinn)

zu schnell, übereilt, hitzig
consilia, *iambi;
mit *Inf.

irasci.

F. Abl. Sg. -i; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium. - Komp. celerior, Superl. celerrimus.

.x.

.Subst. .celeritas
/celeritas/
celeritas, atis f

Schnelligkeit.

im einzelnen:
[celer]

Schnelligkeit, Raschheit, Eile, Hast
equorum, pedum, corporis, navis, persequendi;
auch übtr.:

Schnelligkeit = rascher Gang oder Geläufigkeit
dicendi oder in dicendo, verborum orationis,

rascher Fortgang oder Verlauf
belli, doloris,

schnelle Wirkung
veneni,
(geistig)

Regsamkeit oder Gewandtheit
* IrespondendiIceleritasI

* IconsiliiIceleritasI

animi, ingenii, /consilii Geistesgegenwart oder Entschlossenheit, /respondendi Schlagfertigkeit.

.x.

.Subst. .quilibet .quaelibet .quidlibet (Subst.) .quodlibet
/quilibet/
quilibet, quaelibet,
jeder beliebige.
/quodlibet/
quidlibet (Subst.)
u. quodlibet (Adj.)

(Adj.)

im einzelnen:

jeder beliebige, der erste beste
a) Subst.

* IquilibetIunusI

* IquidlibetIindutusI

quemlibet, modo aliquem adhibere; /quilibet unus einer, wer er auch sei, *quidlibet /indutus in jedem beliebigen Gewande,
*quidlibet audere, * /garrire was einem gerade in den Mund kommt.
* IgarrireIquilibetI

b) Adj.

quaelibet vel minina res;
auch mit Tmesis

cuius rei libet simulator;
oft geringschätzig

certo genere, non quolibet.

.x.

.libet .lubet
/libet/
libet (altlat. lubet),
/lubet/
libuit u. libitum est 2.

(unpers.)

es beliebt oder gefällt.

im einzelnen:
(unpers.)

es beliebt oder gefällt, ist gefällig, behagt, gelüstet, kommt die Lust an
abs.

si libet, ut oder sicuti libet;
alci u. m. Inf.

mihi libet exclamare oder plura scribere;
oft abs. = es beliebt mir, ich will

quod quam recte dictum sit, paucis libet explicare.
Subst. * /libita, orum n
* Subst. IlibitaI

das Belieben, Gelüsten

Caesarum.

.x.

.Subst. .equus .ecus Subst.
/equus/
equus u.
/ecus/
ecus, i m

Pferd, Ross. Insb.:
c) Pl. Gespann.

im einzelnen:

Pferd, Ross

* IequoIvehiI

* IequoIutiI

* IequoImerereI

ferus, militaris, publicus, (in) /equo vehi reiten, /equo uti zu Pferd sitzen, ex equo pugnare, /equo merere zu Pferd oder bei der Kaval* IinIequoIvehiI
lerie dienen, alqm ad /equum rescribere in den Ritterstand erheben;
* IalqmIadIequumIrescribereI

auch von künstlichen Pferden, bsd. /Troianus

das trojanische Pferd (übtr. = Verschwörung, geheime Nachstellung).

* ItroianusIequusI

Insb.:
* Subst. IequaI

a) Hengst (Ggstz. /equa).
b) * /bipes Seepferd. * IequusIbipesI
c) Pl. *Gespann (Rosse und Wagen)
*Kampfwagen (ἵπποι)
auch *Wettrennen zu Pferde und zu Wagen.
bsd.

d) Reiter
Pl.

Reiterei

* IequiIviriqueI * IequiIviriI

/equi

virique u. equi viri Reiterei und Fußvolk;
* IequisIvirisI

sprichwörtlich /equis viris mit aller Macht.

F. Gen. Pl. -orum u. *-um, *-om, cf. Vorbemerkungen VI, 2 u. 7.

.x.

.consuesco
/consuesco/

consuesco, suevi,
(suetum) 3.

sich gewöhnen; (Perf.) consuevisse gewohnt sein, pflegen.
.Perf. .consuevisse

Insb.:

.Part.Adj. .consuetus

b) (Part.)

consuetus 3 Adj.

gewöhnt.
gewohnt.

α) an etw.
β)

im einzelnen:

sich gewöhnen
abs. oder m. Inf.
m. *Dat.

dolori,
u. *ad alqd
* Perf. IconsuevisseI

Perf. /consuevisse

gewohnt sein, die Gewohnheit haben, pflegen, fast nur v. Personen

unpers. sicuti fieri /consuevit wie es zu geschehen pflegt.
* IsicutiIfieriIconsuevitI

Insb.:

* IcumIalqoIconsuevisseI

a) cum alqo /consuevisse mit j-m vertraut leben oder verliebten Umgang haben
cum mulieribus.

* Part.Adj. IconsuetusI

b) Part. * /consuetus 3
Adj. m. *Sup.

α) an etw. gewöhnt, mit etw. vertraut
m. Dat. oder m. Inf.

β) gewohnt, gewöhnlich
libido, cubilia, duritia, verba;
* IalqdIconsuetumIhabereI

alqd /consuetum habere sich an etw. gewöhnt haben.

F. Perf.-Formen synkop.: consuesti(s) = consuevisti(s), consuesse(m) = consuevisse(m), *consuemus = consuevimus, consueram u. a.

.x.
.x.

.Part.Adj. .consuetus >consuesco
/consuetus/
consuetus 3
s. consuesco.
.Subst. .consuetudo
/consuetudo/
consuetudo, inis f
Gewohnheit, Herkommen, Gebrauch. Insb.:
Lebensweise.
Sprachgebrauch.
c) Umgang, Verkehr.
a)

b)

im einzelnen:

[consuesco]

Gewohnheit, gewöhnliches Verfahren, Herkommen, Sitte, Gebrauch, Brauch, übliche Art oder Form oder Weise, gewöhnlicher Gang
communis, vulgaris, civilis, vetus, bona, mala;
alcis j-s

Siculorum, maiorum, populi Romani;
alcis rei e-r Sache subjekt. und objekt.

* IoculorumIconsuetudoI

communis vitae, iudiciorum, benignitatis, /oculorum wiederholter Anblick, incommodorum, peccandi;
* IestIconsuetudoIalcisI +ut/Inf.

est consuetudo alcis m. ut oder m. Inf.
* IconsuetudinemIalcisIreiIhabereI

* IinIconsuetudinemIvenireI

habere Übung oder Praxis in etw. haben. in /consuetudinem venire zur Gewohnheit werden, (v. Pers.) die
* IconsuetudinisIcausaI
Gewohnheit e-r Sache annehmen. /consuetudinis /causa um der herkömmlichen Weise zu genügen, der Form wegen. (pro, ex) * IconsuetudineI
* IpraeterIconsuetudinemI
* IexIconsuetudineI
/consuetudine oder ad /consuetudinem alcis nach oder gemäß der Gewohnheit j-s (Ggstz. /praeter oder /contra consuetudinem).
/consuetudinem alcis rei

* IproIconsuetudineI * IadIconsuetudinemIalcisI

Insb.:

* IconsuetudoIvitaeI

* IcontraIconsuetudinemI

* IconsuetudoIvictusI

a) gewohnte Lebensweise = /consuetudo vitae oder victus, vivendi

* IconsuetudoIvivendiI

Persarum, Gallica, ad superiorem consuetudinem reverti.

b) herrschender oder gewöhnlicher Sprachgebrauch

* IconsuetudoIsermonisI

= consuetudo loquendi oder dicendi, /sermonis Umgangssprache

barbara, indocta, vitiosa, bona, consuetudinem imitari.

c) geselliger Umgang, Verkehr, auch im Pl.
multa, longinqua, iucunda, paucorum dierum;

* IconsuetudoIvictusI

* IconsuetudoIepistularumI

* IconsuetudoIstupriI

consuetudo /epistularum Briefwechsel, Korrespondenz, /victus vertrautes Zusammenleben, /stupri unzüchtiger Verkehr;
alcis j-s u. mit j-m

Socratis;
consuetudo alci est cum alqo; insinuare oder se dare in consuetudinem alcis.

d) (im üblen Sinn)

Liebschaft, Liebesverhältnis
cum alqo, consuetudo alci est oder consuetudinem alqs habet cum alqo.

.x.

.Adj. .libens
/libens/
/libenter

libens, entis

gern, willig, freudig.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .libenter

libenter Adv.
im einzelnen:
[altlat. lubens; (libet)]

gern, willig, bereitwillig
, freudig, mit Vergnügen, mit Lust
* IlibenterI
* IanimisIlibentibusI

libenter = animo /libenti bzw. animis /libentibus, /libentissime = /libentissimo animo bzw. Pl.,

/

* IlibentissimeI =IlibentissimoIanimoI

* IanimoIlibentiI

libenter dare u. cenare, audire, /libenter esse guter Laune oder in gemütlicher Stimmung sein, /libentius lieber;
auch

.x.

nach freiem Belieben, ungeniert.

.utor
/utor/

* IlibenterIesseI

utor, usus sum 3.

* IlibentiusI

gebrauchen, benutzen. Insb.:
a) etwas genießen; übh. haben, besitzen.
b) (Eigenschaften oder Tätigkeiten) ausüben, beweisen, zeigen.
c) verkehren, umgehen.

im einzelnen:
von etw. Gebrauch machen, etw. gebrauchen, benutzen, anwenden, sich j-s oder einer Sache bedienen
abs. oder alqo u. re

medico, canibus, equis, pecunia, armis, speculo, manibus, Ciceronis verbis;
ad oder in alqd zu etw.

patera ad res divinas, civibus in servilia ministeria;
in u. adversus alqm gegen j-n

ea criminatione in tribunum;
pro re statt oder als etw.

cornibus urorum pro poculis;
auch mit dopp. Abl.

* IturribusIpropugnaculisIutorI

alqo teste oder medico, /turribus propugnaculis Türme als Bollwerke benutzen.
* ImaleIutiI

/male oder /perverse

uti missbrauchen.

* IperverseIutiI

* ImariIutorI

* IdomoIutorI

* IcastrisIutorI

* IorationeIutorI

* IsilentioIutorI

* IexemploIutorI

/mari befahren, /castris sich aufhalten in, /domo bewohnen, /oratione = reden, /silentio oder /instituto beobachten, /exemplo ein Bei* IinstitutoIutorI

spiel anführen, /oraculo befragen, /honore eine Ehrenstelle bekleiden, /libidine frönen, /exercitatione betreiben, /condicione anneh* IlibidineIutorI
* IcondicioneIutorI
* IexercitationeIutorI
* IoraculoIutorI
* IhonoreIutorI
men, /pace annehmen oder halten, /temporibus sich in die Zeit oder in die Umstände schicken, /consilio e-n Planbefolgen oder verfolgen,
* ItemporibusIutorI

* IconsilioIutorI

e-n Entschluss fassen, /instituto suo seinem Plan treu bleiben, /mediocribus consiliis zu halben Maßregeln greifen, /leniore /sono einen
* IinstitutoIsuoIutorI
* IlenioreIsonoIutorI
* ImediocribusIconsiliisIutorI
milderen Ton anschlagen.
* IpaceIutorI

Insb.:

a) etwas genießen, sich einer Sache erfreuen, aber nur mit Hinsicht auf den Gebrauch oder Besitz, nicht auf die Freude Genusses
bona valetudine, prosperitate valetudinis, pari honore, auxilio alcis, /prospero fortunae /flatu die Gunst des Glückes genießen,
libertate.

* IprosperoIfortunaeIflatuIutorI

Übh.:

haben, besitzen, wenn der Besitz einer Sache im Gebrauch derselben, in ihrer Benutzung zu etw. besteht; meist wird durch einen zweiten Abl. oder einen Präpositionalausdruck oder ein zugefügtes Adj. die Art der Benutzung oder das praktische Zweckverhältnis speziell angegeben

Trebonio utor amico oder praeceptore, teste, bono cive; uti infirma valetudine oder perpetua felicitate, praesenti animo, minus
exercitatis militibus, adversis ventis, patre divite, duro initio adulescentiae.
Bsd.

etw. zu sich nehmen, von etw. leben
cibo, *lacte et herbis, habeo, qui (oder unde) utar.

b) (Eigenschaften oder Tätigkeiten)

ausüben, üben, beweisen, betätigen, zeigen
clementia, crudelitate, moderatione, prudentia, celeritate, /auctoritate sua sein Ansehen geltend machen, immodica libertate in
* IauctoritateIsuaIutorI
oder adversus alqm.

c) verkehren, umgehen, Umgang haben, leben
alqo mit j-m

rege familiariter oder intime, multos annos, multum;
übh.

j-n irgendwie behandeln
sociis velut hostibus.

d) brauchen, nötig haben
ambitione hoc loco nihil utimur.

.x.

.Adv. .utpote
/utpote/

utpote

Adv.

nämlich, (weil) ja. Bsd.:
a) (beim Relativ)

.utpote qui

utpote qui da er ja.

im einzelnen:
(wie) natürlich, nämlich, (weil)

ja, den faktischen Grund hervorhebend.

Bsd.:

a) (beim Relativ)
* IutpoteIquiI

/

utpote qui da er ja
klass. mit Konj.

b) bei cum.
c) beim *Part. (= griech. ἅτε)

.x.

.Adv. .utrimque
utrimque/
utrimque Adv.

/

von oder auf beiden Seiten.

im einzelnen:
[uterque]

von oder auf beiden Seiten (Parteien, Heeren,
Flügeln)
* IfeminaIutrimqueI

magnae u. copiae sunt, * /femina u. /nobilis von väterlicher u. mütterlicher Seite.

.x.

* InobilisIutrimqueI
.adv.Fragepartikel .utrum
.utrum ---an
/utrum/
utrum adv. Fragepartikel utrum ... an

b) in indirekten Doppelfragen

im einzelnen:
[uter]

adv. Fragepartikel in disjunktiven Fragen mit korrespondierendem an
* IutrumI---IanI

/

* IutrumI---IannonI * Iutrum---IneI

utrum ... an (oder anne, annon, necne, -ne), griech. πότερον ... ἤ
/

/

* IutrumI---IanneI

verstärkt /utrumne:

/

* IutrumI---InecneI

* IutrumneI

a) in direkten Doppelfragen
meist unübersetzbar

utrum hoc tu parum commeministi an ego non satis intellexi?

ob (... oder).

utrum haec nostra culpa est annon?

b) in indirekten Doppelfragen

ob (... oder)
inter praetores magna fuit contentio, utrum moenibus se defenderent an acie decernerent.

.x.

.Subst. .uxor
/uxor/

uxor, oris f

Ehefrau, Gattin.

im einzelnen:

Ehefrau, rechtmäßige Gattin, Frau
alcis j-s
poet. auch *Braut.
* IuxoremIducereI IuxoremIinImatrimoniumIducereI

/uxorem

.x.

(in matrimonium) ducere oder sibi adiungere heiraten.
* IuxoremIsibiIadiungereI

.Adj. .uxorius
/uxorius/
im

uxorius 3

der Gattin oder Ehefrau gehörig.

einzelnen:
[uxor]

der Gattin oder Ehefrau gehörig, die
Gattin betreffend, der Gattin oder Frau
* IresIuxoriusI
vestis, *dos, lis, *ambitus, /res das Heiraten, Ehestand, Heiratsgut, Mitgift.

Insb. *der

Gattin sklavisch ergeben, weiberdienerisch

amnis.

.x.

.Adj. .novus
/novus/
/nove

novus 3

neu. Insb.:
a) ungewöhnlich.
b) unerfahren.

(m. Superl.)
.Adv. .nove

nove Adv.

novissimus letzter, hinterster.
e) Adv. Superl. novissime neuerdings, jüngst.
.Adj.Superl. .novissimus

d) Superl.

.Adv.Superl. .novissime

im einzelnen:

neu, was bisher noch nicht da war, noch nicht gesehen
oder erlebt war, Ggstz. vetus, von Personen und Sachen
* ImilesInovusI
* IlegionesInovusI

* IresInovusI

amicus, cives, consules, /miles Rekrut, /maritus Neuvermählter oder Bräutigam, /legiones neu angeworbene, navis, /res Neuigkeit, luna,
* ImaritusInovusI
ars, consilia, /imperia Veränderung der Herrschaft, * /aestas Vorsommer, /tabulae neue Schuldbücher, durch welche die Schuldposten aufge* IimperiaInovusI

* IaestasInovusI

hoben oder herabgesetzt wurden;
auch

jung, frisch
* IfrumentumInovusI

/frumentum eben geerntet,

* InovaeIresI

/novae

* ItabulaeInovusI

* IfronsInovusI

*lac, * /frons grüner Zweig, *arbor, *herbae.

res Neuigkeiten, Neuerungen, bsd. Neuerungen im Staat, Staatsumwälzung, Revolution, Umsturz des Bestehenden
novis rebus studere.

* IhomoInovusI

/homo /novus

Emporkömmling, Mann ohne Ahnen, Neuadliger, jmd welcher aus einer Familie zuerst ein kurulisches Staatsamt bekleidet hat.

* InovaeItabernaeI

* InovaeI

novae //tabernae (auch bloß /novae, arum f) die Wechslerbuden auf der Nordseite des römischen Forums, die 210 v. Chr. nach einem
Brand neu aufgebaut waren.
Subst.:
* InoviIveteresqueI

α) m novi /veteresque Rekruten und gediente Soldaten.
β) /novum, i n etwas Neues, Neuerung, neue Erscheinung oder Einrichtung, neuer Vorfall.
Insb.:

* Subst. InovumI

a) bis dahin unbekannt, ungewöhnlich, sonderbar, auffallend, seltsam, unerhört, beispiellos
scelus, crimen, immanitas, genus pugnae oder dicendi, forma, exemplum, *monstra.
* InovumIestIutI

/novum

est, ut es ist ein ungewöhnlicher Fall, dass.

b) neu in einer Sache = unerfahren, ungeübt, mit etw. unbekannt
abs.

* IequusInovusI

/equus nicht zugeritten,

* InaresInovusI

* /nares an den Geruch nicht gewöhnt;

*re in etw.

delictis hostium;
*ad alqd

ad partus.

c) erneut = ein neuer oder anderer
Hannibal, Camillus, *pavor.

* Superl. InovissimusI

d) Superl. /novissimus äußerster, letzter, hinterster = den Abschluss bildend
* IhistrionesInovissimusI

* IagmenInovissimusI

/agmen Nachtrab, Nachhut, /acies Hintertreffen, /histriones unterste,

Beine.
* Subst. InovissimiI

Subst. /novissimi m

* IcaudaInovissimusI

* IcruraInovissimusI

*mare, * /cauda Spitze des Schwanzes, * /crura unterster Teil der

* IaciesInovissimusI

Soldaten in den hinteren Gliedern, Hintertreffen, Nachhut.

Bsd.:

α) (zeitlich) letzter, jüngster
tempus, verba, proelium.

β) (übtr.) *äußerster, höchster, ärgster
casus, exempla, nova expectare.

* Adv. InoveI

e) Adv. * /nove neu

* Adv.Superl. InovissimeI

fast nur im Superl. /novissime (unkl.)
bsd. *(in der Reihenfolge)

neuerdings, jüngst, in der neusten Zeit, kaum erst

zuletzt, endlich

* IprimumI---IdeindeI---InovissimeI

primum ... deinde ... novissime.

.x.

.Adv.(fragend) .cur
/cur/
cur

warum?

im einzelnen:

warum? weshalb? wozu?, dir. u. indir. fragend
cur haec dicis? nescio, cur haec dixeris;
auch ohne Verbum me odisti; cur? cur non?
* IestIcurI InonIestIcurI

Bsd. (non) est, /cur

.x.

Info:quid-est=dic-mihi

es liegt (kein) Grund vor, dass, quid est, cur? non habeo, cur m. Konj.

.suscenseo
/suscenseo/

* InonIhabeoIcurI+Konj.=ich-kann-nicht/ich-habe-nicht-Ursache/bin-nicht-berechtigt

suscenseo, sui,

grollen.

(*suscensurus) 2.

im einzelnen:
[aus *subscenseo]

grollen, aufgebracht sein, zürnen mit dauerndem Unwillen u. verhaltenem Ingrimm
abs. oder alci

hominibus, tibi;
aliquid ein wenig
m. quod u. AcI.

.x.

.DemPron. .iste .ista .istud
/iste/
iste, a, ud

DemPron.

dieser (da), jener (dort).
Bsd. ein solcher, derartiger.

im einzelnen:

dieser (da), jener (dort), dortig Demonstrativpron. der 2. Person (griech. οὗτος), bezeichnet, bsd. in Reden, Dialogen u. Briefen, das, was dem Redenden
örtlich oder zeitlich oder in der Vorstellung gegenübersteht, so dass er es mit du (ihr, dein, euer) anreden könnte
* IistaeIresI
* IisteIlocusI

* IistaIsubselliaIvacuefactaIsuntI

iste /locus diese Stelle, wo du bist (oder ihr seid), ista /subsellia /vacuefacta sunt die Bänke in deiner Nähe, /istae /res die Verhältnisse bei
euch, ista /arma die du jetzt trägst, ista /militia dein dortiger, /Plato iste eben von dir genannt, ista, quae vos dicitis, sunt tota
* IistaIarmaI
* IplatoIisteI
* IistaImilitiaI
commenticia.

Nicht selten wechselt es mit tu (vos) oder ist mit tuus (vester) verbunden

me tuus sonus et suavitas ista delectat. Quam diu furor iste tuus nos eludet? Ista vestra dubitatio.
Oft hat es den Nebenbegriff des

Verächtlichen oder Verhassten, weil es auch in dem gerichtlichen Sprachgebrauch von dem Gegner, zu dem der

Redner sich hinwendet, oder von dem, was man bekämpft, gebraucht wird
* ImarsIalterIutIistiIvoluntI

* IquidIistiusIdecretaIproferamI?I

Mars alter, ut /isti volunt diese Leutchen; quid istius /decreta proferam dieses Menschen, sc. des Antonius?
Bsd.

ein solcher, derartiger
* IutinamIdiiIistamImentemItibiIduintI

utinam dii istam mentem tibi duint;
oft verächtlich
* IistaeIcopiaeI

istae copiae.

F. Gen. Sg. istius u. poet. *istius; Dat. isti.

.x.
.x.

.Adv. .isti =istic(Adv.)
/isti/
isti Adv. [vorkl., poet.]
= istic2.
.DemPron. .istic .istaec .istoc/.istuc
/istic/
istic1, aec, oc u. uc
= iste.

=iste(DemPron.)

[durch enklit. -ce verstärktes iste]

.x.

.Adv. .istic
/istic/

istic2

dort, da.

Adv.

im einzelnen:
[Lokativ v. iste u. verstärkendes -ce]

dort, da, an jener Stelle, wo du bist oder ihr seid, bei dir oder bei euch, bsd. in Briefen
quoniam istic sedes, prius hic te nos quam istic tu nos videbis.
Übtr.

hierbei
, dabei, in oder bei dieser Sache, die du erwähnst
* IisticIesseI
/istic

.x.

esse bei der Sache sein = ganz aufmerksam oder ganz Ohr sein.

.Subst. .opinio
/opinio/

opinio, onis f

Meinung, Vermutung. Insb:
a) Einbildung, Wahn.
b) gute oder hohe Meinung.
β) (pass.) guter Ruf.
c) Gerücht.

im einzelnen:
[opinor]
die ohne bestimmte Gründe bestehende

Meinung, subjektive Ansicht oder Vorstellung, Vermutung, Erwartung, Ahnung, die jmd hegt,

Verdacht
alcis j-s

Siculorum, multitudinis, mea;
alcis u. de alqo von j-m, über j-n, alcis rei u. de re von oder über etw.

* IhuiusIdieiIopinioI

deorum u. de diis, hominum de te oder de iustitia, impendentis mali, virtutis, honestatis, huius /diei von dem Erfolg dieses Tages,
* ItriumIlegionumIopinioI
* IopinionemItimorisIpraebereI
trium /legionum Hoffnung auf, /opinionem /timoris oder /pugnantium praebere die Vorstellung erwecken, als wären sie in Furcht oder
* IopinionemIpugnantiumIpraebereI

als wären sie Kämpfer;
* IopinionemIhabereI

* IinIopinioneIesseI

habere oder in /opinione esse die Ansicht haben, der Meinung sein, opinio alqm tenet, adducere alqm in eam
* IvenitIalciIinIopinionemI
opinionem, in opinionem incidere oder adduci, /venit alci in /opinionem j-m fällt es ein;

/opinionem

* IcontraIopinionemI * IpraeterIopinionemI

contra oder praeter /opinionem wider Vermuten oder Erwarten; pro /opinione alcis nach j-s Erwartung; mea /opinione nach meiner
* IutImeaIopinioIfertI
* IproIopinioneIalcisI
* ImeaIopinioneI
Ansicht = wenn ich mich nicht irre = ut mea /opinio fert oder est;
* IopinioneImaiorI

* IopinioneIceleriusI

* IutImeaIopinioIestI

(omnium) /opinione celerius oder maior über (alle) Erwartung schnell oder groß, schneller oder größer als man erwartete;
* IomniumIopinioneIceleriusI * IomnmiumIopinioneImaiorI

Pl. Vorstellungsweise.
Insb.:

a) bloße Vorstellung oder Einbildung, Wahn, Vorurteil, (in religiösen Dingen) Glaube
volgus ex opinione multa aestimat, in /opinione esse oder versari in der Einbildung bestehen, auf Einbildung beruhen.
* IinIopinioneIesseIversariI

b) (prägnant)

günstige Ansicht, gute oder hohe Meinung.
α) (akt.) die j-d hegt

* IgalliaeIopinioI

militum de Caesare, /Galliae der Gallier von der röm. Macht, opinionem alcis fallere oder vincere.

β) (pass.) hohe Meinung, die über j-n oder etw. gehegt wird, guter

Ruf
* IsummamIiustitiaeIopinionemIhabereI

singularis equitum, magna populi Romani, belli, ingenii, bellicae laudis, summam /iustitiae oder /virtutis opinionem habere im
* IsummamIvirtutisIopinionemIhabereI
Ruf der größten Gerechtigkeit oder Tapferkeit stehen, /opinionem capere sich erwerben.
* IopinionemIcapereI

c) Gerücht
alcis rei von etw.

* IopinionemIedereIinIvulgusI

* IopinionemIserere

*victoriae, *expeditionis, /opinionem edere in /vulgus oder *serere aussprengen;
* IopinioIexitI

opinio /exit verbreitet sich
mit AcI.

.x.

.oportet
/oportet/

oportet, uit 2.

im einzelnen:

es gebührt sich, es ist nötig.
.oportet

ggfs.'man-müsste'

[unpers. Verbum]

es gebührt sich, es ist billig oder in der Ordnung, es geziemt sich, es ist nötig, man muss, man soll, man darf
abs. oder m. Inf. bzw. AcI

ex malis eligere minima oportet, nihil in bello contemni oportet;
m. bloßem Konj.

beneficia accepta colamus oportet.

.x.

.Subst. .exspectatio
/exspectatio/
exspectatio, onis f

Erwartung, gespannte Erwartung.

im einzelnen:
[exspecto]

Erwartung, prägn. gespannte Erwartung, Spannung, Sehnsucht, (im üblen Sinn) Furcht
magna, suspensa, caeca, crebrae;
alcis j-s subjekt. u. objekt.

populi, omnium, Metelli;
alcis rei objekt.

iudicii, nostri consilii, eventus, visendi Alcibiadis,
auch de re

* IinIexspectationeIalcisIreiIesseI

de sermone Bibuli; in /exspectatione alcis rei esse etw. erwarten, auf etw. gespannt sein, exspectationem sui facere und afferre;
* IpraeterIexspectationemI
praeter und *contra /exspectationem wider Erwarten, Ggstz. pro /expectatione.
* IcontraIexspectationemI

Insb. (pass.)

* IproIexpectationeI

das Erwartetwerden

* IinIexspectationeIesseI

in provinicam venire maxima exspectatione, in /exspectatione esse erwarten werden, in Aussicht stehen.

.x.

.exspecto
/exspecto/

exspecto 1.

warten, abwarten.
2. trans. etw. oder j-n erwarten, auf etw. warten. Insb.:
a) etwas vermuten, bald = befürchten, bald = (er)hoffen.
1. intr.

im einzelnen:
[eig. nach etw. ausschauen]

1. intr.

warten, abwarten, harren, sich gedulden

* IcarthagineIexspectoI

aliquamdiu, paulum, paucos dies, ad portam, * /Carthagine verweilen, sich aufhalten;
meist:

α) mit dum, quoad, *donec.
β) mit si ob, ob nicht.
γ) mit ut, selten nach negiertem Verbum mit quin.
δ) mit indir. Frage.
2. trans. etw. oder j-n erwarten oder abwarten, auf

etw. warten oder harren, e-r Sache entgegensehen

alqm u. alqd

legatos, Catilinam ducem, copias, exercitum, classem, auxilia Germanorum, adventum alcis, longiores epistulas, aliud
* IventumIexspectoI
tempus, /ventum günstigen Wind, * /cenantes /comites abwarten, bis sie mit Essen fertig sind;
* IcenantesIcomitesIexspectoI

alqd ab alqo oder ab, ex re

praemia a rege, omnia ab oder ex amicitia alcis;
mit AcI = sicher annehmen, dass
bisw. auch *von Sachen

*fruges maturitatem exspectant, *area messes exspectat;
auch =

*etw. voraussetzen, erfordern, verlangen, erheischen
*oleae falcem rastrosque exspectant, *morbus lenta remedia.

Insb.:

a) auf etw. (in Hoffnung oder Furcht) gespannt sein, etwas vermuten oder zu gewärtigen haben,
bald =
bald =

befürchten, besorgen,
(er)hoffen, ersehnen, wünschen
alcis sententiam, belli eventum, maiorem Galliae motum, supplicium, contumeliam, incommodum, proelium, *graviora, alcis
* IalcisIauxiliumIexspectoI

auxilium oder adiumentum, lucem, /mortem wünschen.
* IalcisIadiumentumIexspectoI

* ImortemIexspectoI

b) *erwarten = bevorstehen

* IalqmIexspectatItranquillaIsenectusI

* IalqmIexspectatfatumI

alqm exspectat tranquilla senectus oder praemium oder /fatum der Tod

* Part.Adj. IexspectatusI

* IalqmIexspectatIpraemiumI

c) Part. /exspectatus 3 Adj. (m. Sup. u. *Komp.) erwartet
ad alqd zu, für etw.

ad amplissimam dignitatem;
* IanteIexspectatumI

subst. *ante /exspectatum ehe man es erwartete;
bsd.

willkommen, ersehnt, erwünscht
adventus, *reges;
alci j-m

omnibus.

.plures >multus<.plurimus plus >multus
/plures/
plures
s. multus.
/plurimus/
plurimus
/plus/
plus
.Adj. .multus .multa .multum Adj.
/multus/
multus 3
1. (nach Zahl u. Menge) viel, zahlreich. Insb.:
/plures
Komp. plures
a) (von intensiver Fülle und Kraft) viel = groß, bedeutend.
/plurimus
Superl. plurimus
d) (von der Rede u. dem Redenden) weitläufig.
/multum
multum Adv. (s. d.)
e) häufig, eifrig.
.

.x.

.x.

plures, a, Gen. ium mehrere, mehr.
.plurimus
3. Superl. plurimus 3 sehr viel oder der meiste;
Adj.Superl.Pl. .plurimi
meist Pl. plurimi, ae, a die meisten oder sehr viele.
.Adj.Komp.

2. Komp.

.plures

.Adj.Superl.

.

im einzelnen:
1. (nach Zahl u. Menge)

viel, zahlreich, häufig (vorhanden), reichlich, in (großer) Menge, meist Pl.
homines, urbes, proelia, anni, multa verba facere, multis /verbis weitläufig, multi /amici mei viele von meinen Freunden, /bene
* IbeneImultiI
* ImultisIverbisI
* ImultiIamiciImeiI
multi recht viele, /minime /multi äußerst wenige;

/

* IminimeImultiI

mit einem anderen beigeordneten Adj. durch et oder que verbunden
* ImultaIetIgraviaIvulneraI

multa et gravia /vulnera viele schwere Wunden, multi et magni dolores, multi et varii timores, multae gravesque contentiones;
dagegen bei eingeordnetem Adj. ohne et

multi /docti homines viele Gelehrte, multi /fortes viri viele Helden, multa /secunda proelia viele Siege u. a.;
* ImultiIdoctiIhominesI

im Sg. nur bei Stoffnamen und Abstrakten

* ImultaIsecundaIproeliaI

* ImultiIfortesIviriI

aurum, sudor, sanguis, sepellex, labor, studium;
poet. auch sonst

*multa avis oder *victima, *multus miles = multi milites.
Subst.:
* Subst. ImultiI

α) /multi m die Menge, der große Haufe, die gewöhnlichen Menschen oder Redner
unus e multis, orator e multis, numerari in multis.
* Subst. ImultaI

β) /multa n vieles, vielerlei

* IquidImultaI?I

* IquidImultisImororI?I

multa narrare; ne multa u. ne multis, sc. dicam kurz, * /quid /multa wozu viele Worte? = kurz, quid multis moror?
Insb.:

a) (von intensiver Fülle und Kraft)

viel = groß, stark, bedeutend, gewaltig, heftig, laut

* IlydiaImultiInominisI

* IvitaImultusI

pretium,
industria, labor, cura, opera, *libertas, *vis, *fama, *numen, *Lydia multi /nominis hochgefeiert, * /vita inhaltreich,
* IrisusImultusI * IamictusImultusI
* IlumenImultusI
* /risus inniges, * /amictus dicht, * /pax tief, /lumen hell, *multa /morte bei sicherem Tod;
* IpaxImultusI

* ImultaImorteI

* /multum est es ist bedeutend oder wirksam, von Einfluss, es nützt sehr
* ImultumIestI +Inf.

mit Inf.

b) (räumlich)

groß, weit

* ImultusItoroIiacetI

multa pars Europae, *tellus, *multus /toro iacet lang ausgestreckt.

c) (zeitlich)

vorgerückt, spät
* ImultaInoxI

* ImultoIdieI

* ImultaIluxI

* IadImultumIdiemI

multa /nox späte oder tiefe Nacht, multo /die hoch oder spät am Tag, multa /lux heller Tag, ad multum /diem bis weit in den Tag hinein,
* ImultoImaneI
multo /mane am frühen Morgen.

d) (von der Rede u. dem Redenden)

weitläufig, ausführlich, breit
oratio, sermo, alqs multus est in re nota.

e) häufig, eifrig, emsig, unablässig, fleißig

* IvirtusImultusI

* IarsImultusI

alqs multus instat oder ad vigilias adest, * /virtus häufig bewährt, * /ars vielfache, multa /lingua uti häufig;
* ImultaIlinguaIutiI

in re

in agmine, in eodem genere causarum;
* ImultumIestI

/multum

im üblen Sinn

est es ist häufig, man hört es oft;

aufdringlich, lästig, von Personen

in aliquo genere.

* Komp. IpluresI

2. Komp. /plures, a,

Gen. ium

mehrere, mehr, zahlreichere, die Mehrzahl, Majorität
klass. stets mit komparat. Sinn, so dass quam folgt oder ergänzt werden kann

* IquidIpluraI

* IpluribusIverbisI

plures quam quattuor senatores, pluribus /verbis weitläufiger, ausführlicher, quid /plura sc. dicam kurz;
* IcompluresI

* IquidIpluraIdicamI

unkl. auch *ohne komparat. Sinn = /complures.
* Superl. IplurimusI

3. Superl. /plurimus 3

sehr viel oder der meiste

* IsilvaIplurimusI

* IcomaIplurimusI

* IsolIplurimusI

* IamnisIplurimusI

aurum, vestis, labor, salus, * /silva dichtester, * /coma sehr üppig, * /sol größte Sonnenglut, * /amnis hoch angeschwollen, *fons, *luna,
* IcollisIplurimusI
* IaetnaIplurimusI
* /Aetna der größe Teil des Ätna, * /collis sehr groß oder weit;
* Superl.Pl. IplurimiI

meist Pl. /plurimi,

ae, a die meisten oder sehr

viele

hostes u. hostium, simulacra, saecula;
poet. auch Sg. statt Pl.

*rosa, cf. Hor. carm. 1, 7, 8.

.x.

.Subst. .multum
/multum/
/plus
/plurimum

multum, i n
Komp. plus
Superl. plurimum

viel, ein
großer Teil.
.multo (um+vieles/viel)
Bsd. Abl. multo um vieles, viel.

1. Subst.

.Abl.(multum)

2. Adv.

.Adv.

.multum

a) (vom Grad)

viel = sehr.

b) (zeitlich)
α)

viel =.plus
oft.

.Subst.Komp.

3. Komp.

plus, .plus
pluris n mehr, ein größerer Teil. Insb.:

.Adv.Komp.

mehr, in höherem Grad. Bsd.:
(bei Zahlen, mit u. ohne quam) mehr als = über.
Subst.Superl. .plurimum
4. Superl. plurimum, i n sehr viel oder das meiste. Bsd.:
b) Adv. plus
.

plurimum

.Adv.Superl.

b) Adv.
α)

.plurimum

sehr viel, am meisten.

im einzelnen:
[multus]
* Subst. ImultumI

1. Subst.

viel, ein großer Teil, eine große Menge, ein großes Stück
m. Gen. nur im Nom. u. Akk. Sg.
* IinImultumIdieiI

militum, viae, auri, vini, virium, iucunditatis, temporis, diei, in u. ad multum /diei bis hoch in den Tag;
/multum
* Abl. ImultoI

Bsd. Abl. /multo

* IadImultumIdieiI

posse u. valere viel vermögen oder gelten, * /multum est es nützt viel.
* ImultumIestI

um vieles, viel, bei weitem, weitaus, bsd. beim Komp.

multo maior oder plures, altior, iustior, magis, minus,
viel seltener beim Superl.

multo optimus, maximus, formosissimus,
auch bei Wörtern mit komparat. Begriff
* ImultoIaliterI

* ImultoIsecusI

* ImultoIpostI

multo /aliter und /secus ganz anders, multo /ante und /post lange vorher u. nachher, multo antecedere u. praestare, malle,
* ImultoIanteI
anteponere u. ä.

2. Adv.
* Adv. ImultumI

* Adv. ImultaI

a) (vom Grad) (poet. auch * /multa)

viel = sehr, weit, vielmals, bei Verben
multum adiuvare, prodesse, obesse, augere, abesse, amare, superare u. desiderare alqm;
* InonImultumI

non /multum nicht sehr, nicht sonderlich, wenig,
confidere;
selten beim Komp. oder bei Adj. im Positiv

multum maius, dispar, vir multum bonus.

b) (zeitlich)
α) viel = oft, oftmals, häufig, vielmals
multum esse oder una esse cum alqo, multum esse in re, multum ventitare, multum loqui de re, multum et diu cogitare,
multum in venationibus esse.

β) lange
multum morari.

* Subst.Komp. IplusI

3. Komp. /plus, pluris n

mehr, ein größerer Teil, eine größere Menge, ein größeres Stück
plus alci debere, plus reddere quam accepisse, plus posse u. valere u. facere,
* IplusIestI

/plus

* IplusIminusI

est es ist mehr = will mehr sagen, /plus minus(ve) mehr oder weniger;
* IplusIminusveI

m. Gen.

hominum, praedae, pecuniae, gloriae;
m. Abl.

* IunoIdigitoIplusIhabereI

* IplusIaequoI

paulo oder multo plus, plus /aequo mehr als billig, uno /digito plus habere einen Finger zu viel;
non /plus quam ebensoviel und ebensowenig.
* InonIplusIquamI

Insb.:

* Gen.pretii IplurisI

a) /pluris als Gen. pretii höher, teurer, mehr wert
vendere, emere, aestimare, esse, facere.

* Adv. IplusI

b) Adv. /plus

mehr, in höherem Grad, stärker

* IplusIhomineIcurrereI

* IalqmIplusIplusqueIinIdiesIdiligereI

amare, odisse, alqm plus /plusque in dies diligere immer mehr, *plus /homine currere schneller als;
bsd. (bei Zahlen, mit u. ohne quam) mehr

als = über, öfter, länger

non plus quam semel, plus (quam) ducenti milites, plus (quam) decem dies abesse, cum plus (quam) viginti comitibus, plus
tertiam partem interficere, numquam plus triduo Romae esse, *plus /media parte mehr als zur Hälfte.
* Subst.Superl. IplurimumI

* IplusImediaIparteI

4. Superl. /plurimum, i n

sehr viel oder das meiste, der größte Teil

* IcumIplurimumI

* IquamIplurimumI

* IubiIplurimumI

plurimum posse oder valere oder pollere, quam /plurimum möglichst viel, cum /plurimum und ubi plurimum hochgerechnet,
höchstens;
m. Gen.

auri, temporis, gravitatis.
Bsd.:
* Gen.pretii IplurimiI

a) /plurimi als Gen. pretii am höchsten oder sehr hoch, am teuersten oder sehr teuer
vendere, emere, aestimare, esse, facere.

* Adv. IplurimumI

b) Adv. /plurimum
α) sehr

viel, am meisten
plurimum interest, plurimum diligere alqm.

β) (zeitlich) meistenteils, größtenteils
Cypri vivere.

.x.

.Adj. .aequus
/aequus/
/aeque

aequus 3
(m. Komp. u. Superl.)

aeque Adv. (s. auch dort)

1.

eben,
flach.
.Subst. .aequum

Subst. aequum,

Ebene, Fläche.
Übtr.: a) (vom Terrain u. von der Zeit) günstig (gelegen).
b) (übh.) j-m günstig, geneigt, wohlwollend.
2. gleich = gleichmäßig, bsd. gleichgroß, gleichverteilt.
Bsd.: (vom Kampf) untentschieden.
.Subst. .aequum
Subst. aequum, i n Gleichheit.
Übtr.: a) gleichmütig, ruhig, gelassen.
b) billig (denkend), unparteiisch, gerecht.
.Subst. .aequum
Subst. aequum, i n Billigkeit.
in

im einzelnen:
[archaistisch *aecus]

1. eben, flach, gerade, wagerecht, horizontal, bsd. vom Boden
* IcampusIaequusI

locus, regio, /campus frei oder offen;
* IfronsIaequusI

(milit.) /frons gerade(gerichtete) Front.
* IexIaequoIlocoIloquiI

ex /aequo loco loqui von einem Redner, wenn er und die Zuhörer gleich hoch stehen = im Senat reden
* IexIinferioreIlocoI

(Ggstz.: α) ex /inferiore loco vor Gericht, zu den Richtern, die höher saßen.
* IexIsuperioreIlocoI

β) ex /superiore loco in der Volksversammlung, von der Tribüne zum Volk).
* Subst. IaequumI

Subst. /aequum, i n

campi, in aequum descendere u. degredi,
bsd. freies

* IaequusIlocusI

Ebene, Fläche, ebenes Terrain = aequus locus

Feld, Gefilde, auch *Hochebene, Plateau.

/

Übtr.:

a) (vom Terrain u. von der Zeit)

günstig (gelegen), vorteilhaft
locus, tempus;
alci für j-n
ad alqd oder *alci rei zu etw.

ad dimicandum, *agendis vineis.

b) übh. j-m günstig, gewogen, geneigt, wohlwollend, huldvoll, gnädig, freundlich, klass., selten
* IaequoIioveI

senatus, *mens, * /aequo Iove mit Jupiters Wohlwollen oder Gunst, aequis auribus oder animis audiri;
* InonIaequusI =IiniquusI

bsd. non /aequus = /iniquus ungünstig, ungnädig, zornig
* IaerInonIaequusI

*fata, * /aër nicht heilsam;
* IaerIiniquusI

*alci u. in alqo

Venus Teucris, uni virtuti, in hoste.
* Subst.Pl. IaequiI

Subst. Pl. m /aequi

Freunde

* Subst.Pl. IequiIetIiniquiI

/equi

et /iniqui Freund u. Feind.

2. gleich = gleichartig, gleichmäßig, bsd. gleichgroß, gleichstark oder gleichverteilt, gleichgestellt
*caestus, *passus, labor, discrimen, spatium, latitudo, laus, praeda, pars, portio, vires, condicio, /ius Rechtsgleichheit;
* IiusIaequusI

m. folg. ac, atque wie

aequam partem tibi sumpsisti ac populo Romano misisti;
auch m. cum

aequo cum civibus iure vivere;
selten *alci j-m gleichstehend

viro;
*re in, an etw.

viribus, montibus.
Bsd. (vom Kampf) unentschieden,

schwankend

* IaequoIproelioIdiscedereI

* IaequoIproelioIpugnareI

pugna, proelium; /aequo proelio oder /Marte pugnare mit gleichem Glück oder ohne Entscheidung kämpfen; /aequo /proelio oder
* IaequoImarteIpugnareI
/aequa /manu discedere den Kampf ohne Entscheidung abbrechen.
* IaequaImanuIdiscedereI

Poet.

*e-r Sache entsprechend, mit etw. übereinstimmend

alci rei

poena peccatis aequa, materies viribus.
* Subst. IaequumI

Subst. /aequum,

i n Gleichheit, gleiche Stufe oder Lage, gleiches Verhältnis oder Recht

* IinIaequoI

in /aequo auf gleicher Stufe, in gleicher Lage oder Geltung, mit gleichen Rechten.
* IexIaequoI =IaequeI

ex /aequo (= /aeque):
α) *gleichmäßig, auf gleiche Weise.
β) unter gleichen Verhältnissen oder Bedingungen, mit gleichen Rechten, auf gleicher Stufe, zu gleichen Teilen.
Übtr.:

a) gleichmütig, ruhig, gelassen, geduldig, zufrieden, bisw. auch gleichgültig
abs.
unkl. *re u. alcis rei zufrieden mit etwas

praesentibus, absentium.
* IaequusIanimusI

aequus /animus Gleichmut, Ruhe, Gelassenheit, Geduld, auch Gleichgültigkeit
* IaequissimoIanimoIalqdIferreIaccipereI

/aequissimo

animo alqd ferre oder accipere mit der größten Ruhe.

b) billig (denkend), der Billigkeit entsprechend, human, unparteiisch, gerecht, von Personen u. Sachen
iudex, testis, lex, iudicium, imperium, condicio, postulatio, aequa postulare;
in alqm gegen j-n
auch *alci oder in alqo
* IaequumIestI +Inf./AcI

/aequum
* Subst. IaequumI

Subst. /aequum,

est es ist recht und billig (alci für j-n; mit Inf. u. AcI).

i n Billigkeit, Gebühr
* IexIaequoI

* IperIaequaIperIiniquaI

* IplusIaequoI

in iure aut in aequo; per /aequa per /iniqua durch jedes billige oder unbillige Mittel, um jeden Preis; ex /aequo nach Billigkeit; plus
* IaequumIbonumI
* IaequoImagisI
* IaequoIgraviusI
* IaequiIboniIalqdIfacereI
aequo, /aequo magis oder gravius über Gebühr, mehr als billig. /aequum bonum(que) Recht u. Billigkeit, bsd. /aequi boni(que) alqd
* IaequumIbonumqueI
* IaequiIboniqueIalqdIfacereI
facere etw. als recht u. billig anerkennen, sich etw. gern gefallen lassen, mit etw. zufrieden sein. quod oder quantum /aequius /melius wie
es billiger u. besser ist.

* IquodIaequiusImeliusI

Cf. auch aeque.

.x.

.Adv. .aeque
/aeque/

aeque Adv.

gleich, gleichmäßig. Insb.:

* IquantumIaequiusImeliusI

(m. Komp. u. Superl.)

a)
b)

in gleicher Weise = ebenso(sehr).
mit Billigkeit.

im einzelnen:
[von aequus]

gleich, gleichmäßig, in gleicher Weise, bei Verben, Adj. u. Adv.
dolere, duae trabes aeque longe distantes, magnus, miser, commode, bene; benevolentia non omnes aeque egent.
Insb.:

a) in gleicher Weise = ebenso(sehr), ebensogut, nicht anders
abs. oder m. ac, atque oder auch et = wie, als

haec tibi aeque placent ac mihi; amicos aeque et nosmet ipsos diligimus;
nachkl. m. *quam oder *ut
poet. *aeque ... aeque.
Bisw. fällt das zweite Vergleichungsglied als selbstverständlich weg

dextro oculo numquam postea aeque bene usus est ( sc. ac sinistro).

b) billig, mit

Billigkeit, gerecht, selten
alqd munifice et aeque tueri.

.x.

.Subst. .ius
/ius/

(Brühe)

ius1, iuris n

Brühe.

im einzelnen:

Brühe, Tunke, Sauce, auch Suppe
* InigrumIiusI

fervens, /nigrum schwarze Suppe der Spartaner, *vitulinum u. *vituli.
* IverrinumIiusI

/Verrinum (zweideutig) Rechtsprechung des Verres u. Saubrühe.

F. Gen. Pl. iurum.

.x.

.Subst. .ius
/ius/

(Recht)

ius2, iuris n

Recht = Inbegriff der von Menschen geschaffenen Rechtssatzungen u. Gesetze, menschliches Recht.
b) (im bsd.) γ) (meton.) Gericht als Ort, Gerichtsstätte.
2. subjekt. Recht
a) (im allg.) rechtliche Befugnis, Berechtigung.
1. objekt.

b) (im bsd.)

Vorrecht.
β) Recht = Gewalt, Macht.
α)

im einzelnen:
1. (objekt.)

Recht = Inbegriff der von Menschen geschaffenen Rechtssatzungen u. Gesetze, menschliches Recht
Ggstz. /fas, meist Sg.

a) (im allgem.)

* IiusIacIfasI

* IiusIbonumqueI

* IcontraIiusIfasqueI

ac /fas menschliches und göttliches Recht,
/contra ius /fasque gegen Recht und Pflicht, ius /bonumque Recht und Gerechtigkeit,
* IiurisIscientiaI
ius et /leges Verfassung, principia iuris, iuris /scientia u. /prudentia Rechtswissenschaft, Jurisprudenz, iuris u. iure consultus, /iura
* IiurisIprudentiaI
dare oder condere oder statuere eine Verfassung geben.

/ius

* IiusIetIlegesI

* IiuraIdareIcondereIstatuereI

b) (im bsd.)

α) Recht als Inbegriff von Rechten u. Rechtsnormen einer Art
* IiusIgentiumI

* IiusIcivileI

* IiusIpublicumI

ius /gentium Völkerrecht, hospitii oder cognationis, iura violare, /civile bürgerliches Recht, /publicum Staatsrecht, Kriminalrecht,
* IiusIhumanumI * IiusIhominumI
* IiusIdivinumI
* IdivinaIhumanaqueIiuraI
/humanum oder /hominum Naturrecht, /divinum Sakralrecht, divina /humanaque iura = alle bestehenden Verhältnisse, /iura Siculorum
* IiuraIquiritiumI
* IiuraIsiculorumI
oder Quiritium oder Romana politische Rechte, pontificum, *senatorium, iura eius civitatis ignoro;
* IiuraIromanaI

bsd.

Rechtsformeln der Juristen als Gesetzsammlung
ius Flavianum, praetorium.

β) Recht als Gegenstand richterlicher Entscheidung oder der Justiz = was Rechtens ist
* IsummumIiusI

* IsummaIiniuriaI * IsummoIiureIagereIcumIalqoI

ius (das strengste und schärfste Recht) summa iniuria, summo /iure agere cum alqo nach dem strengsten Recht oder nach
* IiureIutiI
* IexIiureI
dem Buchstaben des Gesetzes mit j-m verfahren, /iure uti nach der Strenge des Gesetzes verfahren, ex /iure dem Recht gemäß, nach stren* IiureIagereIcumIalqoI
* IiusIdicereIreddereI
* IiusIpetereI
ger Form Rechtens, /iure agere cum alqo j-n gerichtlich belangen, /ius dicere oder reddere Recht sprechen (vom Richter), /ius petere sich
* IiuraIdareIalciI
* IiusIrespondereIalci
Recht sprechen lasen, * /iura dare alci j-m Rechtssprüche oder Gesetze geben, erteilen, /ius oder de /iure respondere alci oder * /iura
* IdeIiureIrespondereIalciI
* IiuraIpromereIalciI
promere alci j-m Rechtsbelehrung oder Rechtsbescheide erteilen.

/summum

γ) (meton.) Gericht als Ort, Gerichtsstätte
in ius ire oder adire, duci, in ius vocare oder *rapere alqm.
* IinIiusIireIadireIduciI

* IinIiusIvocareIrapereIalqmI

2. (subjekt.)

Recht
a) (im allgem.)

rechtliche Befugnis, persönliches Recht, Berechtigung, Anspruch auf etw.
übh. rechtliche Stellung, Rechtszustand, Rechtsverhältnisse, Sg. u. Pl.
* IiusIsuumIpersequiI * IiusIarmisIexsequiI

ius suum tenere oder obtinere oder retinere contra alqm, /ius suum persequi oder /armis exsequi geltend machen, de iure suo
* InullumIiusI
* IiuraIcommuniaI
cedere oder concedere, decedere, ius suum recuperare, eodem oder meliore iure esse, /nullum /ius Rechtlosigkeit, iura
* IiusIestI +ut/Inf.
* IiusIfasqueIestI
/communia gleiche Rechte, /ius est m. ut oder *Inf. es ist Rechtens, man hat das Recht, ius /fasque est man hat das Recht und die Pflicht,
* IiureI
* IoptimoIiureI
man darf und soll, /iure mit Recht, rechtmäßigerweise, naturgemäß, iure /meritoque mit vollem Recht = /optimo oder /iusto /iure oder
* ImeoItuoIsuoIiureI
* IiustoIiureI
* IiureImeritoqueI
meo, tuo, suo etc. iure;
alcis j-s

omnium hominum, civium, populi, dictatoris, legatorum, meum;
alcis rei e-r Sache
* IlegisIiusI

/legis oder /civitatis die durch das Gesetz oder das Bürgerrecht gewährte Berechtigung,
* IcivitatisIiusI

colloquii, victoriae, belli, auspiciorum,

humanitatis, /imperii Hoheitsrecht, libertatis,
* IimperiiIiusI

auch objekt. zu oder auf etw.
* IiusIcaeliI

sententiae dicendae, * /caeli Anspruch auf den Himmel.

b) (im bsd.)
α) Vorrecht, Gerechtsame, Privilegium, von Personen u. Sachen
alcis u. alcis rei

* ItriumIliberorumIiusI

* ImetallorumIiusI

populi, mulierum oder muliebria, liberae civitatis, principis, /metallorum zur Anlage eines Bergwerks, *trium /liberorum Vorrechte derer, welche drei oder mehr eheliche Söhne haben; alcis iura oppugnare.

β) Recht = Gewalt, Macht

* IsuiIiurisIesseI

alci ius de alqo dare, in paucorum ius concedere, sui /iuris esse selbständig oder unabhängig, sein eigener Herr sein, seinen freien
* IalqmIpropriiIiurisIfacereI

Willen haben, alqm /proprii iuris facere j-n selbständig oder unabhängig machen, alqm sui /iuris facere j-n sich untertan machen
oder sich unterwerfen, /iuris alcis esse unter j-s Macht stehen, j-m untertan sein;

* IalqmIsuiIiurisIfacereI

* IiurisIalcisIesseI

ius alqd faciendi

agendi cum populo,
ius alcis oder in alqm über j-n
* IiusIinIaequoraI

libertorum, *militum, *corporis, *equorum, *in /aequora über das Meer.

F. Gen. Pl. iurum.

.x.

.iuro
/iuro/

iuro 1.

1. intr.

.Part. .iuratus

schwören. (Part.) iuratus 3 vereidigt.
2. trans.
a) etw.

schwören, beschwören.
b) bei j-m oder etw. schwören.

im einzelnen:
[ius]

1. intr.

schwören, einen Eid ablegen
ex animi sententia, * /iurantia verba Wortes des Schwurs;
per alqm bei j-m

* IiurantiaIverbaI

per deos, per Iovem, *per sidera, *per caput;
in alqd auf etw. schwören, etw. beschwören
* IinIverbaIalcisIiuroI

in legem, in foedus, *in acta principis, in /verba alcis auf die von j-m vorgesprochene Eidesformel den Eid der Treue schwören, in certa
* IinIverbaImagistriIiuroI
u. in eadem verba, * in verba /magistri die Worte des Lehrers nachbeten;
*in alqd auch sich zu etw. verschwören
* IinIseIquisqueIiuroI

* IinIalqmIiuroI

in facinus; in se /quisque ein jeder für sich, * /in alqm sich gegen j-n verschwören;
m. AcI u. *einfachem Inf.
* Part. IiuratusI

Part. /iuratus 3

einer der geschworen hat, vereidigt, in Eid genommen, unter Eid

iudex, senatus; iratus sum = iuravi,
selten Passiv

geschworen;

* Subst. IiuratusI

Subst. /iuratus m

Geschworener.

2. trans.
a) etw. schwören, beschwören, eidlich aussagen oder versichern, eidlich geloben
alqd

* IiusIiurandumIiuroI

* IfalsumIiuroI

ius /iurandum einen Eid, /falsum u. * /falsa unwissentlich falsch schwören, /morbum schwören, dass man krank (gewesen) sei, nomen in
* IfalsaIiuroI
* ImorbumIiuroI
* InomenIinIlitemIiuroI
/litem den Schuldposten für die Rechtssachen beschwören;
m. AcI
* Subst. IiurataI

Subst. /iurata, orum n

Beschworenes, eidlich Versichertes.

b) schwörend anrufen, bei

j-m oder etw. schwören

m. Akk.

* IpalusIdisIiurandaI

* IaraeIiurandaeI

Iovem, *deos, *sidera, *terram, *maria aspera; * /arae iurandae an denen geschworen wird, * /palus dis iuranda bei dem die Götter
schwören müssen.

c) etw. abschwören
* IcalumniamIiuroI

/calumniam schwören, dass man nicht böswilligerweise oder aus Schikane klage.

F. Das Deponens iuror kommt nur im Perf. (z.B. quid iuratus es?) u. Part. Perf. (iuratus vereidigt) vor.

.x.

.Subst. .ius iurandum .iusiurandum Subst.
/ius iurandum/
ius iurandum,
Eid, Schwur.
/iusiurandum
iuris iurandi n
im einzelnen:
gerichtlicher oder bürgerlicher

Eid, Schwur, Eidschwur (cf. sacramentum), auch Huldigungseid der Bürger

* IiusIiurandumIdareI

* IiusIiurandumIaccipere

* IiusIiurandumIservareI

i. /dare alci j-m einen Eid leisten oder ein eidliches Versprechen geben, /accipere sich schwören lassen, /servare halten, /violare brechen,
* IiusIiurandumviolareI
-o affirmare oder confirmare alqd, -o obstringere alqm; -o /rogare oder /adigere alqm j-n einen Eid leisten lassen, bsd. in /verba alcis
* IiusIiurandoIrogareIadigereI

den Treueid für j-n.

* IiusIigiturIiurandumI

NB. Beide Wörter finden sich auch getrennt, z.B. ius igitur /iurandum, /iurisque iurandi.

.x.

* IiurisqueIiurandiI

.Subst. .iustitia
/iustitia/
iustitia, ae f

Gerechtigkeit.

im einzelnen:
[iustus]

Gerechtigkeit
iustitia in suo cuique tribuendo cernitur;
alcis j-s

Aristidis,
u. alcis rei

poenae.
Meton.:

a) Gerechtigkeitsgefühl.
b) konkr. gerechtes Verfahren.
c) personif. Göttin der Gerechtigkeit u. des Sittengesetzes = Δίκη, Tochter des Jupiter u. der Themis.

.x.

.Subst. .iustitium
/iustitium/
iustitium, i n

Stillstand der Gerichte.

im einzelnen:
[ius, sisto]

Stillstand der Gerichte, Gerichtsstille, seitens des Staates in Zeiten der Not und Gefahr angeordnet
* IiustitiumIremittereIexuereI

* IiustitiumIdecernereIedicereIindicereI

/iustitium

übtr.

decernere oder edicere, indicere ansagen, remittere und exuere aufheben;

Stillstand, Hemmung der Geschäfte
* IiustitiumIomniumIrerumI

omnium /rerum.

/

.x.

.Subst. .iussum
/iussum/
iussum, i n

Befehl, Geheiß.

im einzelnen:

Befehl, Geheiß, Gebot, Vorschrift, Beschluss, Verordnung, Auftrag
meist im Pl. u. nie im Abl. Sg., wofür /iussu eintritt

* IiussuI

iniusta, perniciosa, firmum, iussa efficere u. *facere;
alcis

populi, deorum, nostra.

.x.

.Subst. .iussus
/iussus/
im einzelnen:
[iubeo]

=iussum

iussus, us m

.iussu

=

iussum, iussu

auf j-s Befehl.

* Abl.Sg. IiussuI

auf j-s Befehl (oder Geheiß, Beschluss)

nur Abl. Sg. /iussu alcis

regis, populi, meo.

.x.

.Adj. .iustificus
/iustificus/
iustificus 3
im einzelnen:
[iustus, facio; poet.]

recht tuend.

.x.

.Adj. .iustus
/iustus/
/iuste

iustus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.iuste

iuste Adv.

gerecht. Insb. (fast nur von Sachen):
a) rechtmäßig, gesetzmäßig;
übh. gerecht = gebührend, (wohl)begründet.
Subst. .iusta
(Subst.) iusta, orum n gesetzlich oder herkömmliche Gebräuche.
b) richtig, ordentlich, gehörig.
.

im einzelnen:
[ius]

gerecht, Gerechtigkeit übend, bisw. = billig oder ehrlich, von Personen u. Sachen
homo, vir, iudex, dominus, lex, imperium, iuste facere u. imperare;
in alqm gegen j-n

in socios.
* Subst. IiustumI

Subst. /iustum, i n

Gerechtigkeit

iustum colere.
Insb. (fast nur v. Sachen):

a) rechtmäßig, gesetzmäßig, gesetzlich, recht
* IuxorIiustusI

* IhostisIiustusI

mater familias, *rex, /hostis der das Recht hat Krieg zu führen, sacramentum, imperium, bellum,
* IiustaIarmaIcapereI
* IdiesIiustusI
* IiustiusI
supplicium, /dies gesetzlich bestimmt, *tempus, /iusta arma capere mit Recht, /iustius mit mehr Recht,

/uxor rechtmäßige, legitime,

übh.

gerecht = gebührend, angemessen, herkömmlich, (wohl)begründet, (wohl)verdient, triftig
poena, incommodum, querela, querimonia, honores, triumphus, preces, excusatio, dolor, odium iracundia, /causa triftig,
* IcausaIiustusI
*ultio, *mors.

* Subst. IiustaI

Subst. /iusta,

orum n das Gebührende, gesetzliche oder herkömmliche

ten

Gebräuche, Förmlichkeiten, Feierlichkei-

* ItuaIiustaI

militaria, ludorum, /tua deine Gerechtsame, iusta praebere servis, omnia iusta perficere, omnibus iustis fungi;
bsd.

die letzten Ehren bei Totenbestattungen
funebria, funeris u. exsequiarum, iusta facere oder (per)solvere alci.

b) richtig, regelrecht, recht, förmlich, ordentlich, gehörig, hinlänglich, vollständig, vollzählig
* IiterIiustusI

numerus, altitudo, *pondus, exercitus, acies, bellum, proelium, voctoria, /iter normaler Tagesmarsch, deditio, exemplum, *anni,
* IiustoIiureI
* IplusIiustoI
*arma, *poëma, /iusto iure mit vollem Recht, /plus /iusto mehr als recht, über Gebühr, *iusto maior oder longior.

.x.

.Subst. .fas
/fas/

fas n

(indekl., nur im

Nom. u. Akk. Sg)

göttliches Gesetz, göttliches Recht. Insb.:
a) Sittlichgutes, Erlaubtes, Recht.
b) Schicksal, Verhängnis.

im einzelnen:
[φημί, cf. for, eig. Ausspruch, bsd. göttlicher Ausspruch]

göttliches Gesetz oder Gebot, göttliches Recht, heilige Ordnung oder Pflicht, cf. ius, Ggstz. nefas
fas omne delere, /contra ius /fasque gegen menschliches u. göttliches Recht,
* IcontraIiusIfasqueI

unkl. auch = /ius

*gentium, *patriae, *armorum;
als Gottheit personif.

hoc audiat Fas.
Insb.:

a) Sittlichgutes, Erlaubtes, Pflichtmäßiges, Recht, Gebühr, Befugnis
* IfasInonIputareI

fas violare, /fas non putare es für unerlaubt halten, * /ultra fas mehr als billig, per omne fas et /nefas in allem Guten u. Bösen, mit
erlaubten u. unerlaubten Mitteln;
bsd. /fas

* IultraIfasI

* IperIomneIfasIetInefasI

est es ist durch das Sittengesetz geboten, erlaubt, gestattet, pflichtgemäß, recht, man darf, auch es ist möglich

* IfasIestI

sicut fas iusque est;
alci j-m, für j-n
m. Inf. u. AcI

fas non est hospitem violare oder populum Romanum servire;
m. 2. Supin.

dictu.

b) *von Gott verhängtes Schicksal, Verhängnis, Los
fas non sinit, fas obstat, /fas est es ist vom Schicksal bestimmt
* IfasIestI

mit Inf. u. AcI.

.x.

.x.

.Part.Adj. .solitus >soleo
/solitus/
solitus 3
.soleo
/soleo/
soleo, solitus sum 2.

s.

soleo.

pflegen, gewohnt.
solitus 3 Adj. gewohnt = gewöhnlich.
.solitum
Subst. solitum, i n das Gewöhnliche.
.Part.Adj.

.solitus

Part.

.Subst.

im einzelnen:
[altlat. *solui]

pflegen, gewohnt sein, von lebenden Wesen wie von Sachen
abs.

* IutIsoleoI

* IquodIinIplerisqueInegotiisIsoletI

* IutIsoletI

ut /soleo nach meiner Gewohnheit, ut /solet wie gewöhnlich, wie in der Regel, quod in /plerisque negotiis solet zu geschehen pflegt;
meist m. Inf., oft durch "gewöhnlich, oft, gern" zu übersetzen

Cato hoc dicere solebat.
* Part.Adj. IsolitusI

Part. /solitus 3 Adj. (pass.)

gewohnt = gewöhnlich, üblich, gebräuchlich, unkl.

*cibus, *mos, *honores, *virtus, *artes, *labor, /solitum quicquam liberae civitatis etwas, was der Regel nach zu einem Freistaat gehört.

* IsolitumIquicquamIliberaeIcivitatisI

* Subst. IsolitumI

Subst. /solitum,

i n das

* IexIsolitoI

Gewöhnliche, Gewohnheit, gewohntes Maß, Gebrauch, poet. u. nachkl.
* IsolitoImaiorI

* IplusIsolitoI

*ex /solito nach Gewohnheit, regelmäßig, *praeter oder *ultra solitum, /solito maior ungewöhnlich groß, plus /solito mehr als gewöhnlich, amnis solito citatior, solito rarior u. magis.

.x.

.Adj. .carus
/carus/
/care

carus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .care

teuer, wertvoll. Übtr.:
teuer = lieb, wert.

care Adv.
im einzelnen:

teuer = hoch im Preis, wertvoll

* IcareIaestimareI

annona, frumentuam, pisces, care alqd constat, /care aestimare hoch anschlagen.
Übtr.

teuer = lieb, wert, beliebt, geschätzt
homo, parentes, liberi, patria, gloria, vita, frater carissimus, alqm /carum habere j-n in sein Herz eingeschlossen haben;

alci j-m

* IalqmIcarumIhabereI

populo Romano, diis, nobis,
auch apud alqm

homo apud civitates carus.
* IcarusI (Name)

Bsd. /Carus, i m

Kognomen in mehreren römischen Familien

T. Lucretius Carus, M. Aureliius Carus.

.x.

.Subst. .mel
/mel/

mel, mellis n

Honig.

im einzelnen:

Honig, bei Totenopfern u. beim Kultus der unterirdischen Götter, auch zum Einbalsamieren verwandt
* ImelleIdulciorI

/melle

übtr. =

dulcior honigsüß;

Süßigkeit, Süßes, Liebliches, Angenehmes
* ImellaIpoeticaI

* /mella /poëtica Gedichte wie Honig;
auch Liebkosungswort.

*ImellaIpoeticaI

F. Abl. Sg. melle; Pl. Nom. u. Akk. mella, Gen. u. Dat. ungebräuchlich.

.x.

.Adj. .dulcis
/dulcis/
/dulciter
/dulce

dulcis, e

süß. Übtr.:
a) süß = angenehm.
b) lieb, liebevoll.

(m.
Komp. u. Superl.)
.Adv. .dulciter .dulce

dulciter u. dulce Adv.

im einzelnen:

süß von Geschmack, Ggstz. amarus
* IaquaIdulcisI

* IolivumIdulcisI

mel, vinum, /aqua Süßwasser, * /olivum frisches, *sapor.

* Subst. IdulceI

Subst. /dulce n

Süßigkeit, süßer Trank.

Übtr.:

a) süß = angenehm, lieblich, anziehend, erquickend, von Personen u. Sachen
liber, epistula, nomen, libertas, orator, quies, *onus, alqm dulciter movere;
m. 2. Supin.

auditu.

b) lieb u. geliebt, teuer, liebevoll, liebenswürdig, gefällig, freundlich, zärtlich, hold
patriae solum, liberi, amicus, coniux;
* IdulcissimeIfraterI

bsd. in der Anrede: /dulcissime frater.

.x.

.Subst. .lux
/lux/

lux, lucis f
(u.

Licht. Insb.:
Tageslicht, auch Tag (als Zeitabschnitt).
b) Lebenslicht, Leben.

archaistisch m)

a)

d) übtr.:

Klarheit.
β) (Licht der) Öffentlichkeit, öffentliches Leben.
γ) Rettung, Heil.
α)

im einzelnen:

Licht, das von einem leuchtenden Körper ausströmt, Helligkeit, Helle, unkl. auch *Pl.
solis, lunae, stellarum, lychnorum, ignis, *pura, * /aestiva Sommer, alqd in luce ponere oder collocare, * /lucem efflare von den
Sonnenrossen;
auch

* IlucemIefflareI

* IaestivaIluxI

*Glanz, Schimmer, Feuer von Metallen, glänzenden Gegenständen u. a.
aeris, auri, aënea.

Insb.:

a) Sonnenlicht, Tageslicht, heller Tag

* ImultaIluxI

* ImeridianaIluxI

* IluceIclariorI

* IluxIoriturI

* IluxIadventatI

clara, certa, iam obscura, /multa hoher Tag, luce /clarior sonnenklar, /lux oritur oder /adventat der Tag
* IprimaIluceI
* IanteIlucemI
* IsubIlucemI
bricht an, luce /orta nach Tagesanbruch, sub /lucem gegen Tagesanbruch, ante /lucem vor Tage, prima /luce bei oder mit Tagesanbruch,
* IluceI
a prima /luce von Tagesanbruch an, *in /lucem bis zum hellen Morgen, /luce u. /luci am (hellen) Tag, * /palam luce offen bei Tage;

/meridiana Mittagslicht,
* IluceIortaI

* IaIprimaIluceI

auch Tag als Zeitabschnitt, meist poet.

* IinIlucemI

* IluciI

* IpalamIluceI

* IomniIluceI

centesima, *natalis, *profestae et sacrae, *omni /luce täglich.

b) Lebenslicht, Leben, Dasein
* IinIlucemIediIsuscipiI

* IultimaIluxI

*aeterna, * /ultima Tod, lucem aspicere u. intueri, *videre, alqm luce privare, *corpora luce carentia, in /lucem edi oder suscipi
das Licht der Welt erblicken, geboren werden, * /carendum est /gemina luce des Lebens und der Geliebten.

c) *Augenlicht, Gesicht

* IcarendumIestIgeminaIluceI

damnum lucis ademptae.

d) (übtr.)
α) Licht des Geistes, Klarheit, Aufklärung, Deutlichkeit, Erleuchtung
lucem menti reddere oder *dare rebus obscuris, sententiae auctoris lucem desiderant, historia lux veritatis.

β) (Licht der) Öffentlichkeit, öffentliches Leben, übh. hellster Teil, Vordergrund, das im hellen Licht Daliegende, wogegen alles andere im Schatten steht, Ggstz. tenebrae
vir in luce magnus, Isocrates luce forensi caruit, benefacta in luce collocari volunt, lucem vitare oder non aspicere, res
occultas in lucem proferre, in luce Asiae versari, /familiam e /tenebris in lucem vocare ans Licht ziehen;
bisw. auch =

Ruhm

lucem splendoremque fugere,
oder

Glanzpunkt, Mittelpunkt, Sonne
haec urbs lux orbis terrarum.

γ) Hilfe, Rettung, Heil, Freude, Glück

* IfamiliamIeItenebrisIinIlucemIvocareI

* IluxIdardaniaeI

lux affulsit civitati, lucem afferre rei publicae, *lux /Dardaniae = Hektor, lux quaedam venisse videtur, lucem porrigere civibus
oder *reddere patriae;
auch als Liebkosungswort =

Terentia mea lux.

Leben
* IterentiaImeaIlux

F. Abl. Sg. luce u. (archaistisch) *luci (Cic. off. 3, 142?); Lokativ luci am hellen Tag (cf. oben).

.x.

.Subst. .sol
/sol/

sol, solis m

Sonne. Insb.:
a) Sol Sonnengott.
b) (meton.) α) Sonnenlicht.
d) übtr.:

Öffentlichkeit, öffentliche Tätigkeit.
β) Sonne oder Stern (= ausgezeichnete Person).
α)

im einzelnen:

Sonne

* IsolIoriensI * IsolIoccidensI

* IsoleIprimoI

* IsoleInovoI

solis lux, solis ortus u. occasus, sol oritur u. occidit, sol /oriens u. /occidens Osten u. Westen, * /sole /primo u. * /novo mit Sonnen* IsupremoIsoleI
* IsoleIillustriorI
aufgang, frühmorgens, * /supremo sole bei oder mit Sonnenuntergang, /sole /illustrior u. /clarior sonnenklar, sol mihi excidisse e
* IsoleIclariorI
/mundo videtur ich hätte eher des Himmels Einfall vermutet, /nondum omnium /dierum sol occidit noch ist nicht aller Tage Abend.
Insb.:

* IsolImihiIexcidissseIeImundoIvideturI

* InondumIomniumIdierumIsolIocciditI

* IsolI (NameI

a) personif. /Sol Sonnengott, griech. Helios, persisch. Mithras, Sohn des Hyperion und der Thea, Bruder der Luna u. Aurora, später mit Apollo gleichgesetzt.
b) (meton.)
α) Sonnenlicht, Tageslicht, Sonnenschein, -strahl, -wärme, -hitze, auch Pl.
*primus, in sole ambulare, *sub /sole im Sonnenschein.
* IsubIsoleI

β) sonniger Platz.

γ) *sonniger Tag, bsd. Pl.; übh. *Tag
niger, pulcher, tres soles totidemque noctes errare.

d) (übtr.)
α) Öffentlichkeit, öffentliche Tätigkeit , öffentliches Leben, Auftreten in der Öffentlichkeit oder vor dem Publikum
* IcedatIumbraIsoliI

in solem procedere, alqd in solem producere, cedat /umbra /soli dem Kriegsdienst.

β) Sonne oder Stern = ausgezeichnete Person, außerordentlicher Mann
Africanus, sol alter.

.x.

.Subst. .onus
/onus/

onus, eris n

Last sowohl subjekt. = Schwere als objekt. = Bürde. Übtr.:
a) Last = Mühe.
b) Pl. Lasten = Abgaben.

im einzelnen:

Last sowohl subjekt. = Schwere oder Gewicht e-r Sache

* IturrisItantiIonerisI

* ItantaIoneraInaviumI

armorum, *undarum, tanta /onera navium so schwere Schiffe, turris tanti /oneris so wuchtig,
als objekt. =

Bürde, Ladung, Fracht

grave, onus ferre u. transportare, *dorso subire, alci imponere;
bsd. *( /ventris)
Übtr.:

Leibesbürde.

* IonusIventrisI

a) Last = Mühe, Beschwerde, Beschwerlichkeit, schwierige Aufgabe, lästiges Geschäft, Verpflichtung
onus officii suscipere u. sustinere, alci iniungere aufbürden, /oneri esse alci j-m zur Last sein, beschwerlich fallen;
meton. *Gegenstand

der Sorge.

* IoneriIesseIalciI

b) Pl. Lasten = Abgaben, Steuern, Schulden(last)
alqm oneribus premere, onera graviora alci iniungere oder in alqm inclinare.

.x.

.aetna
/aetna/
/aetne/

(Name)

.aetne
Aetna, ae u.
Aetne, es f

1. der

Ätna.

im einzelnen:
1. der Ätna

(feuerspeiender Berg an der Ostküste Siziliens. In seinen Tiefen befand sich nach der Sage die Werkstätte Vulkans und seiner Zyklopen)

Adj. /Aetnaeus 3
* Adj. IaetnaeusI

* IfratresIaetnaeusI

* IpastorIaetnaeusI

ignes, * /fratres = Zyklopen; * /pastor = Polyphem.
* Subst. IaetnaeiI

Subst. /Aetnaei,

orum m Anwohner des Ätna.

2. Stadt am südwestlichen Fuß des Ätna.
* Einw./Adj. IaetnensisI

Einw. u.Adj. /Aetnensis,

.x.

.Adj. .gravis
/gravis/
/graviter/

e.

gravis, e

I.

(m. Komp. u. Superl.)

(akt.)

schwer. Übtr.:

1. (im üblen Sinn)

.Adv. .graviter

graviter Adv.

drückend, lästig.
b) schlimm, traurig, hart. Bsd.:
α) schwer = hefig, stark.
β) (für die Sinne) widerlich.
δ) ungesund.
2. (im guten Sinn) gewichtig, wichtig. Bsd.:
a) (von Personen) (ehr)würdig.
c) (in sittlicher Beziehung) ernst, charakterfest, fest.
II. (pass.) beschwert, belastet. Insb.:
b) verdrießlich; klass. nur Adv. mit Verdruss.
a)

im einzelnen:
[βαρύς, cf. brutus]

I. (akt.)

schwer von Gewicht, gewichtig, wuchtig, (schwer)lastend
onus, arma, hasta, valvae, remus, amiculum, *pondus, graviter cadere oder concidere.

* IaesIgravisI

Kupferbarren ein Pfund schwer, übh. vollwichtiges Geld
* IpretiumIgravisI
hoher Preis
* ItellusIgravisI
Bsd. *(vom Boden) schwerschollig = fett (tellus, terra)
*

/aes

übtr. /pretium

* IterraIgravisI

IcibusIgravisI

schwer im Magen liegend, schwer verdaulich (cibus, *cena)
* IcenaIgravisI
*(von Personen) groß, stark.
(von Speisen)

Übtr.:

1. (im üblen Sinn)
a) drückend, lästig, beschwerlich, unangenehm, unbehaglich, mühevoll
labor, bellum, oppugnatio, hiems, usurae, *sol, *militia, senectus, vita;
alci für j-n
m. 2. Supin

dictu, auditu;
auch v. Pers. =

lästig, unangenehm

accola, adversarius.

b) schwer zu tragen = schlimm, traurig, schmerzlich, betrübend, unheilvoll, hart, streng, grausam
crudelitas, casus, superbia, servitium, tormenta, supplicium, fortuna, fatum, poena, contumelia, sententia, rumores, nuntius,
verba, senatus consultum, valetudo, graviter consulere oder vindicare in alqm, alqd gravius statuere in alqm.

* Subst. IgraviaI

Subst. * /gravia n

Schlimmes, hartes Geschick, harte Strafe;

auch von Personen

iudex.
Bsd.:

α) schwer = heftig, stark, gewaltig, tüchtig
*tempestas, *ictus, *alapa, *graviter ferire alqm;
klass. nur übtr.

morbus, vulnus, frigus, somnus, odium, inimicitiae, *curae, *dolor, *ira, *crimina, *ruinae, *graviter saucius, graviter aegrotare
oder dolere, gravius terrere.

β) *(für die Sinne)

widerlich, ekelhaft, garstig, abstoßend
bsd. *(vom Geruch) stark, stinkend
odor, hircus, graviter spirare, grave olere.

γ) (von Stimme u. Tönen)

tief, Bass-...

poet. übh.

*dumpf, stark

vox, sonus, *fragor, graviter sonare.

δ) der Gesundheit nachteilig oder schädlich, ungesund, gefährlich
locus, autumnus, anni tempus, annus pestilentia gravis, *arae, *solum, *caelum, *umbra.

2. (im guten Sinn)

schwer ins Gewicht fallend, gewichtig, wichtig, bedeutend, bedeutsam, hoch, gewaltig, mächtig, von Personen u.
Sachen

historicus, testis, auctor, res, causa, auctoritas, victoria, argumentum, cogitatio, /persona wichtige Rolle, testimonium schwerbe* IpersonaIgravisI
lastend, /gravissime iudicare de alqo eine sehr hohe Meinung von j-m haben.
* IgravissimeIiudicareIdeIalqoI

Bsd.:

a) (von Personen)

angesehen, (ehr)würdig, würdevoll, einflussreich
homo aetate et meritis gravis, vir, senatus.

b) (von Sachen)

erhaben, feierlich, majestätisch
caerimonia, numen;
bsd. (rhet., auch v. Pers.)

nachdrücklich, eindringlich, kräftig, wirksam

oratio u. orator, carmen u. poëta, laudatio, sententia, graviter tractare alqd oder dicere.

c) (in sittlicher Beziehung)

ernst, charakterfest, fest, gesetzt, gemessen, konsequent, streng, besonnen, von Personen u. Sachen
* IordoIgravisI

homo, vir, adulescens, consul, iudex, /ordo Stand, sententia, genus epistularum, omnes /gravioris aetatis alle Bejahrteren, cum
* IomnesIgraviorisIaetatisI
senibus graviter vivere, liber graviter scriptus.

II. (pass.)

beschwert, belastet
, gedrückt, schwer beladen
* IoculiIgravisI
*arbor, * /oculi einfallende;

re mit, von etwas

navis spoliis, agmen praeda, *dextera iaculo, *miles armis,
übtr. vulnere, *morbo, somno epulisque, aetate, *malis /annisque gebeugt von, * /vino weinschwer, trunken;
* ImalisIannisqueIgravisI

abs. auch:

* IvinoIgravisI

α) *vom Alter gebeugt, hochbetagt.
* IcomitatusIgravisI
β) schwerfällig, ungelenk ( /comitatus).
* IcorpusIgravisI
γ) *hartleibig ( /corpus).
Insb.:

a) *schwanger

* IsacerdosImarteIgravisI

sacerdos Marte von Mars, equus, venter.

/

b) verdrießlich, verdrossen
klass. nur Adv.

mit Verdruss, ungern

* IgraviterIaccipereI/ItolereIalqdI

/graviter

.x.

* IgraviterIferreI/IhabereIalqdIquodIAcII

accipere oder tolerare alqd, /graviter ferre oder habere alqd (oder mit quod oder AcI).

.Subst. .gravitas
/gravitas/
gravitas, atis f

Schwere, (schweres) Gewicht. Übtr.:
1. (im üblen Sinn)

Beschwerlichkeit.
γ) Ungesundheit, Schädlichkeit.
δ) Härte, Strenge.
ε) krankhafter Zustand.
β)

2. (im guten Sinn)

Bedeutung, Bedeutsamkeit.
Kraft, Nachdruck.
c) sittlicher Ernst, Würde.
a)

b)

im einzelnen:
[gravis]

Schwere, (schweres) Gewicht, Last, Wucht
armorum, navium, *oneris;
übtr. * /annonae

Höhe des Preises, hoher Preis

* IgravitasIannonaeI

*sumptuum.
Übtr.:

1. (im üblen Sinn)

Druck, Belastung.
Bsd.:

α) *Schwangerschaft, gesegneter Leib.
β) Beschwerde, Beschwerlichkeit, Unannehmlichkeit

* IgravitasIodorisI

* IgravitasImorbiI

temporum, belli, /morbi Heftigkeit, Größe, * /odoris Widrigkeit.

γ) Ungesundheit, Schädlichkeit, schädlicher Einfluss
loci, caeli, autumni.

δ) Härte, Strenge, Gewalt, Trotz
iudiciorum, legum, responsi, verborum, censor summa gravitate.

ε) (körperlich)

Schwerfälligkeit, krankhafter Zustand, Mattigkeit, Gedrücktheit
corporis, membrorum, sensuum, * /senilis Altersschwäche.
* IgravitasIsenilisI

2. (im guten Sinn)

a) Gewicht = Bedeutung, Bedeutsamkeit, Größe, Ansehnlichkeit, Wichtigkeit, Einfluss
civitatis, imperii, provinciae, artium.

b) Kraft, Nachdruck, Wirkung
sententiarum,
bsd. vom Redner und v. der Rede.

c) sittlicher Ernst, Würde, das Würdevolle oder Imponierende, würdevolles Wesen, würdevolle Haltung, Erhabenheit, Hoheit, Feierlichkeit, Majestät, von Personen u. Sachen
parentis, Lacedaemoniorum, homo, magna gravitate vivere,
bsd. von der Rede und dem Redner

orationis, oratoris, sententiarum, dicendi;
auch

.x.

Selbstgefühl.

.Subst./Adv. .parum
/parum/
parum

das zu Wenig;
zu wenig. Insb.:
Adv.Komp. minus
a) Komp. minus etw. Geringeres, weniger.
β) Adv. Bsd. αα) (als abgeschwächtes non) nicht sonderlich.
Adv.Superl. .minime
b) Superl. minime am wenigsten, (als Elativ) sehr wenig;
(auch) keineswegs.

α) Subst.
β) Adv.

.

/

/

.

/

/

im einzelnen:
[aus *parvom]

α) Subst. (nur im Nom. u. Akk. Sg.)

das zu Wenig, etwas zu Geringes oder zu Unbedeutendes

* IalqdIparumIfacereI

magis offendit nimium quam parum, nihil nec nimium nec parum fuit, parum posse, alqd /parum facere etw. als zu unwichtig
betrachten;

* IparumIhabereI +Inf.

/parum

habere sich nicht begnügen, nicht damit zufrieden sein

m. Inf.
* IparumIestI +Inf./AcI

/parum

est es ist nicht genug, es genügt nicht

m. *Inf. u. AcI;
* IparumneIestI +quod/AcI

/parumne

est ist es nicht genug oder genügt es nicht?

m. quod oder AcI, auch m. nisi etiam wenn nicht zugleich;
m. Gen. = zu wenig

fidei, roboris, humanitatis.

β) Adv.
* InonIsatisI

zu wenig, in zu geringem Grad, nicht genug = non satis
/

* IparumIfirmusI

* IparumIvalidusI

* IparumImultiI

* IparumIlongusI

parum institutus a magistris, parum /firmus oder /validus zu schwach, parum tutus, parum /multi zu wenige, /longus zu kurz,
honeste, diligenter, diu, cavere, procedere, dicere, parum vir.
* InonIparumI

* IhaudIparumI

non /parum u. /haud parum genug, ziemlich
non /parum /saepe oft genug, verhältnismäßig oft, non parum multi, haud parum audax oder callide;
* InonIparumIsaepeI

auch *nicht

sonderlich, nicht sehr

parum confidere alci.
Insb.:
* Adv.Komp. IminusI

a) Komp. /minus

ein Geringeres, etw. Geringeres, weniger, minder
α) Subst.
consul minus est quam privatus, minus posse oder valere;
m. Gen.

dubitationis, auctoritatis, militum.

β) Adv.
minus bonus oder clarus, credibilis, emax, bene, vehementer, saepe;

* InihilIminusI

* IminusIminusqueI

* IplusIminusI

* /plus /minus mehr oder weniger, ungefähr; minus /minusque immer weniger; /nihil /minus nichts weniger = ganz und gar nicht;
bei Zahlen mit oder ohne quam weniger als, nicht volle, nicht ganz
* IminusItrigintaIdiebusI

minus (quam) ducenti milites, minus triginta /diebus in nicht vollen 30 Tagen;
mit Abl. mensurae

* ImeIminusIunoI

* IunoIminusItesteIhabereI

* ImultoIminusI

uno /minus /teste habere einen Zeugen weniger haben, *me /minus uno außer mir allein, mich ausgenommen, multo /minus viel
* IquoIminusI
* IpauloIminusI
* IeoIminusI
* InihiloIminusI
weniger, /paulo minus etwas weniger, eo /minus desto weniger, quo /minus je weniger, /nihilo minus nichtsdestoweniger.
* InonIminusI

* IhaudIminusI

* InequeIminusI

non /minus u. /haud minus nicht weniger = gleichviel, ebenso(sehr), ebensowohl, /neque minus und ebensowohl.
Bsd:

αα) (als abgeschwächtes non)

nicht sonderlich, nicht sehr, nicht recht,nicht genug
minus dilucidus, minus multi, alci minus probatum esse, minus diligenter, minus intellegere.
* IsiIminusI

* IsinIminusI

si /minus wenn nicht; /sin minus wenn aber nicht, widrigenfalls.

ββ) zu wenig
* IminusIdicereI

minus dicere.

* Adv.Superl. IminimeI

b) Superl. /minime

am wenigsten, (als Elativ) sehr wenig
minime irasci u. placere, minus doctus, /minime multi möglichst wenige, /minime /saepe überaus selten, /omnium /minime am
* IminimeImultiI

allerwenigsten);
auch

* IminimeIsaepeI

* IomniumIminimeI

keineswegs, nicht im mindesten, durchaus nicht, ganz und gar nicht
* InonIminimeI

homo minime dives, minime omnes; non /minime nicht am wenigsten = besonders, vorzugsweise;
* IminimeIveroI

bsd. in Antworten, verstärkt /minime /vero.

.x.

.Adj. .parvus
/parvus/
/minor
/minimus

parvus 3
.minor .minus
2
Komp. minor , us
Adj.Superl. .minimus
Superl. minimus 3

.Adj.Komp.
.

1. Adj. (räumlich u. quantitativ)

klein, gering. Insb.:

kurz.
b) (vom Alter) jung.
a) (zeitlich)

c) (von Wert, Bedeutung, Geltung u. ä.)
d) (von Rang oder Stand)

gering, unbedeutend.

niedrig.

2. Subst.

parvus, i m

.Subst.

a)

α)

.parvus

(kleines)
Kind.
.parvum

.Subst.

c)

parvum, i n ein Weniges, Wenigkeit.

im einzelnen:
1. Adj. (räumlich u. quantitativ)

klein, gering, unbeträchtlich, wenig
navis, castra, insula, libellus, locus, aves, iumenta, pisciculi, particula, copiae, manus, numerus navium, pondus, *cibus,
altitudo fluminis;
unkl. von der Körpergröße von Personen.
Insb.:

a) (zeitlich)

kurz
*tempus, *mora, *patientia, parva pars noctis, minima pars temporis.

b) (vom Alter)

jung
filius, filia, frater, liberi;

bsd.:

* InatuIminorI

* IaetateIminorI

( /natu oder * /aetate) /minor jünger
* IminimusI * InatuIminimusI

( /natu) /minimus jüngster

* IminorItrigintaIannisI

* ItriennioIannisIminorI

triennio oder aliquot //annis /minor um mehrere Jahre jünger, aber /minor triginta /annis jünger als 30 Jahre.
* IaliquotIannisIminorI

c) (von Wert, Bedeutung, Geltung u. ä.)

gering, geringfügig, unbedeutend, unwichtig, unerheblich, schwach
res, pretium, dona, bellum, voluptas, potestas, negotium, detrimentum, *quaestus, labor, commodum, beneficium, avaritia,
licentia, alqd parvum ducere, res parva dictu, minora dictu prodigia.
Bsd.:

α) *leise, schwach, von Tönen
sonus, vox, murmur.

β) *demütig, bescheiden
* IminorIgenibusI

verba, minor /genibus demütig oder unterwürfig als Kniender;
auch

*kleinmütig
animus.

γ) * /minor nicht gewachsen, nachstehend, unterliegend

oder

unterlegen

alqo u. re

*inventore, *aeternis consiliis; m. Inf.

d) (von Rang oder Stand)

gering,unbedeutend, niedrig, machtlos, arm, ärmlich, von Personen u. Sachen, klass nur im Komp.
*senator, *dii, *sodales, *domus, *numen, magistratus minores, übtr. *carmen.

2. Subst.
* Subst. IparvusI

a) /parvus, i m
α) (kleines)

Kind, Knabe
* IaIparvoI

* IaIparvisI

parvum alqm accipere, a /parvo bzw. a /parvis von Jugend auf.
* Subst. IparvaI

/parva,

ae f kleines Mädchen.

β) *der Geringe, der geringe Mann.
* Subst. IminoresI
b) * /minores, um m
α) *die Jüngeren, junge Leute
auch = *Nachkommen, Nachwelt.
β) *Geringere, untere Stände
auch *Untergebene,
* Subst. IparvumI

c) /parvum, i n

ein Weniges, Wenigkeit, Kleinigkeit, Bagatelle
bsd. geringes Vermögen
* IparvoIutiI

* IparvoIpotensI

parvo contentus oder *bene vivere, /parvo uti mit wenigem haushalten, * /parvo /potens in Armut reich;

* IparviI Gen.pretiiI

bsd. /parvi u. /parvo als Gen. u. Abl. pretii
* IparviIrefertI

* IparvoI Abl.pretii * IalqdIparviIaestimareI

alqd /parvi facere und aestimare gering achten, wenig Gewicht auf etwas legen, /parvi /refert es liegt wenig daran; minoris und minimi
* IalqdIparviIfacereI

ducere; /parvi esse wenig gelten, /parvo emere oder vendere wohlfeil, billig, minoris u. minimo venire u. ä.
* IparviIesseI

Superl. /minimum, i n

sehr weniges

* IparvoIemereIvendereI

* Superl. IminimumI

minimo contentus;

* Adv. minimum =IminimeI

als Adv.

.x.

am wenigsten, sehr wenig = /minime (selten).

.Adv. .amplius
/amplius/

amplius

I.

Subst. s.

amplus.

II. Adv.

länger, mehr.
in höherem Grad.
b) (bei Zahlen) mehr als, über.
c) (noch) weiter, noch mehr, außerdem.

1. (zeitlich)

2. a) (selten)

im einzelnen:
I. Subst.
s. amplus.

II. Adv.
1. (zeitlich)

weiter, länger, ferner, mehr
quid loquar amplius de hac re?
* InonIampliusI =InonIiamI

bsd. non /amplius = non /iam nicht mehr

non luctabor tecum amplius.

2.
a) (selten)

in höherem Grad, stärker
* ImultoIetiamIampliusI

multo etiam amplius.

b) (bei Zahlen)

mehr als, über, franz. plus de
mit oder ohne quam, auch m. Abl. Komp.

* ItrienniumIampliusI

* IampliusIseptingentiIcivesI

* ItriennioIampliusI

amplius (quam) septingenti /cives über 700 Bürger, amplius (quam) sex menses sunt, triennium oder triennio /amplius über drei
* IampliusIquamIseptingentiIcivesI
Jahre, amplius horis quattuor pugnabant; ter et /amplius dreimal u. darüber, /binas aut amplius /domos continuare zwei oder mehr.
Auch

* IterIetIampliusI

mehr = öfter

* IbinasIautIampliusIdomosIcontinuareI

* IterInecIampliusI

ter nec amplius.

c) (noch)

weiter, noch mehr, überdies, außerdem, sonst noch
quid vis amplius? quid amplius exspectas oder postulatis?
* InihilIampliusI

/nihil

amplius nichts weiter, sonst nichts, nur das

haec dixit, nihil amplius.

* IhocIampliusI

* IeoIampliusI

hoc (oder *eo) /amplius noch weiter, außerdem noch, ohnedies, bsd. bei Abstimmungen im Senat, um einen Beisatz zuzufügen
* IcaesariIassentiorIetIhocIampliusIcenseoI

Caesari assentior et hoc /amplius /censeo u. außerdem ist das noch meine Meinung.

.x.

.Adj. .amplus
/amplus/
/ample

amplus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.ample

ample Adv.

geräumig, umfangreich, groß. Insb.:
viel, groß, bedeutend.
Subst.Komp. .amplius
Subst. Komp. amplius n ein Größeres, ein Mehr.
b) (graduell, selten) stark, heftig.
c) (von Sachen) glänzend, herrlich, ehrenvoll.
d) (von Personen und Rang) hochgeehrt, hoch, angesehen.

a) (an Zahl, Menge, länge, Zeit)
.

im einzelnen:

geräumig, umfangreich, groß, weit, ansehnlich
domus, insula, navigium, signum, cubiculum.
Insb.:

a) (an Zahl, Menge, Länge, Zeit)

viel, groß, bedeutend, ansehnlich, reichlich
civitiae, agri, commeatus, dona, copiae, praemium, numerus, munera amplissime missa;
auch übtr.

occasio.
* Subst.Komp. IampliusI

Subst. Komp. /amplius n

ein Größeres, ein Mehr, Mehrleistung

amplius dare u. imponere, amplius ab alqo exprimere;
auch m. Gen.

frumenti, absidum, negotii;
bsd. (juristisch):
* InonIampliusIpetereI

α) non oder /nihil /amplius petere nichts Weiteres verlangen, keine weiteren Ansprüche machen oder stellen.
* InihilIampliusIpetereI
β) /*amplius
/pronuntiare (vom Richter) das Endurteil auf einen späteren Termin verschieben, weil die Sache noch nicht klar ist, auf weiIampliusIpronuntiareI
teren Beweis erkennen = den Prozess vertagen (cf. amplio).
b) (graduell, selten)

stark, heftig
spes, metus, *ira, *morbus.

c) (von Sachen)

glänzend, prächtig, herrlich, würdevoll, großartig, ehrenvoll
donum, gloria, honores, funus, merita, verba, ingenium, triumphus, triclinium ample exornare, amplissime efferri;
alci für j-n

amplum Tuscis reri.

d) (von Personen u. Rang)

hochstehend, hochgeehrt, hoch, einflussreich, angesehen, erhaben, berühmt, ausgezeichnet
vir, cives, magistratus, familia, cognatio, ordo, orator, collegium;
re durch etw.

homo spectata fide amplissimus.
Bsd. (als Titel für hohe Behörden u. Würdenträger)

erlaucht, hoch.

e) Komp. Adv. amplius (s. dort).

.x.

.Präfix .an
/an-/ /an/

an-1

im einzelnen:
(untrennbares Präfix)

auf, hinaus, empor, griech. ἀνά, ἄνω, got. u. ahd. ana an, auf, nhd. an:
an-helo, an-testor, antemna, (ar-rigo?).

.x.

.Fragepartikel .an
/an/
an2

oder, oder ob, oder etwa
1. disjunktiv im zweiten (dritten usw.) Glied von direkten u. indirekten Doppelfragen

oder, oder ob.
2. rhet. in einfachen direkten Fragen (ohne vorausgehendes utrum oder ne):

oder etwa.
b) doch wohl.
a)

3. in einfachen indirekten Fragesätzen:
.dubium est-an
.nescio an
.haud scio-an
b) bei nescio an, haud scio an, dubito (oder dubium oder incertum est) an:
.dubito

an

.incertum

an hat hier die Bedeutung von ob nicht, an non von ob.
4.

est-an

oder, oder vielmehr.

im einzelnen:
Fragepartikel

oder, oder ob, oder etwa
1. disjunktiv im zweiten (dritten usw.) Glied von direkten u. indirekten Doppelfragen

oder, oder ob
utrum mentitus es an verum dixisti ( oder annon)? nostrane haec culpa est an vestra ( oder annon)? inter eos magna fuit
contentio, utrum moenibus se defenderent an obviam irent hostibus; dic, meane haec verba sint an tua ( oder annon oder
necne).

2. rhet. in einfachen direkten Fragen (ohne vorausgehendes utrum oder ne)
a) = oder

etwa, um eine vorausgehende Behauptung durch Zurückweisung ihres Gegenteils schlagend zu begründen (argumentierendes an)
nemo iratus considerate facit; an est quidquam similius insaniae quam ira? non ego te dictis lacessere volui; an putas me
parvi facere benevolentiam tuam? sapientes mihi videntur esse beatissimi; an quidquam deest ad beate vivendum ei, qui
confidit suis bonis?

Bsd. häufig:

an censes? an tu existimas? an ignoratis? an quisquam dubitat? u. ä.
* IanIveroI

Verstärkt oft /an /vero "oder wirklich".

b) = doch

wohl, wenn auf eine vorausgehende Frage die Antwort in Form einer Mutmaßung gegeben wird
quis Atheniensium civitatem tyrannide liberavit? an Thrasybulus? quem maxime laudatis? an eum, qui non solum sibi, sed
etiam patriae consulit?

3. in einfachen indirekten Fragesätzen
a) * = /num oder -ne

* InescioIanIprofecturusIsimI

exspectabat, an ibi Pompeius esset; nescio, an /profecturus sim ob ich reisen werde.
* InescioIanI

* IincertumIestIanI

* IdubitoIanI

b) bei /nescio an, /haud scio an, /dubito (oder /dubium oder /incertum est) an vielleicht, vermutlich, wahrscheinlich, ich glaube
* IhaudIscioIanI

* IdubiumIestIanI
fast:
/an hat hier die Bedeutung von ob nicht, an non von ob
/

* InescioIanIhocImeliusIsitI

* InescioIanIhocImeliusInonIsitI

nescio an hoc /melius sit dies ist doch wohl (oder vielleicht, vermutlich) besser; nescio an hoc /melius non sit dies ist vielleicht nicht
besser; haud scio an turpe sit haec dicere; C. Gracchus, si diutius vixisset, dubito an eloquentia parem habuisset neminem.
Bisw. stehen diese Ausdrücke ganz adverbial ohne Einfluss auf das Verbum

tibi honores tanti habiti sunt quanti haud scio an nemini; testis non mediocris, sed nescio an gravissimus; moriendum certe
est et id incertum an hoc ipso die.
* IsiveIpotiusI

4. (= /sive oder vel /potius)
* IvelIpotiusI

oder, oder vielmehr

adfuit, sed non plus duobus an tribus mensibus; cum ei Simonides an quis alius polliceretur.
*sive – an = sive – sive.

F. Wohl aus at u. Fragepartikel -ne (at-ne; cf. an-ne).

.x.

.Superl.(parvus/parum) .minimus .minime
minimus/
minimus u.
/minime/
minime

Superl.(parvus/parum)

/

im einzelnen:
Superl. von parvus u. parum.

.x.

.Adj. .longus
/longus/
/longe

longus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .longe

longe Adv.

lang. Insb.:
a) weit, sich weit erstreckend.
b) (weit)entfernt.
c) weitläufig.
2. (zeitlich) lang, übh. (im üblen Sinn) langwierig.

1. (räumlich)

im einzelnen:
1. (räumlich)

lang, groß

* IfugaIlongiorI

* InavisIlongusI

hasta, gladius,
trabs, vestis, iter, via, spatium, epistula, /fuga /longior weitere, /navis Kriegsschiff im Ggstz. zum rundbauchigen Han* IantrumIlongusI * IexsiliaIlongusI
* IgradusIlongusI
delsschiff, * /antrum tief, * /exsilia weite Irrfahrten, * /gradus lange Reihe von Stufen,
* ImanusIregumIlongusI

übtr. manus /regum weitreichend,
* Adv. IlongumIclamareI

Adv. * /longum clamare weithin = laut;
m. Akk. der Ausdehnung

ratis pedes centum longa;
auch

körperlich groß, hochgewachsen
* IhomoIlongusI

/homo langleibig, Hopfenstange.

Insb.:

a) *geräumig, ausgedehnt, weit, sich weit erstreckend, breit
* IululatusIlongusI

caelum, aequora, freta, agri, pontus, fluctus, übtr. /ululatus weithin tönend.

b) *(weit)entfernt, entlegen, weit
navigatio, aquatio, expeditio, exsilia, vertex ab aequoribus longus, longa a domo militia.

c) weitläufig
epistula, oratio, prooemium, longus oder nimium longus esse nolo,
* IlongumIestI+Inf.(auch'würde-zu-weit-führen')

/longum

est es wäre zu weitläufig m. Inf.

omnia enumerare;

* IneIlongumIfaciamI

ne /longum faciam oder ne longum /fiat um mich kurz zu fassen.
* IneIlongumIfiatI

2. (zeitlich)

lang, bsd. bei Substantiven, die einen Zeitbegriff enthalten
übh. langdauernd, (im üblen Sinn) langwierig, langweilig, schwer abzuwarten
* IdiesIlongiorI

tempus, aetas, spatium, mora, vita, *noctes, mensis uno die longior, /dies /longior längere Frist, späterer Termin, oratio,
* ImorbusIlongusI
oppugnatio, bellum, labor, /morbus chronisch, sermo, voluptas, caedes, *curae, * /mors langsam, /spes weitaussehend,
* ImorsIlongusI * IspesIlongusI

auch v. Personen
* IlongusIspeI

longus /spe der noch lange zu leben hofft;
m. Akk. der Ausdehnung

mensis triginta dies longus est.
* InihilIlongiusIestIquamI +Inf.

nihil /longius est quam m. Inf. nichts ist langweiliger als;

/

* InihilIalciIlongiusIestI/IvideturIquamIutI/IquamIdumI +Konj.

nihil alci /longius est oder /videtur quam ut oder quam dum mit Konj. jmd kann die Zeit nicht erwarten, bis.

/

Subst. * /longum, i n

lange Zeit

* Subst. IlongumI

longum laetari, in longum sufficere für oder lange Zeit, ex /longo seit langer Zeit.

Bsd.

* IexIlongoI

lang = gedehnt
syllaba;

* Subst. IlongaI

Subst. /longa, ae f

eine Länge = lange Silbe.

Cf. auch longe.

.x.

.loquor
/loquor/

loquor, locutus

1. intr.

sprechen, reden.

sum 3.

sagen oder sprechen. Bsd.:
aussprechen.
b) j-n oder etw. immer im Mund führen.

2. trans. etw.
a) β)

im einzelnen:
1. intr.

sprechen, reden, entweder als bloße Tätigkeit der Sprachorgane
homines loqui possunt, pecudes non item,
oder von der Sprache des gewöhnlichen Verkehrs, stets ohne Rücksicht auf kunstgemäßen Ausdruck, oft nur im Ggstz. zu Schweigen

aliter loquimini ac sentitis, vere, ferociter, placide, libere u. liberius, parum libero ore, hoc modo oder ad hunc modum, pure
* ImateriaIloquendiI
* ImaleIloquorI
Latineque, /male nachteilig, * /materia /loquendi des Gespräches, finem loquendi facere, lingua Graeca oder Latina, Graece,
* /digitis /nutuque mit Gestikulation;
* IdigitisInutuqueI

auch v. Sachen

* IutIconsuetudoIloquiturI

* IpinusIloquorI

* /pinus säuselt, rauscht sanft, ut /consuetudo /loquitur wie man insgemein zu sagen pflegt, lex ita loquitur;
inter se, cum alqo, secum ipse bei sich überlegen
pro alqo zu j-s Verteidigung oder in j-s Namen sagen oder statt j-s das Wort führen
de re, coram alqo u. apud alqm, *ad alqm

apud populum et in senatu;
übtr. (v. Sachen) bisw. =

deutlich zeigen

ut tabulae censoriae loquuntur, res ipsa loquitur, oculi quemadmodum animo affecti simus loquuntur.

2. trans.
etw. sagen oder sprechen
hoc, haec, pauca apud alqm, plura, ficta, verum, vera, quid de Sulpicio loquar?
bisw. m. AcI

* IomnesIloquunturI

bsd. /vulgo oder omnes //loquuntur es geht allgemein das Gerede.
* IvulgoIloquunturI

Bsd.:

a) etw. besprechen
quid vineas testudinesque loquar?
auch:

α) *rühmen, rühmend verkündigen, besingen
proelia lyra, proelia coniugibus loquenda, libros pontificum, nil mortale, aliquid audiendum.

β) aussprechen, nennen, angeben, melden, meist poet.
* IfurtaIloquorI

pugnantia, *nomen, * /furta ausplaudern, singulas urbes.

b) j-n oder etw. immer

im Mund führen, ewig reden von

alqm u. alqd

.x.

.zeuxis
/zeuxis/

merum bellum, mera scelera, *omnia magna, semper Curios et Luscinos, Catilinam, *reges atque tetrarchas, nihil nisi
exercitus.
(Name)

Zeuxis, idis m

im einzelnen:
[Ζεῦξις]
berühmter griechischer Maler aus Heraklea in Unteritalien (um 425 v. Chr.), lebte bsd. in Athen u. Ephesus, Hauptvertreter der Jonischen Malerschule.

F. Akk. Zeuxim u. (seltener) -in u. *-idem, Abl. -ide.

.x.

.polygnotus
/polygnotus/

(Name)

Polygnotus, i m

im einzelnen:
[Πολύγνωτος]
griechischer Maler aus Thasus, Zeitgenosse des Phidias, seit 463 v. Chr. in Athen tätig, Darsteller der Marathonischen Schlacht in der Poecile zu Athen.

.x.

.Neg. .non
/non/

non Adv.

1.

nicht.

2. (in Antworten)

nein.

im einzelnen:
1. nicht

objektiv sowohl einen ganzen Gedanken als e-n einzelnen Begriff verneinend

filium tuum non vidi; nuntium non iucundum affers; non ego hoc dixi, sed tu; non /corpus Nichtkörper, non /amicus Gegner,
* InonIcorpusI
* InonIamicusI
*non /sutor Nichtschuster;
* InonIsutorI

bsd. in der Litotes

* InonIparvusI =ImaximusI

* InonIraroI =IsaepissimeI

* InonIinvitusI

* InonIparumI =IsatisI

non /parvus = /maximus, non /invitus recht gern, non raro = saepissime, non sine = cum, non parum = satis, non /nolle gern
* InonIsineI =IcumI
* InonInolleI
wollen, non /ignorare recht wohl wissen u. ä.;
* InonIignorareI

beim Superl. = nicht

eben, nicht gerade

* IhomoInonIbeatissimusI

homo non /beatissimus nicht gerade sehr reich.

Insb.:
* InemoI---InonI

* InonInemoI

a) non /nemo mancher, /nemo ... non jeder(mann)
* InullusI---InonI auch: InullusInonI

* InonInullusI

non /nullus einiger, /nullus ... non jeder, aller
* InonInihilI

* InihilI---InonI

non /nihil etwas, /nihil ... non alles
* InonInumquamI

* InumquamI---InonI

non /numquam zuweilen, /numquam ... non immer
* InonInusquamI

* InusquamI---InonI

non /nusquam an manchen Orten, /nusquam ... non überall.
* InonInisiI

* InisiI---InonI

b) non ... /nisi u. nisi ... non nur, lediglich, cf. nisi.
c) (in der Frage) = nonne, eine bejahende Antwort erwartend, oft auch Erstaunen ausdrückend
si te rogavero aliquid, non respondebis?

d) *beim Imper. u. Konj. hortativ oder optativ = ne
non petito, non sileas,
klass. nur, wenn es zu einem einzelnen Begriff gehört

lictor non suae, sed tuae lenitatis apparitor sit.

* InonIpossumInonI

e) non /possum non ich muss unbedingt m. Inf.
* IetInonI

te vituperare.
InecI

* IutInonI

IneI

* IneInonI

* IacInonI

IutI

IetInonI

f) Über et /non und /nec und nicht, ut /non und /ne dass nicht, ne /non u. /ut (bei den Verben des Fürchtes), /ac /non u. et non und nicht vielmehr cf. die Gramm.;
* InecI---InonI

über /nec ... /non und gewiss auch, und in der Tat cf. nec.

2. (in Antworten)

nein, fast stets mit Wiederholung des in der Frage betonten Wortes
possumusne tuti esse? non (possumus). Exheredavitne pater filium? non.
* IautIetiamIautInonI

Bsd. /aut /etiam aut non

entweder ja oder nein

respondere.
.Versicherungspartikel

.x.

/

.ne
1

ne/ /nae

ne , nicht nae

fürwahr, wahrhaftig.

im einzelnen:
[cf. enim]
Versicherungspartikel

fürwahr, wahrhaftig, wahrlich, ja, stets an der Spitze des Satzes u. nur vor Pron. pers. u. demonstr., am häufigsten in Hauptsätzen konditionaler Perioden
ne ego, ne tu, ne ille, ne iste.

.x.

.Fragepartikel .-ne .ne
/-ne/ /ne/
-ne2

1. in einfachen Fragen:

etwa, wohl.
ob (nicht), ob etwa (nicht).

a) (in direkten, allg. zur Bezeichnung einer Frage)
b) (in indirekten)

im einzelnen:
[cf. enim]
enklitische Fragepartikel, dem betreffenden Wort angehängt

1. (in einfachen Fragen)
a) (in direkten, allg. zur Bezeichnung einer Frage)

etwa, wohl, meist unübersetzbar
totane urbs arsit? rectene interpretor sententiam tuam? meministine me hoc in senatu dicere? in nostrane potestate hoc est?
Insb.:

α) bisw. = nonne, bsd. scisne, videsne, videmusne u. ä.
videsne, ut in proverbio sit ovorum inter se similitudo?

β) bisw. = num
fortemne possumus dicere illum Torquatum?
bsd. quisquamne, quidquamne, umquamne.

γ) bisw. an fragende Partikeln oder *Pronomina gehängt
numne, anne, utrumne, *uterne, *quine, *quantusne.

δ) beim AcI in Fragen der Verwunderung oder des Unwillens
mene demisso animo ab incepto desistere? quemquamne fuisse tam furiosum, qui hoc crederet?

ε) alleinstehend

* IitaneI?I

* IegoneI?I

* Iain'ItuI?I

/egone ich? doch ich nicht? /itane so? also wirklich? /ain'

tu ( /vero) ist das dein Ernst? meinst du das?

* Iain'ItuIveroI?I

b) (in indirekten)

ob (nicht), ob etwa (nicht), ob vielleicht (nicht)
videamus, deorumne providentia mundus regatur. Epaminondas quaesivit, salvusne esset clipeus.

2. (in disjunktiven Fragen [direkten u. indirekten])

-ne ... an u. *-ne ... -ne = utrum ... an
/

/

quidquid terra profert, ferarumne an hominum causa gignit? Quaeritur, virtus suamne propter dignitatem an propter aliquos
fructus expetatur.

-ne ... necne ob ... oder nicht, in indirekten Doppelfragen.
/

F. Im gewöhnlichen Leben wurde das e von -ne abgeworfen, z.B. credon' tibi? Auch ein vorhergehendes s fiel alsdann weg (z.B. ain' = aisne, viden' = videsne, satin' =
satisne). - Tritt -ne an hic, haec, hoc, so entstehen die Formen hicine, haecine, hocine, selten hicne, haecne, hocne.

.x.

.Verneinungspartikel .ne
/ne/
ne3

nicht.
a) ne ... quidem nicht einmal.
b) (konzessiv mit Konj.) gesetzt oder zugegeben, dass nicht.

1. in Aussagesätzen = non
.ne ---quidem

2.
3. als Finalpartikel m. Konj. zur Angabe der Absicht oder des beabsichtigten Erfolgs:
a) damit nicht, (auf) dass nicht, um nicht.
.ne non

dass, ne non dass nicht.
c) (bei den [negativen] Verben des Verhütens ...) dass oder Inf. m. zu.
b) (bei Ausdrücken der Furcht u. Besorgnis)

im einzelnen:
selten (nur in einigen Zusammensetzungen) ne (kurzes e), Verneinungspartikel:

1. (in Aussagesätzen)
= /non

nicht (archaistisch)

klass. nur in:
* IneI---IquidemI

a) ne ... /quidem nicht

einmal, sogar nicht, selbst nicht, auch nicht, meist steigernd

mortem ne divitissimi quidem effugere possunt; mendaci homini ne vera quidem dicenti credimus,
oder bloß vergleichend

auch nicht

milites, cum regem fugientem vidissent, ne ipsi quidem substiterunt;
* IacIneIquidemI

auch

und nicht einmal, und auch nicht = ac (oder et) ne quidem
/

* IetIneIquidemI

sapiens turpia non suscipiet rei publicae causa, ne res publica quidem pro se suscipi volet;
im Ggstz. =

keineswegs, durchaus nicht

is utitur consilio ne suorum quidem, sed suo.
Der betonte Begriff oder Begriffskomplex steht zwischen ne ... quidem

ne in templis quidem, ne tam diu quidem,
aber von größeren Wortverbindungen wird meist nur der Hauptteil zwischengestellt

ne si iudex quidem ero de ipso amico, contra ius iurandum faciam.

b) (in Zusammensetzungen)
nequiquam, nequam, nequeo, nefas, nescio, nullus u. a.

2.
a) (in Heischesätzen [bei Befehlen, Bitten, Wünschen, Beteuerungen] m. Imper. oder Konj. optativus u. hortativus)
nocturna sacrificia ne sunto; impii iram deorum donis placare ne audeant; hoc ne feceris; senatus hoc ne concedat; utinam
ego natus ne essem! misericordia ne commoveamur; ne vivam oder ne sim salvus, si aliter scribo ac sentio.

b) (konzessiv m. Konj.)
* IneIsitI IutInonIsitI

gesetzt oder zugegeben, dass nicht
* IneIsitIsaneIsummumImalumIdolorI ImalumIcerteIestI

ne sit sane summum malum dolor: malum certe est.

3. (als Finalpartikel m. Konj. zur Angabe der Absicht oder des beabsichtigten Erfolgs)
a) damit

nicht, (auf) dass nicht, um nicht,

verstärkt /ut /ne

gallinae pennis fovent pullos, ne frigore laedantur. Nolo esse laudator, ne videar adulator;
bsd. nach den finalen Verben des Sorgens, Strebens, Wünschens, Bittens, Forderns, Verlangens, Ratens, Ermahnens u. ä.
verstärkt /ut /ne

obsecro te, ne quid gravius in me statuas; Cicero id semper egit, ne longius abesset ab oculis civium.

b) (Bei Ausdrücken der Furcht u. Besorgnis)

* IneInonI

dass, ne non dass nicht
vereor, ne brevi tempore fames in urbe sit. Timebam, ne exercitum firmum habere non possemus.

c) (bei den [negativen] Verben des Verhütens, Sichhütens, Untersagens, Verhinderns, Abhaltens, Verweigerns u. ä.)

dass oder Inf. m. zu
cavendum est, ne assentatoribus patefaciamus aures. Plura ne scribam, dolore impedior.

.x.

.x.

.quattuor (Zahl)
/quattuor/
/quatuor/
.quattuordecim
/quattuordecim/

.quatuor
quattuor (besser als

vier.

quatuor) indekl. Adj.
(Zahl)

quattuordecim

im einzelnen:
indekl. Adj.

vierzehn

* IsedereIinIquattuordecimIordinibusI

sedere in quattuordecim /ordinibus oder in /quattuordecim im Theater in einer der 14 ersten, den Rittern vorbehaltenen Reihen sitzen,
daher = Ritter sein.

.x.

.Kj.(kopul.) .que
/que/

* IsedereIinIquattuordecimI

que

(kopulative Kj.)

und

(Gleichartiges hinzufügend)

und auch.

Besondere Bedeutungen:

und so (denn).
β) und überhaupt.
γ) (erklärend) und zwar.
α)

ε) (adversativ, bsd. nach Negationen)

sondern.

que – que sowohl – als auch.

.Kj.(korrespond.) .que -que

η) (korrespondierend)

im einzelnen:
kopulative Kj., enklitisch

und, verbindet zwei Begriffe oder Gedanken zu einem zusammengehörigen Ganzen
senatus populusque Romanus, dies noctesque, ius vitae necisque, longe lateque, Aristides in contionem venit dixitque perutile
esse Themistoclis consilium,
und zwar meist so, das der zweite als eine Ergänzung oder Erweiterung oder Erklärung des ersten steht

liberique die Eltern mit ihren Kindern, Mutina praesidiumque in periculo erat;

/parentes

* IparentesIliberiqueI

daher oft, Gleichartiges hinzufügend, =

und auch, (und) so auch, und ferner, ingleichen auch

Numa duos flamines adiecit, Marti unum, alterum Quirino, virginesque Vestae legit.
Zu beachten:

a) que nach multi (pauci, unus), im Deutschen unübersetzt
* ImultaIgraviaqueIvulneraI

multa graviaque /vulnera viele schwere Wunden, multae ingentesque insulae, unus angustusque aditus.

b) que im Hendiadyoin
* ItenebraeIvinculaqueI

* IlegibusIparemusIoboedimusqueI

* IproditioIignaviaqueI

vinculaque dunkles Gefängnis, /proditio ignaviaque feiger Verrat, /legibus paremus oboedimusque gehorchen wir
unbedingt, /triumphus /meritus debitusque wohlverdienter Triumph, /ingenue aperteque ganz unverhohlen.
/tenebrae

Besondere Bedeutungen:

α) und somit, und

* ItriumphusImeritusIdebitusqueI

* IingenueIapertequeI

so (denn), und daher, und folglich

hostes magno curso in montem contenderunt exanimatique pervenerunt. Legatus multos annos in exercitu Caesaris fuerat
summamque scientiam rei militaris habere existimabatur.

β) und

überhaupt, (und) schließlich, kurz
Iuppiter diique immortales; equi, canes omnesque bestiae; nostra consilia quaeque in castris geruntur hostibus prodita sunt.

γ) (erklärend)

und zwar, nämlich, das heißt
pervenerunt ad Rhenum finesque Germanorum. Scribe saepissime maximeque, quid vobis faciendum putes. Hae sunt
maritimae nationes Oceanumque attingunt.

δ) (kontrastierend)

und doch, und zugleich, und dabei, und trotzdem
dives miserque; cf. Hor. sat. 2, 4, 77.

ε) (adversativ)

aber, und dagegen, bsd. (nach Negationen) sondern, (und) vielmehr
non tua ulla culpa est contraque summa laus. Non nobis solum nati sumus ortusque nostri partem patria vindicat.

ζ) (bei Zahlen)

oder, bis

* IdeniIduodeniqueI

ter quaterque, quaterni quinique versus, /deni duodenique zehn oder gar zwölf, zehn bis zwölf.

η) (korrespndierend)
* IqueI-IqueI

*que – /que sowohl

– als auch, teils – teils, klass. selten

noctesque diesque, meque regnumque meum, omnes quique Romae quique in exercitu erant;
poet. häufig

*tectumque laremque armaque Amyclaeumque canem Cressamque pharetram.
* IqueI-IetI

Noch seltener /que

– et

seque et oppidum tradit,
* IetI-IqueI IqueI-IacI

et – /que, *que – ac

formula iurisque ac dicionis.

F. que wird poet. oft auch lang gebraucht, z.B. Verg. Aen. 3, 91; 4, 146. Ov. met. 1, 193; 4, 10 u. ö.

.x.

.Adv.(fragend/relativ) .quemadmodum
/quemadmodum/
quemadmodum

1. (dir. u. indir. fragend)
2. (relat.)

auf welche Weise?

wie.

im einzelnen:
1. (dir. u. indir. fragend)

auf welche Weise?, wie?
2. (relat.)

wie, sowie, in Korresponsion mit ita, item, sic, eodem modo, adaeque, stets mit eigenem Verbum
haec, quemadmodum exposui, ita gesta sunt.

.x.

.queror
/queror/

queror, questus sum 3. klagen, etw. beklagen. Insb.:
b)

sich beklagen.

im einzelnen:

klagen oder jammern als Äußerung des Schmerzes oder der Unzufriedenheit, etw. beklagen oder sehr bedauern, bejammern
abs. oder alqd, selten de re

calamitatem suam, suum fatum, *nova monstra, unum, omnia, nihil, de casu alcis.
Insb.:

a) (prägn.)

Klagetöne hören lassen oder von sich geben, auch etw. klagend anstimmen oder hören lassen
fidibus queritur Sappho puellis de popularibus, *motura duros verba silices, * /flebile nescio quid queritur lyra lässt
wundersame Klagetöne erschallen;
bsd. *(v. Tieren)

* IflebileInescioIquidIqueriturIlyraI

zwitschern, girren, kreischen, winseln

queruntur in silvis aves, bubo visa queri.

b) sich beklagen, sich beschweren, Klage oder Beschwerde führen
abs. oder alqd u. de re über etw.

iniuriam oder iniquitatem alcis, de iniuriis Sueborum, multa de ignavia eorum, die Milone per vim expulso;
cum alqo u. *alci
selten apud alqm bei oder vor j-m

cum Verre de Dionis iniuriis, *cum Iove, *cum fatis,
auch =

mit j-m hadern

m. quod oder AcI.

.x.

.Subst. .color .colos Subst.
/color/
color u. [archaistisch]
/colos/
colos, oris m
im einzelnen:

Farbe
caeruleus, purpureus, albus, niger u. a.;
alcis rei

sanguinis;

Farbe. Insb.:
a) Gesichtsfarbe.
b) (übtr.) Färbung, Äußeres; bsd. (von der Rede) Färbung = Kolorit.

* IcoloremIducereI

/colorem

ducere eine Farbe annehmen, sich färben.

Insb.:

a) Gesichtsfarbe, Teint
* IcoloremImutareI

exsanguis, suavis, sine colore blass, /colorem mutare die Farbe wechseln, blass werden;
prägn.

gesunde Gesichtsfarbe, schöner Teint

übh. *Schönheit, Glanz.
b) (übtr.)

Färbung, äußerer Anstrich, Aussehen, Äußeres, äußere Beschaffenheit oder Lage
alcis rei

civitatis, *vitae;
* IcoloremIducereI

* /colorem ducere gewinnen, annehmen;
bsd. (v. der Rede)

Färbung = Kolorit, Anstrich, Charakter, Ton

orationis, urbanitatis, *tragicus, *scriptorum;
prägn.

lebhaftes Kolorit, Schmuck
flos et color;

Pl.

.x.

Verschönerungsmittel.

.Subst. .miles
/miles/

miles, itis m (u. f)

Soldat, Krieger.

im einzelnen:

Soldat, Krieger, Streiter
vetus, veteranus, gregarius, legionarius, mercennarius;
alcis j-s

Caesaris;
Pl. Truppen nach seiten ihrer Persönlichkeit

dux milites refecit oder cohortatus est.
Insb.:

a) (im Ggstz. zur Reiterei)

Fußsoldat, Infanterist
* ImilitesIequitesqueI

milites /equitesque.

b) (im Ggstz. zu den Offizieren)

gemeiner
Soldat, Gemeiner, Kriegsknecht
* ImilitesIcenturionesqueI
milites /centurionesque;

auch

*Mitsoldat, Kamerad.

c) (kollekt.)

die Soldaten, Heer, Kriegsvolk, bsd. Infanterie
milite Romano uti, *multus, *armatus.

d) übtr.:
α) Stein im Schachbrett.
β) *f Trabantin, Begleiterin
alcis

* InovaImilesI

/nova Neuling.

.x.

.Subst. .hora
/hora/

hora, ae f

Stunde. Insb.:
a) (abgegrenzter oder natürlicher) Zeitabschnitt; übh.
b) (meton.) Pl.

Zeit.

Uhr.

im einzelnen:
[Lw. ὥρα]

Stunde
Die Länge der Stunden war bei den Römern, da sie den Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in 12 gleiche Abschnitte teilten, nach den Jahreszeiten
verschieden; jedoch fiel die sechste Stunde des Tages stets auf unseren Mittag u. die sechste Stunde der Nacht stets auf unsere Mitternacht, so dass man von da
aus einen sicheren Anhaltspunkt zur annähernden Berechnung erlangte
* IhoraIquartaI

* IhoraIseptimaI

* IhoraIoctavaI

* IhoraIdecimaI

hora /quarta etwa 10 Uhr morgens, /septima 1 Uhr nachmittags, /octava 2 Uhr nachmittags, /decima 4 Uhr nachmittags;
* IquotaIhoraIestI?I

/quota

* IlegitimaeIhoraI

hora est wieviel Uhr ist es? *natalis, *suprema oder novissima, /legitimae die dem Redner gesetzlich zustehenden oder
* IinIhoraI

* IinIhorasI

vorgeschriebenen, in /hora innerhalb einer Stunde, in /horam vivere in den Tag hineinleben, in ( /singulas) /horas u. *in /horam von
* IinIhoramIivereI
* IinIhoramI
* IinIsingulasIhorasI
Stunde zu Stunde, zu jeder Stunde, stündlich.

Insb.:

a) (synekd.)
abgegrenzter oder natürlicher

Zeitabschnitt, übh. *Zeit, oft Pl.

crastina, brevis, /mediae Zwischenzeit, recte vivendi;
bsd.

* ImediaeIhoraI

*Jahreszeit

verni temporis, Septembres, variae.

b) (meton.)
Pl.

Uhr, Uhrwerk
alqm ad hora mittere, horae moventur.

.x.

.Adj. .fortis
/fortis/
/fortiter

fortis, e

1. (physisch)

(m. Komp. u. Superl.)

2. (geistig)

.Adv.

.fortiter

stark, kräftig.
tapfer, mutig.

fortiter Adv.
im einzelnen:
1. (physisch)

stark, kräftig, gesund, rüstig, tüchtig, klass. selten u. fast nur v. Personen
* IremediumIfortisI

arator, *coloni, *equus, *taurus, *umerus, *pectora, *ventus, *ignis, *Falernum, * /remedium u. /herba stark, wirksam, *solacium,
* IherbaIfortisI
*anni, /fortius curari durch stärkere Mittel, * /loris /fortiter uti stärker anziehen, /fortiter venari eifrig, weidlich.
* IfortiusIcurariI

Insb.:

* IlorisIfortiterIutiI

* IfortiterIvenariI

a) dauerhaft, fest
ligna, *pons, *stomachus.

b) *stark an Streitkräften
accessione virium;
übh.

mächtig, einflussreich
*oppidum, *pignus.

2. (geistig)

tapfer, mutig, mutvoll, unerschrocken, beherzt, kühn, mannhaft, furchtlos, entschlossen, energisch, charakterfest,
heldenhaft, heldenmütig,
übh. ehrenhaft, wacker, brav, edel, bsd. von Personen u. Gesinnung
v. Sachen =

Mut verratend

vir, homo, miles, exercitus, *aper, *Etruria, animus, oculi, *corda, *pectora, *manus, *arma;
v. Abstrakten

consilium, iudicium, sententia, oratio, opera, factum; fortiter agere oder dicere, bellum gerere, dolorem ferre;
re u. in re
* ImanuIfortisI

/manu persönlich tapfer,

vigiliis perferendis, in dicendo, in dolore;

ad alqd zu etwas, in Bezug auf etw.

ad pericula, ad sanguinem civilem;
contra alqd gegen etw.

contra audaciam;
*alci gegen j-n

fugacibus;
m. *Inf.
Subst.:

* Subst. IfortisI

/fortis

m der Tapfere, Held
* IfortesIfortunaIadiuvatI

fortes fortuna adiuvat;
* Subst. IfortiaI

n * /fortia Heldentaten.
(Im üblen Sinn) *gewaltsam,

heftig

facinus, dicta.

.x.

.Subst. .fortitudo
/fortitudo/
fortitudo, inis f

2.

Tapferkeit, Mut.

im einzelnen:
[fortis]

1. *Stärke, Körperkraft.
2. Tapferkeit, Mut, Unerschrockenheit, Entschlossenheit, Energie, stets lobend

alcis

in periculis;
Pl.

.x.

tapfere Taten, Beweise von Tapferkeit.

.Subst. .pugna
/pugna/

pugna, ae f

Schlägerei. Bsd.:
a) (milit.) Kampf, Schlacht.
b) (meton., milit.) Schlachtreihe.
c) (übtr.) Streit, Wortstreit.

im einzelnen:
[pugnus]

Faustkampf, Schlägerei
fit pugna inter servos, res ad pugnam vocatur;
unkl. auch:

α) *Zweikampf.
β) *Kampfspiel, Wettkampf, z.B. in Olympia.
Bsd.:

a) (milit.)

Kampf, Schlacht, Gefecht, Treffen
pedestris, equestris, navalis, Marathonia, Cannensis u. Cannarum u. ad oder apud Cannas;
cum alqo, ex essedis, pugna decertare, pugnam facere u. committere cum alqo, ciere, restituere, in pugnam prodire;
auch

*Krieg
Siciliae.

b) (meton., milit.)

Kampfstellung, Schlachtreihe, -linie, Treffen = acies
* ImediaIpugnaI

/media Mitteltreffen,

* IpugnamImutareI

pugnam ordinare, * /pugnam mutare kehrt machen.

c) (übtr.)

Streit mit Worten, Wortstreit
doctissimorum hominum.

.x.

.Subst. .pugnus
/pugnus/

pugnus, i m

(geballte)

Faust.

im einzelnen:
(geballte) Faust

* IpugnumIfacereI

/pugnum

facere eine Faust machen.

Meton.:

a) Faustschlag
pugnis concidi.

b) *Faustkampf, Sg. u. Pl.
pugno u. pugnis vincere alqm.

.x.

.pugno
/pugno/

pugno 1.

kämpfen, streiten. Übtr.:
a) streiten = im Streit liegen.
b) für etw. kämpfen, um etw. sich bemühen.

im einzelnen:
[pugnus, eig. mit der Faust kämpfen]

kämpfen, fechten, streiten, sowohl von einzelnen (z.B. Fechtern) als von ganzen Heeren gesagt = eine Schlacht oder ein Treffen liefern
abs.

* Subst. IpugnantesI

urbes pugnando capere, /pugnantes die Kämpfer; comminus, emius, bene, male, pari Marte, in acie, ex equo;
re mit etw.

lapidibus, sagittis, gladiis, glande;
inter se
cum alqo = contra alqm

cum hoste, contra adversarios,
seltener in oder adversus alqm u. *alci
pro alqo u. *alci für j-n, pro u. de re u. *alci rei für oder um etw.

pro civibus, pro patria, pro victoria, pro u. de libertate, *de ponte;
m. innerem Objekt
* IclaramIpugnamIpugnareI

claram /pugnam oder /proelium /male pugnare schlagen, liefern, acerrima pugna pugnata, *bella mari pugnata.

/

* IproeliumImaleIpugnareI

Übtr.:

a) streiten = im Streit

liegen, uneinig sein, bsd. mit Worten oder über Ansichten

cum alqo u. *alci

* IequusIhabenisIpugnoI

Stoici cum Peripateticis, ratio cum ratione, metus cum cupiditate, *frigida calidis, *puellae, * /equus habenis zerrt am Zügel;
de re

de diis immortalibus;
mit AcI = im Streit behaupten;
bsd.

(sich) widersprechen
secum ipse, pugnantia loqui, pugnantibus studiis.

b) für etw. kämpfen, um etw. streiten, nach etw. ringen oder streben, um etw. sich bemühen
id, illud, hoc, hoc solum m. folg. ut, ne;
*in alqd

in vulnera alcis;
m. ut, ne, quominus

ille pugnat, ut omnia perturbet;
m. *Inf. u. *AcI.

.x.

.gallia
/gallia/

(Name)

Gallia, ae f

Gallien.

im einzelnen:

Gallien
Land der Gallier, umfasste etwa das heutige Frankreich u. Belgien u. seit dem 6. Jahrh. v. Chr. auch Oberitalien bis zur Etsch. Letzteres, das italische Gallien,
wurde von den Römern als Gallia
cisalpina oder citerior von dem jenseits der Alpen gelegenen Gallia
transalpina oder ulterior (Frankreich) unterschieden, zer* IgalliaIcisalpinaI IgalliaIciteriorI
* IgalliaItransalpinaI IgalliaIulteriorI
fiel wiederum nach der Lage diesseits oder jenseits des Po in Gallia
cispadana u. transpadana, wurde im Gallischen
Krieg (225-218 v. Chr.) von den Römern
* IgalliaIcispadanaI IgalliaItranspadanaI
* IgalliaItogataI
* IgalliaIbracataI
unterworfen, seit 191 vollständig romanisiert u. deshalb* nach
der von den Römern angenommenen Tracht der Toga Gallia togata genannt*im
Ggstz. zu Gallia
IgalliaIbelgicaI
IcomataI
bracata (wegen der weiten Hosen der Bewohner)
oder comata (wegen ihres langen Haupthaares). Das Transalpinische Gallien zerfiel in Gallia Belgica im Nord* IgalliaIlugdunensisI
osten, von der Seine u. Marne
bis zum Rhein; Gallia Lugdunensis in der Mitte, zu beiden Seiten der Loire bis zur Seine und Marne; Aquitania im Südwesten u.
* IgalliaInarbonensisI IgalliaIprovinciaI
* IaquitaniaI
Süden um die Garonne; Gallia Narbonensis oder Provincia im Südosten u. Süden zu beiden Seiten der Rhone.
* Einw. IgallusI Einw.(Pl.) IgalliI

Einw. /Gallus,
Adj.:

i m Gallier (fem. /Galla, ae Gallierin).

.galli (Pl.Gallier)

* Einw.(f) IgallaI

* Adj. IgallicusI

a) /Gallicus 3 gallisch

* IagerIgallicusI

* IcopiaeIgallicusI

* IbellumIgallicumI

/ager gallisches Gebiet, ein Teil Umbriens zu beiden Seiten des Metaurus längs der Küste; /copiae Truppen der Gallier, /bellum Krieg der

Römer gegen die Gallier.
* Subst. IgallicaI

Subst. /Gallica,

* Adj. IgallicanusI

ae f gallische Sandale, Galosche.

b) /Gallicanus 3 mit Gallien oder mit den Galliern zufällig zusammenhangend
* IlegionesIgallicanusI

* IresIgallicanusI

/legiones römische Legionen in Gallien, /res die Angelegenheit der Römer unter sich in Gallien.

.milia >mille
miliarius
/milia/
milia,
/miliarius/
miliarius,
/milies/
milies u. a.
.Adj./Subst. .mille (Zahl)
/mille/
mille
indekl.
.Pl. .milia
/milia
Pl. milia, ium n
.

.x.

.x.

>milliarius
s. mille,

milies

.

>millies

milliarius, millies.

tausend.
2. Subst. m. Gen. ein Tausend, Pl. Tausende.
.Adj.

.mille

1. Adj. (nur mille)
.Subst.(m.Gen.)

.mille

im einzelnen:
1. Adj. (nur /mille) tausend
mille pedites, mille passus;
übh.

unzählige, zahllose, sehr viele
mille nova consilia, mille pro uno Caesones exstiterunt.

2. Subst. m. Gen. ein Tausend, Pl. Tausende
a) im Sg. nicht häufig
* ImilleIhominumI * ImilleIpassuumI

mille hominum, mille /passuum = 1 römische Meile (deren fünf auf eine geographische oder deutsche Meile gingen)
mit Prädikat im Pl., seltener im Sg.

in eo fundo facile mille hominum versaba(n)tur.

b) im Pl.
duo milia militum, cum tribus milibus equitum.
Auch distributiv, da milleni klass. ungebräuchlich war.

.x.

.Adj. .milliarius .miliarius
/milliarius/
milliarius 3

.Subst.

Subst.

milliarium, i n Meilenstein.
.milliarium .miliarium

im einzelnen:
[mille]

tausend Stück (bsd. Mann oder Schritt) enthaltend
*grex, *ala;
* Subst. ImilliariumI ImiliariumI

klass. nur Subst. /milliarium,

i n Meilenstein, -zeiger = /lapis, dieselben standen an den Heerstraßen in Entfernung von 1000 römischen Schritten

ad tertium milliarium considere;
* IaureumImilliariumI IaureumImiliariumI

* /aureum der vergoldete, der auf dem römischen Forum beim Saturnustempel stand, von Augustus errichtet.
.Adv. .millies .milliens Adv.

.x.

/
/

millies/
milliens/

millies u.
milliens Adv.

a)

tausendmal.

im einzelnen:
[mille]

a) tausendmal
übh. unzähligemal.
* ImilliesIsestertiumI ImilliensIsestertiumI

b) (sc. /sestertium) hundert Millionen Sesterze (cf. /sestertius).

.x.

.Subst. .passus
passus/

/

passus, us m

Schritt. Meist Doppelschritt.

im einzelnen:
[pando, eig. das Ausspreizen der Beine beim Gehen)]

Schritt, Tritt
perpauci, *anilis, *lentus, übtr. *senectutis;
meton.

*Fußtapfe.
Info(passus):passus=Doppelschritt=1,48m

Meist

Doppelschritt als Längenmaß = 5 römische Fuß = 1,48 Meter
* ImilleIpassusI

* IquinqueImiliaIpassuumI

Info(passus):quinque-milia-passuum=7,420km

mille /passus 1 römische Meile = 1/5 deutsche Meile, quinque milia /passuum 1 deutsche Meile = 71/2 Kilometer.

F. Gen. Pl. passuum u. passum; Dat. u. Abl. Pl. passibus.

.x.

.octo (Zahl)
/octo/
.quingenti
/quingenti/

.x.

.Subst. .spatium
/spatium/
spatium, i n

.x.

octo indekl.

acht.

(Zahl)

quingenti 3

fünfhundert.

[quinque, centum]

Raum = örtliche Ausdehnung. Insb.:
a) Zwischenraum, Entfernung.
b) Strecke,Weg; bsd. Lauf-, Rennbahn.
(meton.) Lauf oder Umlauf in der Rennbahn.
c) Spaziergang, Spazierplatz.
d) (übtr.) Zeitraum, Zeit. Bsd.:
α) Zeit = Frist.

im einzelnen:

Raum = örtliche Ausdehnung nach Länge und Breite, Weite, Größe im allg.

* IspatiumIdareI

magnum, mediocre, modicum, locorum, castrorum, caeli, *campi, *montis, *terrarum, equos agitandi, * /spatium dare Platz
* IhocIspatioI
machen; hoc /spatio innerhalb dieses Raumes, in dieser ganzen Gegend;
poet. auch *Größe oder

Umfang im besondern, Länge, Breite

victi hostis, oris, colli, viae, /aures in /spatium trahere in die Länge, in /spatium fugere geradeaus fliehen, das Weite suchen.
Insb.:

* IauresIinIspatiumItrahereI

a) Raum zwischen zwei Grenzpunkten = Zwischenraum, Entfernung

* IinIspatiumIfugereI

locorum, inter
muros, inter acies, longum, magno oder aequo spatio abesse oder distare a re, trabes paribus spatiis
* ItantoIspatioI
* IalqdIaImagnoIspatioIconstituereI
intermissae, tanto /spatio bei so großer Entfernung, alqd a magno /spatio constituere in weiter Entfernung, große Nähe.

b) Strecke, die zurückzulegen oder zu durchlaufen ist, Wegstrecke, Weg, Bahn
* IparIspatiumItransmissusI

* IduumImiliumIspatiumI

ingens, longum itineris, medium, *totum, duum /milium von 2000 Schritten, par /spatium /transmissus gleichweite Überfahrt,
tanto /spatio auf einer so weiten Strecke, magnum /spatium emetiri oder conficere zurücklegen;
* ItantoIspatioI

bsd.

* ImagnumIspatiumIemetiriIconficereI

Bahn der Wettrennenden oder Wettfahrenden, Lauf-, Rennbahn, poet. auch Pl.
* IextremumIspatiumI

* IsupremumIspatiumI

spatia nobiles equos probant, in spatio decurrere; * /extremum oder /supremum Ende der Rennbahn, *spatium declivis Olympi;
* IgloriaeIspatiumI
übtr. *vitae spatium decurrere, * /gloriae spatium Ruhmeslaufbahn, vom Kreisel * /curvatis /spatiis in gebogenen oder schrägen Bah* IcurvatisIspatiisI
nen, Kreisen, /consuetudo de spatio /deflexit ist aus ihrer Bahn gewichen;
* IconsuetudoIdeIspatioIdeflexitI

Lauf oder Umlauf in der Rennbahn
übtr. übh. Bahn, Fahrt, Weg
meton.

* IaddereIinIspatiaI

* IspatiumIdecurrereI

decurrere zurücklegen, vollenden, *septem spatiis coronam merere, *addere in /spatia Lauf an Lauf fügen, einen Umlauf
nach dem anderen vollenden, * /spatia corripere beschleunigen, * /aequor /spatiis conficere durchlaufen.

/spatium

* IspatiaIcorripereI

c) Spaziergang abstrakt und konkr., Gang, Spazierplatz, Promenade

* IaequorIspatiisIconficereI

* IbasilicaeIspatiumI

silvestria spatia, /basilicae in der Basilika, Academiae spatia, spatia communia, duo spatia facere.

d) (übtr.)
Ausdehnung in der Zeit = Zeitraum, Zeitabschnitt, Zeit, Dauer, Verlauf

* IhocIspatioI IeoIspatioI

longum, breve, immensum, annuum, temporis, diei, triginta oder totidem dierum, spatia temporis numero noctium finire, hoc oder eo
/spatio während dieser Zeit, * /eodem /spatio in einem und demselben Augenblick /spatio /duodecim horarum im oder nach Verlauf.
* IspatioIduodecimIhorarumI

* IeodemIspatioI

Bsd.:

α) Zeit, die zur Erreichung einer Sache gegeben oder genommen wird = Frist, Muße, Gelegenheit
alcis rei u. ad oder *in alqd zu etw.
* IdeliberandiIspatiumI

consilii habendi, ad contrahenda vela, septem dierum spatium alci dare ad consultandum oder ad
* IspatiumIsumereI
* IspatiumIhabereIadIdicendumI
scribendum, spatium habere ad dicendum, /spatium sumere oder sibi relinquere sich Zeit nehmen, /spatium nancisci gewinnen,
* IspatiumIsibiIrelinquereI
* IspatiumInancisciI
sex dies spatii ad eam rem conficiendam postulare, /irae spatium dare verrauchen lassen.

/deliberandi Bedenkzeit,

* IiraeIspatiumIdareI

β) (prägn.) Länge der Zeit, lange Dauer

pugnae, *aetatis, *arbor spatio durata, *dolor spatio evanescit.

γ) (metrisch) Zeitmaß
trochaeus eodem spatio est quo choreus.

e) (meton.)
*Messleine, Senkblei.

.x.

.Subst. .pes
/pes/

pes, pedis m

Fuß. Insb.:
b) meton.

Schritt; bsd. Pl. Wettlauf.
β) Segeltau.
γ) Fuß als Längenmaß (~29,6 cm).
δ) Versfuß.
α)

im einzelnen:

Fuß der Menschen u. Tiere

* IservusIaIpedibusI

hominis, equi, prior, prosterior, pedibus aeger oder captus oder claudus; /servus a pedibus Bote, Läufer;
* IpedibusI IpedeI

/pedibus u.

* /pede zu Fuß, als Fußgänger, zu Lande

ire, iter facere, proficisci, merere;

* IpedibusIinIsententiamIalcisIireI

in sententiam alcis ire der Meinung j-s beitreten, von Senatoren; ad pedes alcis se proicere oder se abicere, se prosternere,
* IadIpedesIdesilireI
* IadIpedesIdescendereIdegrediI
se provolvere, alci ad pedes procumbere, ad pedes alcis oder alci iacere; ad /pedes desilire vom Pferd springen, ad /pedes
* IpugnaIadIpedesIitI * IpugnaIadIpedesIvenitI
* IequitemIadIpedesIdeducereI
descendere u. degredi absitzen, /equitem ad pedes deducere absitzen lassen, pugna ad /pedes it oder venit es entspinnt sich ein

/pedibus

Kampf zu Fuß.
* IpedemIferreI

* IpedemIponereIinIlocoI

* IpedemIinferreI

* IpedemIefferreI

ponere in loco seinen Fuß wohin setzen, * /pedem ferre gehen, kommen, /pedem inferre eintreten, /pedem efferre hinaus* IpedemIconferreI
* IpedeIcollatoI
treten ( /porta den Fuß vor das Tor setzen, limine); /pedem conferre (milit.) handgemein werden, angreifen ( /pede /collato Fuß an Fuß,
* IpedemIreferreIrevocareIretrahereI
* IpedemItrahereI
Mann gegen Mann); /pedem referre oder *revocare, * /retrahere zurückweichen, sich zurückziehen; * /pedem trahere hinken; ante
* IanteIpedesIesseI * IanteIpedesIpositumIesseI
* IanteIpedesIalcisI
/pedes esse oder /positum esse vor Augen liegen, ganz nahe sein; alqm ante pedes alcis constituere vor j-n, ante /pedes alcis in j-s
* IsubIpedibusIalcisIesseI
* IsubIpedibusIesseI
Gegenwart; sub /pedibus alcis esse unter den Füßen = in der Gewalt j-s, *sub /pedibus esse nicht beachtet, überwunden sein;
/pedem

* IpedemIefferreIportaI

* ImanibusIpedibusqueI

sprichwörtlich: manibus /pedibusque mit Händen und Füßen, mit aller Gewalt. *pes secundus oder *felix, * /dexter von glücklicher Ankunft bsd. einer Gottheit: * /pede /secundo helfend, gnädig.
Insb.:

a) *(von Tieren und Sachen)

* IpedeIsecundoI

* IdexterIpesI

α) *Huf.
β) *Kralle, Pl. *Fänge eines Raubvogels.
* IpernaeIpesI
γ) *Fuß an Tischen, Bänken, Betten u. ä., *Trage an einer Sänfte, *unteres Ende des Schinkens ( /pernae Schinkenbein).
b) (meton.)
α) Schritt, Tritt, Gang, Lauf, meist poet.
* IpedeIpressoI

* /pede /presso Schritt vor Schritt;
übtr. von der Zeit

* IaetasIcitoIpedeIlabiturI IaetasItacitoIpedeIlabiturI

*aetas cito oder tacito pede labitur;
bsd. Pl.

*das Laufen, Wettlauf, Schnelligkeit der Füße

pedum certamen oder laus, pedibus melior oder vincere, pedibus fidere.

β) Segeltau, Lenkseil, Schote (zwei Taue, die an den beiden unteren Endes des Segels befestigt sind und rechts und links am Schiffsbord angeknüpft werden; durch sie wird das Segel nach dem Wind gestellt)
* IpedibusIaequisInavigareI

aequis u. * /pede /aequo navigare mit gleichgespannten Tauen = vor dem Wind, mit vollem Wind segeln; * /pedem facere nur
* IpedeIaequoInavigareI
* IpedemIfacereI
einen Winkel spannen, mit halbem Wind segeln, lavieren.

/pedibus

γ) Fuß als Längenmaß = 16 digiti = 295,7 mm, der fünfte Teil eines passus
* InonIpedemIabIalqoIdiscedereI

* IpedeIsuoIseImetiriI

murus viginti pedes altus, non /pedem ab alqo discedere sich keinen Fuß breit von j-m entfernen, * /pede suo se metiri sich nach
seinem Maß oder nach seinen Kräften messen.

δ) Versfuß
* IpedibusIclaudereIverbaI

* /pedibus claudere /verba rhythmisch gestalten = Verse machen;
bsd. *Versart,

-maß

Lesbius, Archilochi,
übh. *Rhythmus, Takt

citus.

F. Gen. Pl. pedum.

.x.

.sescenti
sescenti/

(Zahl)

sescenti, ae, a

/

sechshundert; übh. unzählige.

im einzelnen:
[sex, centum]

sechshundert
übh. unzählige, sehr viele, tausend

.x.

.decem
/decem/

decreta, scelera.
(Zahl)

decem, indekl.

zehn.

im einzelnen:

zehn

* IdecemIprimiI

decem /primi die zehn ersten Ratsherren in den Munizipien, die Vorsitzenden der zehn Dekurien.
.Subst. .annus

.x.

/

annus/

annus, i m

Jahr. Insb.:
a) Lebensjahr.
c) Jahreszeit.

im einzelnen:

Jahr
anni principium
oder initium, anno exeunte oder extremo, annus superior oder prior, posterus oder insequens, anni tempus
* IannusImagnusI
Jahreszeit; /annus /magnus das große Weltjahr von etwa 25000 gewöhnlichen Jahren.
Adv.:
* Adv. IannoI

α) /anno während e-s (ganzen) Jahres, ein volles Jahr hindurch
auch in jedem Jahr, jährlich
* IbisIterIbiniIterniIinIannoI
bis, ter, bini, terni usw. anno (klass. in /anno) zweimal, dreimal usw. im Jahr oder jährlich.
* Adv. IannumI
β) /annum ein (volles) Jahr hindurch, ein Jahr lang
* IplusIannumI

/plus

annum über ein Jahr lang.

* Adv. IadIannumI

γ) ad /annum übers Jahr, künftiges Jahr.
* Adv. IinIannumI
δ) in /annum auf oder für ein Jahr (auch *auf lange Zeit)
* IinIannosI

in ( /multos) /annos auf (viele) Jahre hinaus.
* IinImultosIannosI

Insb.:

a) Lebensjahr = annus aetatis
* IannumIdecimumIagereI

puer novem annorum, annos viginti habere oder natus, /annum /decimum agere im zehnten Jahr stehen.
Pl. die

Jahre oft =

α) Alter, Lebenszeit, Leben
*anni primi, *pueriles, *iuveniles, *seniles, *venientes,

hohes Alter

prägn. =

annis confectus, corpus infirmum annis.

β) *Zeiten
natus melioribus annis.

b) Amtsjahr
auch das Lebensjahr, in dem jmd zuerst um ein Amt sich bewerben durfte.
* ItempusIanniI

c) *Jahreszeit = /tempus /anni
* IpomiferIannusI

* IformosissimusIannusI

frigidus, hibernus, /pomifer = Herbst, /formosissimus = Lenz.
* IannonaI

d) (meist unkl.) Ertrag des Jahres, Ernte = /annona

.x.

.caesar
/caesar/

uberrimus, *annum exspectare.
(Name)

Caesar, aris m

im einzelnen:
[Καῖσαρ]
Name einer Familie in der gens Iulia
Bsd. bekannt:

1. L. Iulius Caesar, Konsul 90 v. Chr., mit seinem als Redner ausgezeichneten Bruder C. Iulius Caesar Strabo 87 von den Marianern ermordet.
2. C. Iulius Caesar (100-44 v. Chr.), der Diktator, größter Römer, bedeutend nicht nur als Staatsmann u. Feldherr, sondern auch als Redner u. Schriftsteller, ermordet
Idibus Martiis 44 v. Chr. Da sein Großneffe u. Adoptivsohn Octavianus (63 v. Chr.-14 n. Chr.) als Kaiser den Namen Cäsar führte, so nahmen später alle Kaiser
diesen Namen an und nannten auch ihre Söhne (bsd. die designierten Thronfolger) Caesares.
* Adj. IcaesarianusI

* Adj. IcaesarinusI

Adj. /Caesarianus, /Caesarinus,
* Subst. IcaesarianusI

Subst. /Caesarianus,

.x.

.Subst. .copia
/copia/

* Adj. IcaesareusI

* /Caesareus 3 cäsarianisch, des Cäsar, den Diktator Cäsar betreffend.

i m Cäsarianer, Anhänger Cäsars.

copia, ae f

.Pl. .copiae

Vorrat, Fülle, Reichtum. Insb.:
a) (meist Pl.) Mittel, Vorräte. Bsd.:
α) Lebensmittel.
β) (meist Pl.) Wohlstand, Vermögen.
b) (von lebenden Wesen) Masse, Menge. Insb.:
α) (Sg., selten) Truppenmenge, Mannschaft.
β) (Pl., häufig) Mannschaften, Truppen.
c) (von Abstrakten) Menge, Fülle, Schatz.
d) Vermögen = Fähigkeit, Möglichkeit, Gelegenheit.

im einzelnen:
[aus *co-opia, cf. in-opia, ops]

reicher Vorrat, Fülle, Reichtum, Überfluss, Menge
alcis rei

pecuniae, agri, ferri, frumenti, pabuli, lactis, frugum, navium, omnium rerum,
* InariumIcopiaI

objektiv * /narium für die Nase = Nasenfutter;

locum domicilio ex magna copia sc. locorum deligere.
Insb.:

a) (meist Pl.) Mittel, Vorräte jeder Art, besonders zur Bestreitung notwendiger Ausgaben und Bedürfnisse, Geld- oder Subsistenzmittel
domesticae, rei /frumentariae Getreidevorräte, copiae suppetunt cotidianis sumptibus, florere omnibus copiis, alcis copiis
* IcopiaIcopiaeIIreiIfrumentariaeI
sustentari.
Bsd.:

α) Lebensmittel, Mundvorräte, Unterhalt, Proviant, Zufuhr, bsd. milit.
copias Dyrrhachii comparare, copiis alcis se alere, exercitum suis copiis sustentare, frumentum aliaeque copiae, *copias in
castra convehere. *peditem copiis onerare.

β) (meist Pl.) Wohlstand, Wohlhabenheit, Vermögen, reicher Besitz

copias Gallorum adamasse, multa ad copiam atque usus largiri, copiis facile princeps civium, copiis rei familiaris locuples,
*quae /cuique est /copia oder *pro /cuiusque copia nach dem Vermögen eines jeden, jeder nach seinem Vermögen.
* IquaeIcuiqueIestIcopiaI

* IproIcuiusqueIcopiaI

γ) (personif.) Copia die Göttin des Überflusses, bsd. des Erntesegens.
b) (von lebenden Wesen)

Masse, Menge, große Zahl
pecoris, sociorum, civium, amicorum atque hospitum, principum, remigum, poëtarum.
Insb.:

α) (Sg., selten) Truppenmenge, Mannschaft, Schar, Trupp
armatorum, milites ex omni copia deligere, cum omni copia venire, magnam copiam Capuae comparere.

β) (Pl., häufig) Mannschaften, Truppen, Streitkräfte, Heeresmacht als Werkzeug in der Hand des Vorgesetzten
* IsummaeIcopiaeI

hostium, equitum, peditum, terrestres, navales, pedestres, magnae, maiores, maximae, exiguae, parvae, tantulae, /summae
die ganze Heeresmacht, copias iungere cum alqo.

c) (von Abstrakten)

Menge, Fülle, Schatz
* IcopiaIrerumI

* IcopiaIverborumI

sententiarum, /verborum Wortschatz, exemplorum, /rerum Fülle des Stoffes.
Bsd. (subjektiv):

α) Fülle der Rede, Redefülle, Reichtum des Ausdrucks
verborum, orationis, dicendi, scribendi, Periclis, Pompei.

β) Fülle des Wissens, reiche Kenntnisse
in Aristotele fuit admirabilis copia, vir summa copia.

d) Vermögen = Fähigkeit, Möglichkeit, Gelegenheit, Macht, Erlaubnis
alcis rei zu etw.
* IalciIcopiaIestIalcisIreiI

bsd. alci copia est oder fit alcis rei

* IalciIcopiaIfitIalcisIreiI

* IcopiaIsomniI

* IcopiaIpharnabaziI

* IcopiaImortisI

* IcopiaImundiI

dimicandi cum hoste, materiae emendae, /somni zu schlafen, /Pharnabazi den Pharn. zu sprechen, * /mortis zu sterben, * /mundi
freier Spielraum über die Welt;

copiam rei habere

* IcopiaIiugurthaeI

societatis coniungendae, /Iugurthae sich des Jug. zu bemächtigen, alcis j-n in seiner Gewalt haben, Macht über j-n haben.

* IcopiamIreiIdareIfacereIalciI

/copiam

rei dare oder facere alci j-m Gelegenheit oder Erlaubnis zu etw. geben
* IcopiaIfrumentiI

* IcopiaIsenatusI

* IcopiaIconsiliiIsuiI

pugnandi oder *pugnae, /frumenti Getreide zu bekommen, * /senatus in den Senat zu kommen, /consilii sui seinen Rat zu
benutzen, * /teli copia /datur eine Waffe bietet sich dar, alcis /copia /datur Zutritt zu j-m wird gestattet.
* IalcisIcopiaIdaturI

* IteliIcopiaIdaturI

*ex copia (rerum oder lici), pro rei /copia nach Maßgabe der Umstände, den Umständen gemäß, nach Möglichkeit.
* IproIreiIcopiaI
.sequani (Name)

.x.

/

sequani/

Sequani, orum m

im einzelnen:
mächtiges keltisches Volk im Belgischen Gallien auf dem rechten Ufer des Rhodanus, durch den Jura von den Helvetiern geschieden, mit der Hauptstadt Vesontio.
* Adj. IsequanusI

* IsequanusIagerI

Adj. /Sequanus 3 (ager).

.x.

.Adj. .exercitus (geplagt)
/exercitus/
exercitus1 3 Adj.

a)

geplagt, hart mitgenommen.

im einzelnen:
[exerceo]

a) angestrengt, geplagt, hart

mitgenommen oder geprüft, prüfungsreich, mühevoll, v. Personen u. Sachen

pueritia, militia, *aestates;
re durch etw.

*curis.

b) *geübt, geschult
re durch, in etw.
ad alqd zu etw.
mit Inf.

.x.

.Subst. .exercitus (Heer)
/exercitus/
exercitus2, us m

(milit.)

Heer. Insb.:
Heer = Schar.

c) (übtr.)

im einzelnen:
[exerceo]

(milit.)

eingeübte Mannschaft, kriegstüchtiges Heer, Kriegsheer, -volk, Armee
pedester, terrestris, navalis, vetus, victor;
alcis j-s

exercitum scribere u. cogere, (com)parare, instruere, educere u. a.;
Pl. auch

Truppen, Heeresmassen, Heerhaufen, Korps

Insb.:

a) (im Ggstz. zur Reiterei) Fußvolk, -truppen.
b) (im Ggstz. zur Seemacht) Landheer, -macht
* IclassisIetIexercitusI

classis et exercitus.

c) (übtr.)

Heer = Schar, Schwarm, Haufe, Bande
perditorum civium, Clodianus, *corvorum, *Phorci.

F. Dat. Sg. -ui u. (selten) -u; Gen. Pl. -uum u. -um.

.x.

.tres
/tres/

(Zahl)

tres, tria, (Gen. ium)

drei.

legio, onis f

Legion.

im einzelnen:

drei
synekd. =

ein paar
* ItresIverbaI

verba.

F. Dat. tribus, Akk. tres u. tris.

.x.

.Subst. .legio
/legio/
im einzelnen:

[lego2: quod leguntur milites in delectu, Varro]

Legion
* IhastatiI

römische
Heeresabteilung,
die unter Romulus 3000 Mann Fußvolk und 300 Reiter umfasste, unter Servius Tullius 4200 Fußsoldaten (1200 hastati, 1200
* IprincipesI
* triariiI
* IrorariiI
principes, 600 triarii, 1200 rorarii u. *accensi)
u. 300 Reiter, in späterer Zeit meist 4.200-6000 Fußsoldaten u. 300 Reiter; die Reiterei verschwand schließIaccensiI
lich ganz aus der Legion Die legio zerfiel in 10 Kohorten, deren jede 3 Manipeln, jeder Manipel 2 Zenturien enthielt.
Bisw. von den Truppen anderer Völker =
poet. übh. =

.x.

Regiment, Korps

*Heer, Heerhaufe, Heeresmasse, bewaffnete Schar.

.Adj. .legionarius
legionarius/
legionarius 3

/

zur Legion gehörig.

im einzelnen:
[legio]

zur Legion gehörig, Legions-...
milites, cohortes.
* Subst. IlegionariusI

Subst. /legionarius m

.x.

Legionssoldat, Pl. Legionstruppen, Legionäre.

.Subst. .febris
/febris/
febris, is f

Fieber.

im einzelnen:

Fieberanfall, Fieber
in febrim incidere, febrim habere, febri carere, cum febri domum redire;
* IfebrisI (Name)

personif. Göttin

des Fiebers, die drei Tempel in Rom hatte.

F. Akk. Sg. febrim u. -em, Abl. febri u. -e; Gen. Pl. febrium.

.x.

.redeo
/redeo/

im einzelnen:

redeo, ii, tum 4.

1. zurückgehen,

-kehren. Übtr.:
a) (in der Rede) auf etw. zurückkommen.
2. übh. kommen, nur übtr.:
α) zu etw. kommen.
β) (von Sachen) wohin oder wozu kommen; bsd. j-m zufallen.

1. zurückgehen, -kehren, -kommen, wiederkommen
bsd.

heimkehren, -kommen, (von Sachen) wiederkehren, oft übtr.
abs. oder ab alqo u. ab oder ex re u. *re, ad oder in, sub alqd

* IinIviamIredeoI

a Caesare in urbem oder ad suos, Roma ad Pompeium, ex Sicilia oder ex provincia in Italiam, a cena domum, in proelium, in
/viam auf den rechten Weg, *colle, *aede suburbana, ad /vestitum suum = die Trauer ablegen;
* IadIvestitumIsuumIredeoI

auch übtr. v. Sachen

* IlunaIredeoI

* IresIredieruntI

res /redierunt die öffentlichen Verhandlungen auf dem Forum u. Komitium haben wieder begonnen, * /luna oder * /astra gehen wieder auf,
* ImensIredeoI
* IastraIredeoI
* /mens u. * /animus die Besinnung kehrt zurück, *vires, *virtus in praecordia,
* IanimusIredeoI

auch *alqd alci rei

*vigor membris redit, *gramina campis, *calor ossibus;
* IadIseIredireI

übtr. ad /se /redire seine alte Natur wieder annehmen oder wieder zur Besinnung kommen, sich erholen, sich wieder fassen, in pristinum
* IinIsuaImembraIredeoI

* IinIseseIredeoI

statum, in amicitiam, ad furorem suum, *in veram faciem oder *in sua /membra oder *in /sese seine alte Gestalt wieder annehmen,
* IadIofficiumIredeoI
* IinIgratiamIcumIalqoIredeoI
* IinImemoriamIalcisIalcisIreiIredeoI
ad /officium zum Gehorsam zurückkehren, sich wieder unterwerfen, in /gratiam cum alqo sich mit j-m versöhnen, in /memoriam alcis u.
alcis rei zurückdenken an, *in /iuvenem sich wieder zum Jüngling gestalten, *in /annos, quos /egit in die verlebten Jahre = wieder jung
werden;

* IinIiuvenemIredeoI

auch von Sachen

* IinIannosIquosIegitIredeoI

* IcollisIreditIadIplanitiemI

* IresIreditI

res /redit kommt wieder vor, /collis redit ad /planitiem fällt ab oder verläuft sich wieder in;

m. 1. Supin
/spectatum zum Schauspiel,

in Mediam hiematum.

* IspectatumIredeoI

Übtr.:

a) (in der Rede)
auf etw. zurückkommen
ad alqd

ad Scipionem, ad me, ad inceptum, ad crimen alcis;
sed redeamus illuc, unde divertimus.

b) (v. Erträgen)

eingehen, einkommen
pecunia ex metallis redibat, quinquaginta talenta ex ea regione redeunt;
übtr. ex /otio bellum /redibit wird erwachsen oder sich entspinnen.
* IexIotioIbellumIredibitI

2. (übh.)

gehen, kommen
nur übtr.:

α) zu etw. kommen oder schreiten, greifen, in etw. geraten
* IcaesarIadIduasIlegionesIredieratI

* IadImanusIrediturI

* IadIgladiosIredeoI

ad /gladios zu den Schwertern greifen, *ad /manus /reditur es kommt zum Handgemenge, Caesar ad duas /legiones /redierat = musste sich mit zwei Legionen begnügen.

β) (von Sachen)
wohin oder wozu kommen
* IbonaIinItabulasIpublicasIredieruntI

* IresIinIeumIlocumIrediitIutI

bona in /tabulas /publicas redierunt in die Rechnungsbücher der Staatskasse, res in eum /locum /rediit, ut es kam dahin, dass, res
ad /interregnum rediit es kam zu einem Interregnum, omnia haec /verba huc /redeunt laufen darauf hinaus;
* IresIadIinterregnumIrediitI

bsd.

* IomniaIhaecIverbaIhucIredeuntI

j-m zufallen, anheimfallen, an j-n übergehen oder gelangen
ad alqm

hereditas oder nihil ex iis bonis redit ad filium, ager ad Ardeates rediit, summa imperii rediit ad Camillum oder ad
arbitrium alcis, res ad /patres /rediit die Regierung.
* IresIadIpatresIrediitI

F. Perf.-Formen zsgz.: redisse(m), redisti(s) u. a.

.x.

.Subst. .ferrum
/ferrum/

ferrum, i n

Eisen. Insb.:
Waffe, bsd. Schwert.
Gefühllosigkeit.

a) bsd. eiserne
b) (übtr.)

im einzelnen:

Eisen, Stahl als Rohstoff
Noricum, fabrica ferri.
Insb.:

a) (meton.)
eisernes Werkzeug, z.B. eiserne Ketten
homines in ferrum conicere,

*Beil, *Messer, *Schere, *Pflug(schar), *Brenneisen, *Riegel, *Schreibgriffel, *Eisenpanzer, *Pfeil- oder Lanzenspitze

*ferro resecare capillos oder proscindere campum, iugulum ferro resolvere;
bsd.

eiserne Waffe, bsd. Schwert, Spieß, Dolch, Lanze, Speer
ferrum stringere, extorquere alci, *ferrum cingi, cum ferro venire;
* IferroIignisqueI

* IigniIferroqueI

ferro /ignisque oder /igni /ferroque, /flamma ac /ferro u. a. mit Feuer und Schwert
* IflammaIacIferroI

fines vastare;
meton. Waffengewalt

* IferroI IcumIferroI

patriam sine ferro defendere, /ferro oder cum /ferro mit bewaffneter Hand.

b) (*übtr.)

eisernes Herz = Gefühllosigkeit, Härte
ferrum in pectore gerere;
auch

.x.

* IferrumIinIpectoreIgerereI

*eisernes Zeitalter.

.fero
/fero/

fero, tuli (u. tetuli),
latum, ferre

1.

tragen. Insb.:
c) (lästiges, Übel)

ertragen, erdulden.

d) α) (mündlich oder schriftlich) verbreiten;
auch

j-n nennen, für etwas ausgeben.

β) rühmen, preisen.
e) etw.

davon-, wegtragen, mitnehmen. Bsd.:

α) (Beute, Gewinn, Lohn) davontragen = erhalten,
β) hinwegraffen,

erlangen.

rauben.

2. bringen. Insb.:
a) herbei-,

hinbringen, überbringen. Bsd.:
α) (Schuldiges, Gebührendes) darbringen.
β) (mündlich) hinterbringen, melden.
γ) (Gesetze, Anträge) einbringen oder beantragen.
δ) (übtr.) mit sich bringen, verlangen.
b) hervorbringen, erzeugen. Bsd. verursachen.
3. in Bewegung setzen, (fort)bewegen, rasch (da)hintragen.
se ferre se .ferre .ferri .feror
Insb.: se ferre oder Passiv ferri sich rasch bewegen, (dahin)eilen,
(sich) stürzen.
.

im einzelnen:
1. tragen etwas Tragbares, bsd. eine Bürde oder Last, vorzugsweise eine leichtere
bsd. an, bei, in sich tragen
alqm u. alqd

regem lectica, caesum ex proelio, puerum manibus, scutum, retia, fiscos cum pecunia, onus umeris, *patrem tergo, *nectar
* IcensusIsuosIcorporeIferoI
in ubere, *amiculum, * /census suos /corpore sein Vermögen, *rami poma ferentes.
* IsignaIinIhostemIferreI
* IarmaIferreIposseI

* IarmaIferreIcontraI

* IarmaIferreIadversusI

ferre /posse waffenfähig sein; /arma ferre /contra oder * /adversus, *in alqm die Waffen gegen j-n tragen; /signa in /hostem
losgehen oder vorrücken auf, signa infesta ad urbem Romam;

/arma

* IalqmIoculisIferoI

* InomenIferoI

übtr. alqm (in) /oculis wie seinen Augapfel lieben, /nomen u. /cognomen tragen, führen, /alienam /personam eine fremde Rolle spielen,
* IalqmIinIoculisIferoI

* IcognomenIferoI

* /nomen alcis ad /sidera oder ad, in /astra erheben, verherrlichen.
* InomenIalcisIadIsideraIferoI

Passiv sich tragen lassen

* IalienamIpersonamIferoI

* InomenIalcisIinIadIastraIferoI

lectica, equo, curru.
Insb.:
* IventremIferreI

a) /ventrem ferre schwanger sein.
* IpraeIseIferreI

b) /prae /se /ferre etwas vor sich her tragen oder vor sich halten
pugionem;
übtr.

zur Schau tragen, offen zeigen oder anerkennen, an den Tag legen, offen erkennen lassen, verraten
* IalqdIobscureIferoI

scelus, beatam vitam,*notas perturbationis, dolorem aperte, Ggstz. alqd /obscure oder /clam verheimlichen;
* IalqdIclamIferoI

mit AcI oder indir. Frage.

c) (Lästiges, Übel)

ertragen oder vertragen, erdulden, aushalten, ausstehen, hinnehmen, sich gefallen lassen
alqd

frigus, famem, sitim, dolorem, molestias, casus adversos, alcis iniurias oder contumelias, alcis avaritiam oder vultum, *militiam
et bella, /impetum /hostium aushalten = aufnehmen, widerstehen, /vetustatem (vom Wein) dem Alter Widerstand leisten = sich halten;
* IimpetumIhostiumIferoI

* IvetustatemIferoI

alqd ab alqo
auch alqm

hominem, hos consules, optimates, *alqm iactantem;
m. AcI.
Bsd.:
* InonIferendusI

α) non oder /vix /ferendus unerträglich, unausstehlich, unzulässig, v. Personen u. Sachen
* IvixIferendusI

homo, facinus.

β) (m. adverb. Zusätzen)

* IlocoIignominiaeIferoI

alqd facile oder toleranter, patienter, aequo animo, fortiter, anxie u. a. ferre, loco /ignominiae als Schimpf ausnehmen;
* IalqdIaegreIferreI

* IalqdIgraviterIferreI * IalqdIindigneIferreI

bsd. alqd /aegre oder /moleste, /graviter, /inique, /indigne, /acerbe ferre über etwas unwillig oder ungehalten, erzürnt sein, sich ärgern,
* IalqdImolesteIferreI * IalqdIiniqueIferreI * IalqdIacerbeIferreI
sich gekränkt fühlen, etw. übel nehmen (alqd, selten de re; m. quod oder AcI).

d) herumtragen (Passiv herumgehen)
nur übtr.:

α) (mündlich oder schriftlich)

verbreiten, überall erzählen, allgemein behaupten oder sagen
alqd

* IutIferturI

* IsicutIfamaIfertI

*vera, *laudes alcis, rem omnibus sermonibus besprechen, /sicut /fama fert wie die Rede geht, ut Graeci ferunt, ut /fertur wie
man allgemein sagt, wie es heißt;
auch alqm j-n allgemein oder mit Bestimmtheit nennen oder bezeichnen, für etwas ausgeben
* IseIconsulemIferreI

alqm victorem, se vindicem, se belli ducem potiorem, *Mercurium omnium artium inventorem, *se /consulem für e-n
Konsul gelten wollen, *fers te nullius egentem.

* IferuntI

Bsd. /ferunt

man erzählt oder berichtet, man sagt, es soll

mit AcI.

Passiv

in aller Leute Händen, im Umlauf oder im Mund des Volkes sein
alcis scripta oder libri feruntur, multa alcis responsa oder acta ferebantur, alqs nobilis inter aequales ferebatur, alqd
* IvisusIperIoraIferorI
sermonibus oder laudibus fertur, *fama fertur, * /visus per /ora feror ich lebe im Mund des Volkes;
* IferturI +NcI IferunturI

* IferuntI +AcI

bsd. /fertur u. /feruntur pers. m. NcI = /ferunt mit AcI.

β) rühmen, preisen
alqm und alqd summis laudibus oder praecipua laude, *carmine laudes alcis;
bsd. Passiv

qua fama nunc Romani feruntur.

e) etw. davon-, fort-, wegtragen, wegschaffen, mit hinwegnehmen, mitnehmen, im eig. Sinn meist unkl.
nihil ex certamine, *cibaria, *arcum pharetramque, *cineres secum, *nihil integrum, *corpora nullis funeribus, *cratera alci
pignus amoris;
* IneIidIquidemItacitumIaIturnoItuliI
* IimaginesIexIreIferoI
oft übtr. *spem, *solacia mortis ad Manes, /imagines ex re (rhet.) entnehmen oder entlehnen von, *ne id /quidem /tacitum a Turno tuli
nicht einmal dazu hat Turnus mir gegenüber geschwiegen.
Bsd.:

α) (Beute, Gewinn, Lohn)

davontragen = erhalten, erlangen, gewinnen, ernten, einheimsen
alqd

praemium, partem praedae, pretium sceleris, laudem, primas, palmam, fructum laboris, veniam, *plausus, fortunam
erleiden, * /gaudia Genuss empfinden, * /damna Schaden erleiden oder haben;
* IgaudiaIferoI

alqd ab, ex alqo u. ex re

* IdamnaIferoI

responsum ab alqo, victoriam ex hoste, fructus ex re publica;
* IsuffragiaIferoI

bsd. /suffragia oder /puncta die Stimmen erhalten, centuriam, tribus /plerasque die Stimmen der meisten Tribus bekommen,
* IpunctaIferoI
* ItribusIplerasqueIferoI
/repulsam bei der Bewerbung durchfallen.
* IrepulsamIferoI

β) gewaltsam davontragen = hinwegraffen, wegnehmen, rauben, entführen, entreißen
alqm u. alqd

*Daphnin fata tulere, *omnia fert aetas, *trabes solidas, *venti maria ac terras secum ferunt, *Pergama;
* IferreIetIagereI

bsd. /ferre et agere rauben und plündern, ganz ausplündern, ἄγειν καὶ φέρειν
adqd u. alqm.

2. etw. tragend bringen
alqd, alqd alci u. ad alqm

* IalqdIsecumIferoI

* ImatriIcomplexumIferoI

venenum, *dona ad regem oder ad, in naves, faces in Capitolium, alqd /secum mit sich bringen, bei sich haben, /matri /complexum
oder * /amplexum umarmen wollen.
Insb.:

* ImatriIamplexumIferoI

a) herbei-, hinbringen, überbringen

alqd u. alci alqd

* IdextramIferoI

*epistulam, *dona, *ceram, * /dextram Händedruck;
* IopemIferoI

* IsubsidiumIferoI

* IalciIfidemIferoI

übtr. /opem oder /auxilium, /subsidium Hilfe bringen, *alci /fidem Glauben schenken oder beimessen, * /vim alci Gewalt antun, ähnlich
* IauxiliumIferoI

auch *omnia sub /auras ans Tageslicht bringen.

* IvimIalciIferoI

* IomniaIsubIaurasIferoI

Bsd.:

α) (Schuldiges, Gebührendes) darbringen, entrichten
alci alqd

* IsupremaIcineriIferoI

vectigalia populo Romano, tributum, stipendium, * /suprema /cineri die letzte Ehre erweisen;
bsd. *(Opfergaben und Bitten)

darbringen, weihen

tura altaribus, munera templis, crinem Diti, preces Iunoni.

β) (mündlich) hinterbringen, melden, berichten, mitteilen, meist unkl.
alci alqd

*responsa Turno, *iussa, *vera, *narrata;
m. AcI

*fama mihi tulit te venisse;

* IquidIfertIisteItumultusI?I

übtr. *commentarii ad senatum missi ferebant m. AcI, * /quid /fert iste tumultus was bedeutet?
Bsd. /suffragium ferre seine Stimme in der Volksversammlung abgeben, /sententiam ferre seine Stimme abgeben (von Richtern u. Kolle* IsuffragiumIferreI
* IsententiamIferreI
gien).

γ) (Gesetze, Anträge) einbringen oder beantragen, etwas vorschlagen
* IlegemIferreI

legem oder rogationem ferre, auch bloß ferre ad /populum de re etw. beim Volk beantragen, selten = /perferre durchsetzen;
* IrogationemIferreI

alqd contra oder in alqm, privilegium de alqo

* IferreIadIpopulumIdeIreI

* IperferreI

m. ut, ne oder m. indir. Frage
* IcondicionemIferreI

ferre einen Vorschlag machen, eine Bedingung stellen; auch /iudicem ferre alci dem Angeklagten einen
* IlegemIferreI
* IiudicemIferreIalciI
Richter vorschlagen, übh. j-n verklagen (auch übtr.).

/condicionem oder /legem

δ) (übtr.) mit

sich bringen = erfordern, verlangen, erheischen, gestatten

alqd

res oder tempus hoc fert, dic, quid oder quae causa ferat;
meist m. ita, sic, ut

mea opinio oder cogitatio ita fert, rationes mei periculi ita ferunt, *Troiae sic fata ferebant, ut aetas illa fert, si vestra
voluntas feret, si res ita tulisset;
m. ut dass

natura oder mos oder consuetudo fert, ut.

b) hervorbringen, erzeugen
* IferensIarborI

terra oder ager fruges fert, arbor fructus fert, * /ferens arbor Fruchtbaum, *miracula, *monstra;
meist übtr. (von Ländern, Städten, Zeitaltern)

Graecia oder illa aetas multos viros praeclaros (oder oratores, poëtas, tyrannos, sceleris tragici exemplum) tulit.
Bsd. (meist Abstraktes)

verursachen, schaffen
* IfraudemIferoI

alci perniciem, /fraudem Nachteil bringen, luctum lacrimasque, *sitim morbosque, *alci fastidia, * /animos Mut machen oder erwecken, * /fidem Bestätigung bringen, *vulnera membris, *alci /plagam versetzen.
* IfidemIferoI

c) im Hausbuch eintragen, verbuchen, Ausgaben u. Einnahmen

* IanimosIferoI

* IalciIplagamIferoI

acceptum et expensum, alci pecunias expensas für j-n.

3. (tragend oder hebend) in Bewegung

setzen, (fort)bewegen, rasch (da)hintragen, -führen, -treiben, fort-, hinreißen

im eig. Sinn meist unkl.
alqd

* IpedemIferoI

*membra, *rates, *gressus per urbem oder in castra, *iter per mare, * /pedem oder /gradum kommen, gehen, *oculos circum
* ImanusIadIcollaIferoI
* IgradumIferoI
omnia, *ora huc et illuc, *manus ad /colla oder /caelo ausstrecken, *ventus fert classem oder flammam in ora;
* ImanusIadIcaeloIferoI

auch abs.
* IquoIventusIfertI

* IventusIferensI

* IequiIferentesI

quo /ventus fert wohin der Wind treibt* oder
steht = nach der Windrichtung, * ventus /ferens günstiger, * equi /ferentes die durchgeIviaIiterIfertIinIlocumIadIportumI
henden, *quocunque pedes ferent, /via oder /iter /fert in locum oder extra /murum ad /portum geht, führt, quo quiusque animus
* IviaIiterIfertIextraImurumIadIportumI
fert, eo discedunt, *si feret /flatus wenn wir einmal im Zug sind;
* IsiIferetIflatusI

m. *Inf.

animus fert dicere formas;
oft übtr.

* IremIinImaiusIfieriIpotestI

ira Romanos per hostium aciem tulit, rem in /maius oder /supra quam fieri potest übertreiben, alqm u. alqd laudibus in oder ad
* IremIsupramIquamIfieriIpotestI
caelum, si /maxime animus /ferat wenn die Lust sich noch so sehr regt.
* IsiImaximeIanimusIferatI

Passiv (von der Leidenschaft) hingerissen werden oder sich hinreißen lassen
scelere, avaritia, crudelitate, odio in alqm; in gutem Sinn ad studium audiendi, studio ad rem publicam.
Insb. /se /ferre oder (meist) Passiv /ferri
* IseIferreI IferriI

sich rasch bewegen, rasch gehen, (dahin)eilen, enteilen, (sich) stürzen, fortstürzen, fortstürmen, rennen
auch (bsd. von Leblosem)

fahren, fliegen, schiffen, strömen, steigen, sich erheben, sich schwingen, sich senken u. a.

* IseIferreIinIaliamIpartemI

* IseIferreIobviamIalciI

se ferre in aliam /partem oder /obviam alci entgegeneilen, *domum, *extra tecta;
* IflumineIferriI

* IomniIcogitationeIadIalqdIferriI

Passiv ferri cursu in hostem, omni celeritate ad alqm, /flumine stromabwärts treiben, omni /cogitatione ad alqd alle seine
* IvitisIdeorsumIferturI
Gedanken auf etw. richten, clamor ad caelum fertur, Rhenus /citatus fertur fließt schnell, stellae circum terram feruntur, vitis
* IvitisIadIterramIferturI
* IrhenusIcitatusIferturI
/deorsum oder ad /terram fertur sinkt zur Erde, *ferri penna per aethera, *rapidis passibus in hostes, * /saltu supra venabula
* IaliaIverbaIadIeundemIintellectumIferunturI
* IsaltuIsupraIvenabulaIferriI
springen, *vox fertur de gutture, *alia verba ad /eundem /intellectum feruntur gehen über in;
* IoreIseIferreI

* IseIsuasoremIpopuliIromaniIferreI

übtr. * /ore se ferre sich brüsten, se /suasorem oder * /libertum populi Romani öffentlich auftreten oder sich zeigen als, *(v. Leblosem)
/vestigia

.x.

.venio
/venio/

se ferunt zeigen sich (cf. 1, d, α).

* IseIlibertumIpopuliIromaniIferreI

* IvestigiaIseIferuntI

venio, veni, ventum 4. kommen. Insb.:
feindlich herankommen, (her)anrücken;
bsd. (vor Gericht) gegen j-n auftreten.
c) (von der Zeit) herankommen, erscheinen, anbrechen.
Part. .venturus
Part. venturus 3 zukünftig.
d) in eine Lage kommen oder geraten.
e) hervorkommen, zum Vorschein kommen. Insb.:
δ) vorkommen, sich ereignen.
f) j-m zuteil werden. Insb.:
β) (von Übeln) j-n treffen oder betreffen.
g) (in der Rede oder Darstellung) auf etw. oder zu etw. kommen.
b)

.

im einzelnen:

kommen, gelangen
Athenis Romam oder domum, *caelo Italiam;
oft abs., meist a oder de, ex re in oder ad, sub alqd, ad alqm u. ä.
m. 1. Supin.

oratum, salutatum, auxilium postulatum;
m. Dat. des Zweckes

* IalciIauxilioIvenioI

alci /auxilio oder /subsidio j-m zu Hilfe kommen;
* IalciIsubsidioIvenioI

m. *Inf. oder nachkl. mit Part. Fut.

venio *mori oder moriturus;
auch von leblosen Dingen

* ImoxIepistulaImeaItibiIvenietI

frumentum Tiberi venit, a te litterae non venerunt, sagitta venit in tergum, cita mors, /mox /epistula mea tibi veniet wird dir
zugehen (cf. f, α);
poet. auch von Geschossen
* ItelumIinItergumIvenitI

* /telum in /tergum oder *per /ilia venit dringt, * /ictus venit a /vertice kommt her von;
* ItelumIperIiliaIvenitI

Passiv unpers.
* IveniturI

* IictusIvenitIaIverticeI

* IventumIestI

/venitur man kommt, /ventum

est man ist gekommen.

Insb.:

a) zurückkommen, -kehren
Romam.

b) feindlich

herankommen, (her)anrücken, vorrücken
* IadIalqmIvenioI

cum exercitu, (cum) magnis copiis, ad urbem, usque ad mare, /ad oder /adversus alqm gegen j-n;
bsd. (vor Gericht)

* IadversusIalqmIvenioI

gegen j-n auftreten

contra alqm pro alqo, contra iniuriam oder contra rem alcis.

c) (von der Zeit)

herankommen, erscheinen, eintreffen, anbrechen, nahen, sich nähern, bevorstehen
venit ea dies quam constituerat, veniet tempus victoriae, /cura /venientis anni die Sorge um das künftige Jahr.
* Part. IventurusI

Part. /venturus 3

* IcuraIvenientisIanniI

zukünftig, bevorstehend

*bella, *hiems, *nepotes;

* Subst. IventurumI

Subst. * /venturum, n

Zukunft.

d) in eine Lage oder einen Zustand kommen oder geraten, verfallen
in, selten ad alqd

* IinIpericulumIvenioI

* IinIcalamitatemIvenioI

in potestatem oder in manus alcis, in /periculum oder in /discrimen in Gefahr kommen, in calamitatem, ad /famem ventum est in
Hungersnot.

* IinIdiscrimenIvenioI

* IadIfamemIventumIestI

* IinIfamiliaritatemIalcisIvenioI

alci in /amicitiam (oder in /familiaritatem alcis) venio mit j-n befreundet (oder vertraut) werden, in /consuetudinem zur Gewohnheit oder
* IalciIinIamicitiamIvenioI

* IinIconsuetudinemIvenioI

* IinIconsuetudinemIproverbiiIvernioI

* InIproverbiumIvenioI

* IinIsermonemIvenioI

gewöhnlich, gebräuchlich werden, in consuetudinem /proverbii oder in /proverbium sprichwörtlich werden, in /sermonem ins Gerede
* IinIdubiumIvenioI

* IinIsuspicionemIvenioI

* IinIcontemptionemIvenioI

kommen, in /dubium zweifelhaft werden, in /contemptionem der Verachtung anheimfallen, in /suspicionem in Verdacht kommen = Ge* IinIcontentionemIvenioI

* IinIcertamenIvenioI

genstand eines Verdachtes oder verdächtigt werden, in /contentionem (oder in /certamen) Gegenstand eines Streites werden,
* IinIodiumIvenioI * IinIodiumIalciIvenioI

* IinIinvidiamIvenioI

* IinInonnullamIspemIvenioI

* IinIspemIalcisIreiIvenioI

in /invidiam beneidet werden, in /odium gehasst werden (alci von j-m), in /nonnullam /spem etwas Hoffnung schöpfen, in /spem alcis rei
* IinIpartemIalcisIreiIvenioI
* IresIvenitIadImanus
* IresIvenitIadIarmaI
Hoffnung auf etw. schöpfen oder gewinnen, in /partem alcis rei an etw. teilnehmen, von etw. seinen Teil erhalten, res /venit ad /manus (ad
* IresIvenitIadIfustesI
* IresIvenitIadIpugnamI
/arma, ad /pugnam, ad /pactionem, ad /fustes) es kommt zum Handgemenge (zum Kampf, zu einem Vertrag, zu einer Schlägerei).
* IresIvenitIadIpactionemI
* IinIeumIlocumIventumIestIutI
ad //internecionem venire niedergemetzelt werden. in eum /locum (oder *eo /rerum) /ventum est, ut es kam so weit, dass.
* IeoIrerumIventumIestIutI
* IadIinternecionemIvenireI
*eo /discordiae oder *huc /arrogantiae venire, ut so weit gehen oder kommen in ..., dass.
* IeoIdiscordiaeIvenireIutI

* IhucIarrogantiaeIvenireIutI

e) hervorkommen, zum Vorschein

kommen, sich zeigen, fast nur poet.

*sol, *lacrimae, usus, *libertas.
Insb.:

α) *(v. Gewächsen) wachsen, gedeihen
arbores, uvae.

β) *abstammen von
Bebrycia de gente.

γ) (v. Zuständen) entstehen
ex re

magna commoda ex otio meo rei publicae veniunt.

δ) vorkommen, eintreten, sich ereignen, sich zutragen
similis fortuna oder aliquid adversi venit, id aliter venit, haec ubi veniunt;
bsd. usus venire (cf. usus).

f) j-m zukommen oder zufallen, zuteil

werden, an j-n kommen oder gelangen

meist alci, selten ad oder in alqm

hereditas oder regnum mihi venit, augurium, gloria, provincia oder bellum sorte Plautio venit, similis fortuna.
Insb.:

α) (von Briefen, Nachrichten u. ä.)
j-m überbracht oder zugestellt werden
a te litterae mihi non venerunt.

β) (v. Übeln)
j-n treffen oder betreffen, befallen, über j-n kommen
meist alci, selten ad oder in alqm

dolor, interitus, clades, *multa mala, *lues arboribus venit.

g) (in der Rede oder Darstellung)

auf etw. oder zu etw. kommen oder übergehen
a re ad alqd oder ad alqm

venio nunc a fabulis ad facta, ad maiora, ad propositum, ad Carneadem.

.x.

.Subst. .studium
/studium/
studium, i n

eifriges Streben, Eifer. Insb.:
a) Zuneigung, Ergebenheit.
b) (im üblen Sinn) Parteilichkeit.
c) Beschäftigung mit einer Sache. Bsd.:
α) Lieblingsbeschäftigung.
β) wissenschaftliche Beschäftigung, Studium;
(meton.) Wissenschaft, Kunst.

im einzelnen:
[studeo]

eifriges Streben oder Verlangen, eifrige Bestrebung oder Bemühung, angelegentlicher Wunsch, innerer Trieb, Eifer, Lust und
Liebe, Begierde, Neigung, Leidenschaft
alcis j-s

senatus, regum;
alcis rei nach oder zu, um etwas
* IquaestusIstudiumI

* IhabendiIstudiumI

virtutis, laudis, /quaestus u. /lucri Gewinnsucht, novarum rerum, coniurationis, /habendi Habsucht, discendi, belli gerendi;
* IlucriIstudiumI

studium conferre in u. ad alqd oder ponere in re, studio veri reperiendi ardere oder incendi, magno oder summo studio discere,
nullo studio agere;
/studio aus Neigung oder Leidenschaft, leidenschaftlich, auch *absichtlich, geflissentlich;
* IstudioI

bsd.

Kampflust, auch Pl.
militum, studio incitari.

Insb.:

a) eifrige Teilnahme, Zuneigung, Anhänglichkeit, Ergebenheit, Dienstbeflissenheit, Gunst, Interesse
alcis j-s

hominum, vulgi;
alcis rei, auch in u. *erga alqm oder in alqd
* IreiIpublicaeIstudiumI

rei /publicae Vaterlandsliebe, Patriotismus, salutis meae, in me, in populum, in Iugurtham, in rem publicam, *erga clientes;
alcis studia excitare u. retinere; /studio u. * /studiis aus Teilnahme.
* IstudioI IstudiisI

b) (im üblenSinn)

Parteibestrebung, Parteilichkeit, persönliche Vorliebe
partium, civilia, /sine /studio dicere unparteiisch, certamine ac studiis, res studiis in magnum certamen excessit.
* IsineIstudioIdicereI

c) Beschäftigung mit e-r Sache
alcis rei

rerum rusticarum, *nandi, *citharae.
Bsd.:

α) Lieblingsbeschäftigung, -neigung, Liebhaberei, Passion
alcis j-s

Verris, Thebanorum;
alcis rei

rei militaris; suo quisque studio maxime ducitur; studiis alcis obsequi u. inservire.

β) gelehrte oder wissenschaftliche

Beschäftigung, das Studieren, Studium

iuris, litterarum, doctrinae, philosophiae, eloquentiae, sapientiae; in studium aliquod incumbere;
oft Pl. =

gelehrte Studien, wissenschaftliche Arbeiten oder Leistungen
illis studiis se dare, studia artium oder litterarum, *in studiis vitam agere; minora, leviora;

meton.

Wissenschaft, Wissenszweig, Kunst, Beruf, Fach
augurandi, /civilia Staatswissenschaften, liberalia, urbs liberalissimis studiis affluens, ea studia vehementer colere, *studia
belli u. *otii. * IciviliaIstudiumI

.x.

.defendo
/defendo/

defendo, fendi, fensum 3.

abwehren, abhalten, fernhalten.
Insb. (abs.) sich wehren, Widerstand leisten.
2. (in ein einer wirklichen, schon vorhandenen Gefahr) verteidigen, schützen;
(sehr oft übtr. durch Rede oder Schrift gegen Anfeindungen und Beschuldigungen) verteidigen, (Ansichten) verfechten. Insb.:
a) (eine Stellung, Obliegenheit, Pflicht, Aufgabe, Rolle) behaupten oder durchführen.
b) etw. zu seiner Verteidigung sagen oder geltend machen.
1.

im einzelnen:
1. abwehren, abhalten, fernhalten, zurückhalten, zurückweisen, abweisen
alqm

hostes;
alqd

ignem, iniuriam, ictus, civium pericula, vim, /bellum e-n Verteidigungskrieg führen, /crimen e-e Beschuldigung zurückweisen;
*alci alqd

* IbellumIdefendoI

* IcrimenIdefendoI

aestatem capellis;
*alqd ab alqo

ignem a tectis.
Insb. abs.

sich wehren, sich zur Wehr setzen, Gegenwehr oder Widerstand leisten

nemo defendebat, oppidum capere nullo defendente oder paucis defendentibus, opes ad defendendum.

2. (in einer wirklichen, schon vorhandenen Gefahr)

verteidigen, schützen, in Schutz nehmen, retten
alqm u. alqd

senatum, se suaque, castra, moenia, urbem custodiis;
ab alqo, contra u. adversus alqm gegen j-n, gegen oder vor etw.

filium a periculo, castra ab hostibus, Galliam ab iniuria Ariovisti, se armis a latrone, senatum contra Antonium, patriam
contra improbos cives oder contra populi temeritatem, se armis adversus finitimos u. ä.;
sehr oft übtr. durch Rede oder Schrift gegen Anfeindungen u. Beschuldigungen
Ansichten

verteidigen oder in Schutz nehmen, sich j-s annehmen,

verfechten, etw. vertreten oder rechtfertigen u. ä.

bsd. vor Gericht

Roscium, multos homines contra crimina, famam sororis, pacem, iura populi, ius suum, iustitiam, acta Caesaris, amicum in
* IcausamIdefendoI
iudiciis oder contra inimicos suos, alqm in capitis periculo oder de ambitu, reum apud iudices, /causam e-n Prozess als Vertei* IcrimenIdefendoI
diger führen, /crimen eine Anklage widerlegen oder sich gegen eine Beschuldigung rechtfertigen, /sententiam gegen Widerspruch oder
Missbilligung verfechten, vertreten.

* IsententiamIdefendoI

Insb.:

a) (eine Stellung, Obliegenheit, Pflicht, Aufgabe, Rolle)

behaupten oder durchführen
* IalterumIinIacieIcornuIdefendoI

locum suum, officium censurae, *actoris partes, *vicem poëtae, * /alterum in /acie cornu befehligen.

b) (prägn.)
etw. zu

seiner Verteidigung sagen oder geltend machen, zu seiner Rechtfertigung anführen oder behaupten

alqd

hoc, multa, nihil, quid defendes?
m. AcI

hoc iure factum esse defendis;
auch mit indir. Frage.

F. Inf. Präs. Passiv altlat. verlängert *defendier = defendi.

.x.

.Subst. .mens
/mens/

mens, mentis f

Denken: Denkkraft, Verstand. Insb.:
Überlegung.
b) Denkart, Sinnesart, Gemüt.
c) (übtr.) Seele, Geist.
das

a) verständige

d) (meton.) Ergebnis des Denkens:

Gedanke(n).
Meinung.
γ) Absicht, Wille.
α)
β)

im einzelnen:
das Denken: denkender Geist, Denkkraft, -vermögen, Verstand
* ImensIetIratioI

* ImensIetIanimusI

mens regum totius animi*habet,
mentis acies, /mens et /ratio Verstand u. Vernunft, /mens et /animus Verstand u. Gemüt, Kopf u.
ItotusIetImenteIetIanimoI
* ImenteIcomprehendereIcomplectiIalqdI
Herz, Denken u. Wünschen, totus et /mente et /animo mit ganzer Seele, /mente comprehendere u. complecti alqd begreifen, fassen,
* IsuaeImentisIesseI
suae oder sanae /mentis esse bei gesundem Verstand sein, suae /mentis /compos bei vollem Verstand, /mente /captus u. * /mentis
* IsanaeImentisIesseI
* ImenteIcaptusI
* IsuaeImentisIcomposI
* ImentisIinopsI
/inops blöd-, wahnsinnig.
Insb.:

a) Nachdenken, verständige Überlegung, Einsicht, Besinnung
mentem alci adimere u. *eripere, mentem alcis perturbare, /mens alci /excidit j-d verliert die Besinnung, mens effluit und redit,
* ImensIalciIexciditI
deorum mente mundus regitur, sine ulla mente.

b) Denkweise, Denkart, Sinnesart, Gesinnung, Sinn, Gemütsart, Gemüt, Charakter, Herz, Geist
bona, mala, prava, mollis, *benigna, *effera, excita, diversae;
alcis j-s

hominum, Gallorum, nostra,
oft zur Umschreibung der Person
* IciviumImentesI =IcivesI

* IquorumImentesI =IquosI

* ImentemIalcisIsanareI =IalqmI

* IhocInostraeImentisIestI

civium /mentes = /cives, quorum mentes = quos, mentem alcis sanare = alqm; vestrae mentes atque sententiae, hoc nostrae
* ImensIanimiI
* IanimiInostraeImentisI
/mentis est entspricht unserem Charakter, /mens /animi Gesinnung des Herzens, /animi nostrae /mentis die Gefühle oder Neigungen
unseres Gemüts, /mens /cuiusque is est /quisque die Denkart ist das Ich eines jeden.

/

Bsd.:

* ImensIcuiusqueIisIestIquisqueI

α) das mahnende Innere, Gewissen
mentem suam testem adhibere, *mens conscia recti.

β) Gemütsaffekt, wie Mut

* ImentemIdeponereIdemittereI

* ImentemIalciIaddereI

praedonum, /mentem deponere u. *demittere sinken lassen, * /mentem alci addere j-m Mut machen,

Zorn, Leidenschaft
inflammata, mentem satiare u. *compescere.

c) (übtr.)

Seele, Geist, inneres Wesen des Staates oder Vaterlandes, eines Organismus u. a.
* IpublicaImensI

civitatis, patriae, /publica Staatsweisheit.

d) (meton.) Ergebnis des Denkens:
α) Gedanke(n), Vorstellung, Erinnerung, Sinn, auch Pl.
* ImentemIinicereIdareImittereI

inicere oder dare oder *mittere Gedanken eingeben oder einflößen, dii omnium mentes perspiciunt, omnium mentes
perturbare oder convertere, hac /mente in diesem Gedanken, so denkend, in /mentem venire in den Sinn kommen, einfallen, an

/mentem

etw. denken;

* IinImentemIvenireI

* IhacImenteI

* IvenitImihiIinImentemIalqdIalcisIreiIdeIreI

/venit

mihi in /mentem alqd oder alcis rei, auch de re etwas fällt mir ein, ich erinnere mich an etw., auch m. Inf., AcI, m. ut, m. indir.

Frage.

β) Meinung, Ansicht
* ImentemIalcisImutareIsanareI

mihi longe alia mens est, /mentem alcis /mutare u. /sanare umstimmen, eadem mente esse, mentibus civium respondere.

γ) Absicht, Vorsatz, Plan, Entschluss, Wille
alcis

*deorum, mea;
alcis rei

*laedendi, muta iam istam mentem;

* IhacImenteI

*alcis mentem accipere, (in) mente agitare alqd, hac oder ea /mente in dieser Absicht, in diesem Sinn.
* IeaImenteI

e) (personif.) /Mens Göttin der Besinnungs(skraft) und Einsicht, deren Tempel nach der Niederlage am Trasimenischen See erbaut war; ihr Fest
wurde am 8. Juni auf dem Kapitol gefeiert.

F. Gen. Pl. mentium.

.x.

.Subst. .mensa
/mensa/

mensa, ae f

Tisch. Bsd.:
a) Speise-, Esstisch; (meton.) Tisch = Essen, Mahlzeit.
d) Wechslertisch.

im einzelnen:
[metior]

Tisch, Tafel allgemein
Bsd.:

a) Speise-, Esstisch

* IalqdImensisIimponereI

* ImensasIconsumereI

ad mensam consistere, mensas cibis exstruere u. *onerare, *alqd /mensis imponere auftischen, * /mensas consumere Brotfladen
oder Weizenkuchen, auf denen Obst lag;
meton. Tisch =

aufgesetzte Speisen, Essen, Mahlzeit, Gericht(e), Schmaus, auch Pl.
* IsecundaImensaI

* IsyracusiaeImensaI

* IitalicaeImensaI

* ImensamItollereIremovereI

brevis, *divites, *gratae, /secunda Nachtisch, /Syracusiae Gerichte, /Italicae Schmäuse, de mensa mittere alci, /mensam tollere und
* IapudImensamI
removere die Tafel aufheben, * /mensis dare zur Mahlzeit verwenden, * /apud u. /super /mensam bei Tisch, während des Essens.
* ImensisIdareI

b) Opfertisch, als Altar dienend

* IsuperImensamI

sacra, *deorum.

c) *Verkaufsbank der Fischer.
d) Zahltisch, Wechslertisch, -bank
* IpublicaImensaI

argentaria, /publica öffentliche Bank.

.x.

.Subst. .mensis
/mensis/

mensis, is m

Monat, Mond.

F. Abl. Sg. mense; Gen. Pl. mensum u. mensium, auch mensuum.

.x.

.Subst. .consilium
/consilium/
consilium, i n

Rat = Beratung, Beratschlagung. Insb.:
Ratsversammlung. Bsd.:
β) Kriegsrat.
γ) Beirat j-s.
c) Überlegung, Einsicht, Klugheit.

1. (akt.)

b) (meton.) Rat = beratende Versammlung,

2. (pass.)
a)
b)

im einzelnen:
[consulere]

Rat = Ratschluss, Beschluss, Entschluss, auch Plan, Absicht.
Rat = Ratschlag, Vorschlag.

1. (akt.)

Rat = Beratung, Beratschlagung, gemeinsame Überlegung
* IinIconsilioI

* IconsiliumIhabereI

* IconsilioIinteresseI

arcanum, nocturnum, principum, in /consilio während
der Beratung, /consilio /interesse an der Beratung teilnehmen, /consilium
* IalqdIadIconsiliumIdeferreI
* IconsiliumIestIdeIreI
* IalqmIconsilioIadhibereI
habere halten, /consilium est de re findet statt, alqd ad /consilium deferre der Beratung unterziehen, alqm /consilio oder ad, in
* IalqmIinIconsiliumIadhibereI
* IalqmIadIconsiliumIadhibereI
/consilium adhibere zu Rat ziehen, res /consilii est die Sache ist Gegenstand der Beratung, bedarf der Beratung, gestattet eine
* IresIconsiliiIestI

Beratung.
Insb.:

a) amtliche oder behördliche, bsd. richterliche Beratung, Sitzung
* IinIconsiliumIireI

* IalqmIinIconsiliumIadvocareI

alqm in /consilium advocare zur Sitzung berufen, in /consilium ire zur Beratung und darauf folgenden Abstimmung schreiten, in

/consilium

mittere zur Beratung schreiten lassen.

* IinIconsiliumImittereI

b) (meton.)

Rat = beratende Versammlung oder Körperschaft e-s ständigen Kollegiums, Ratsversammlung, Kollegium
* IpublicumIconsiliumI

* IpropinquorumIconsiliumI

* IsanctiusIconsiliumI

pontificum, iudicum, *Iovis, /publicum Staatsrat, /amicorum Ministerrat, /propinquorum Familienrat, /sanctius der engere Rat in
* IamicorumIconsiliumI
Karthago u. im Ätolischen Bund, consilium vocare oder advocare, convocare, dimittere, ex consilii sententia.
Bsd.:

α) Senat.
* IconsiliumIbellicumI

* IconsiliumIcastrenseI

β) Kriegsrat = consilium /bellicum oder /militare, /castrense
* IconsiliumImilitareI

consilium habere, centuriones ad consilium abhibere, alqd ad consilium referre.

γ) Beirat j-s
* IconsiliumIregiumI

/regium des Königs,

praetor cum consilio, sine consiliis cognitiones exercere.

c) Überlegung, Einsicht, Umsicht, Klugheit, kluge Berechnung
* IratioIetIconsiliumI

vir magni oder imbecilli consilii, consilium deest alci, consilio valere oder ceteris anteire, consilii plenus, /ratio et /consilium kluge Berechnung, wohlberechneter Plan.

bono /consilio mit reiflicher Überlegung, aus gutem Grund.

/

* IbonoIconsilioI

2. (pass.)

a) Rat = Ratschluss, Beschluss, Entschluss, Maßregel, auch Plan, Anschlag, Absicht, Vorsatz
prudens, callidum, audax, temerarium, necessarium, /clandestina /consilia Umtriebe, Ränke, Intrigen;
alcis j-s

deorum, Catilinae;
alcis rei

profectionis, defectionis, fugae, belli, fugiendi, proelii renovandi;
* IceleritasIconsiliiI

in consilio permanere, consilium deponere, consilio desistere, /celeritas /consilii Geistesgegenwart, eodem consilio uti.
* IconsiliumIcapereI IconsiliumIinireI

/consilium

capere u. inire e-n Entschluss oder Plan fassen m. Inf., Gen. gerund., de re u. ut.

* IconsiliumIestI +Inf./ut

/consilium

est m. Inf. oder ut. /regio /consilio nach dem Willen des Königs. /publico /consilio nach Staatsbeschluss, im öffentlichen

Interesse.

* IregioIconsilioI

* IpublicoIconsilioI

* IprivatoIconsilioI

* IconsilioI

consilio aus eigenem Entschluss, auf eigene Hand, im Privatinteresse, durch Privatübereinkunft. /consilio planmäßig, absichtlich.
/sine /consilio absichtslos. quo /consilio in welcher Absicht? eo /consilio, ut (oder ne) in der Absicht zu (oder nicht zu) ...

/privato

* IsineIconsilioI

Bsd.

Kriegsplan, -list, List

* IquoIconsilioI?I

* IeoIconsilioIutIneI

imperatorium, fallax, Gallorum, Themistoclis consilio vinci.

b) Rat = Ratschlag, Vorschlag, Eingebung
rectum, verum, pravum, salubre, stolidum;
alcis j-s

Alcibiadis;
* IfacereIalqdIdeIconsilioIalcisI

facere alqd de /consilio alcis auf j-s Rat, alcis consilium sequi bzw. spernere, alcis consiliis uti, quid tui consilii est?
* IconsiliumIpetereIabIalqoI

petere ab alqo j-n um Rat fragen. alqm et /consilio et re adiuvare mit Rat und Tat. /consilium dare alci j-m den Rat
* IconsiliumIdareIalciI
* IalqmIetIconsilioIetIreIadiuvareI
geben, raten (m. Gen. oder ut).

/consilium

Meton.

.x.

*Berater, Ratgeber.

.Subst. .modus
/modus/

modus, i m

Maß. Insb.:
Takt, Sangweise, Melodie.
b) (übtr.) Maß = Ziel, Grenze.
c) Mäßigung.
e) Art, Weise.

a)

im einzelnen:
[cf. meditor]

Maß entweder abs. = rechtes, passendes, durchschnittliches Maß, Normalmaß
oder konkr. = Größe, Quantität, Länge, Umfang, Masse
* IpomorumImodusI

* ItrunciImodusI

* IlunaeImodusI

navium, hastae, mensuae, certus agri modus, * /pomorum Menge, *pecuniae, *vestis, * /trunci Umfang, * /lunae Mondphase,
übtr. humanarum virium;
auch:

α) Maßstab, klass. nur übtr.
fortunae suae.

β) (übtr.) *Stellung, Rang
hominis praefecti.

γ) Ebenmaß
poëticus, oratorius.
Insb.:

a) Zeitmaß, Takt, Rhythmus, übh. musikalische Weise, Sangweise, Melodie, Tonart, meist Pl.
tibicinis, vocum, *citharae, carmen modis lugubre, * /modos dicere ein Lied anstimmen, *Phrygii, *flebiles, dulces;
übh.

* ImodosIdicereI

Musik
*Pierii.

b) (übtr.)

Maß = Ziel, Grenze, Ende, Schranke, Beschränkung
finis modusque;
alcis rei e-r Sache oder in etw.

ludendi, *amoris, *mali;
* IextraImodumI * IpraeterImodumI

/extra u. /praeter

* IsupraImodumI

* IsineImodoI

* IultraImodumI

modum, auch * /supra u. /ultra modum ohne Maß und Ziel, übermäßig, über Gebühr, * /sine /modo maßlos;

* ImodumIhabereIadhibereI

habere u. adhibere Maß halten, sich beschränken, modum iocandi retinere u. *tenere, transire, *excedere u. exire;
facere oder statuere, constituere, imponere, * /ponere alci j-m ein Ziel oder eine Schranke setzen, Einhalt gebieten, ein Ende
ImodumIfacereIstatuereIconstituereIimponereIponereIalciI

/modum
/modum
*

machen,

auch alci rei u. alcis rei

magistratui, sumptibus, cupiditatibus, irae, inimicitiarum.

c) Maß im Handeln, Maßhalten, Mäßigung
modus modestiaque, modus et constantia, modus vitae, alqd bono modo defendere, *modum servare.

d) Vorschrift, Regel
* IinImodumIventiI

in modum /venti nach Vorschrift des Windes = je nachdem der Wind geht, imperium magistratuum ad pristinum modum redigere,
modum /belli et /pacis facere alci j-m vorschreiben.

* ImodumIbelliIetIpacisIfacereIalciI

e) Art, Weise, Manier oder Form e-r Handlung, bsd. äußerlich
* IvitaeImodusI

* IbelliImodusI

occidendi hominis, *orandi, * /belli Wendung, vasa cuiusque oder cuiuscunque modi, oratio huiusce modi,
* IsiIquisImodusIestI
homines eius modi, *si /quis /modus est wenn es noch möglich ist.

/vitae Lebensweise,
* ImodoI +Gen. IinImodumI

/modo u.

in /modum m. Gen. in der Weise oder nach Art von, in der Eigenschaft j-s, wie jmd oder etw.

* IoratorisImodoI IecorumImodoI

servorum, fugientium, /oratoris modo wie ein Gesandter, als Wortführer, pacis, urbium, * /ecorum wie Hasen, wie Schafe, in
vaticinantis modum;
* IhocImodoI

* IadImodumI

* ImirumIinImodumI

* IinIhuncImodumI

hoc /modo oder ad u. in hunc /modum auf diese Weise, folgendermaßen, /mirum in modum wunderbarerweise, hostilem oder
* InulloImodoI
* IaliquoImodoI
* ImaioremIinImodumI
servilem in modum, /maiorem in modum in höherem Grad, mehr, /nullo /modo durchaus nicht, keineswegs, keinesfalls, aliquo
/modo einigermaßen, omni, simili, pari, tali, eodem modo, /quodam modo gewissermaßen, multis /modis vielfach, omnibus
* IomnibusImodisI
* IquodamImodoI
* ImultisImodisI
/modis durch welche Mittel.

.x.

.Subst. .moenia (Mauer)
/moenia/
moenia1, ium n

Stadtmauer(n), Mauern. Insb.:
b) Stadt.

im einzelnen:

Ringmauer(n), Stadtmauer(n), Mauern, Mauerring als Schutzwehr gegen äußere Feinde
* IcunctaImoeniaI

moenibus urbem cingere oder circumdare oder se tutari, intra moenia urbis, in moenibus Corinthi, /cuncta /moenia die gesamte
Umwallung;
auch

Mauerdamm.

Insb.:

a) Befestigung, Festungswerke, auch fester Platz, Burg
übtr. Schutzwehr
Alpes moenia Italiae.

b) die Gebäude einer Stadt innerhalb der Mauern, Stadt, Stadtteile

Syracusarum moenia ac portus, *moenia condere und constituere, in una moenia convenire.

c) poet.
α) *einzelnes Gebäude, Haus, Wohnsitz, Palast
Ditis.

β) übh. *Mauern, Wände, äußerer Umfang
navis Schiffswände, caeli.

/

.x.
.x.

.Subst. .moenia =munia
/moenia/
moenia2, ium n [altlat.]
.Subst. .munia
/munia/
munia n

= munia.

Amtspflichten.

im einzelnen:
[cf. communis]

Obliegenheiten, Amtspflichten, Berufsgeschäfte, Dienste
abs. oder m. Gen.

ducis, candidatorum, belli pacisque, *vitae;
munia facere u. exsequi, sustinere, *servare u. a.

F. klass. nur im Nom. u. Akk.

.x.

.Subst. .mos
/mos/

mos, moris m

1.
2.

Wille.
Sitte, Gewohnheit, Brauch. Insb.:
a) Art und Weise.
b) Pl. Sitten
β) Charakter.

im einzelnen:
1. Wille oder Eigenwille e-s Menschen, vorkl. u. poet.
* IpervincereImoresIalcisI

*pervincere /mores alcis den Eigensinn;
* ImoremIgerereI

klass. nur /morem gerere

willfahren oder zum Willen sein, sich fügen, Folge leisten, cf. morigerari

alci u. alci rei

adulescentulo, voluntati alcis.
Meton.

*Vorschrift, Gesetz, Regel
* IsineImoreI

* IinImoremI

mores viris ponere, bonis moribus regi, more palaestrae, /sine /more regellos, zügellos, in /morem regelmäßig, gehörig.

2. bestehende oder herkömmliche Sitte, Gewohnheit, Herkommen, Brauch, Einrichtung, Verfahren, Mode
bonus, malus, antiquus, patrius, novus, militaris;
alcis u. alcis rei

hominum, Persarum, civitatis, meus, proelii, *sacrorum, rogandi iudicis;
* IinImoremIvenireIvertereI

* IsupraImoremI

alius alio more vivit, legi morique parere, in /morem venire u. *vertere zur Sitte werden, contra morem maiorum, * /supra
/morem ungewöhnlich;
* ImoreI ImoribusI

/more bzw. /moribus oder

* IexImoreI

*ex, de /more nach der Sitte oder Gewohnheit
* IdeImoreI

* ImoreIetIexemploI

militari, Gallico, meo, suo, omnium, /more et /exemplo nach dem herkömmlichen Verfahren;
* ImosIestIalciIalcisI

mos oder /moris est alci u. alcis

/

* ImorisIestIalciIalcisI

mit ut,

auch mit Inf. u. AcI;
im üblen Sinn

Unsitte.

Insb.:

a) Art

und Weise, Beschaffenheit, Natur
usitatus, *mirus, *caeli, *siderum;
* ImoreIalcisI

* IinImoreIalcisI

more u. *ad, in /morem oder *in /more alcis nach Art j-s, wie jmd
* IadIinImoremIalcisI

victorum, latronum, pecudum, *turbinis;
bsd.

*Mode = Tracht
vestis.

b) Pl. Sitten =
α) Benehmen, Betragen, Lebenswandel, Wandel
/praefectus /morum Sittenrichter.
* IpraefectusImorumI

β) Denkart, Gesinnung, Charakter, Wesen, Individualität
boni, mali, feri, perditi, suavissimi, integri, patris;

* IvirImorumIveterumI

alcis mores corrigere, morum similitudo, pro suis quisque moribus, vir /morum /veterum von alter Biederkeit;
übh.

Sittlichkeit, Gesittung, prägnant gute oder (meist) schlechte Sitten
* IhisImoribusI

his /moribus beim heutigen Zeitgeist, id per mores nostros non licet.

F. Gen. Pl. morum.

.x.

.Subst. .ritus
/ritus/

ritus, us m

heiliger Brauch, religiöse Satzung.
Übh. Brauch oder Gebrauch.

im einzelnen:
hergebrachte Art der Religionsübung, heiliger Brauch, Religionsgebrauch, festgesetzte heilige Ordnung, religiöse
gottesdienstliche Zeremonie, sakrale Einrichtung, Ritus, Sg. u. Pl.

Satzung,

ritus Romanos didicisse, ritus patrum servare, *sacrorum, *piandi, *sacra Graeco ritu facere.

feststehender äußerer Brauch oder Gebrauch, bestimmtes äußeres Verhalten, Gewohnheit, Sitte, gewohnheitsmäßiges oder instinktmäßiges Tun
Übh.

* IritusIcyclopumIreferreI

* InovoIrituI

ritus efferatiores, * /ritus /Cyclopum referre nachahmen, in alienos ritus verti, * /novo /ritu nach neuem Geschmack;
* Abl. IrituI +Gen.

bsd. Abl. /ritu m. Gen. nach Art

von, wie

pecudum, mulierum, latronum, *nivis.

.x.

.Subst. .condicio
/condicio/
condicio, onis f

Übereinkunft, Vertrag. Insb.:
a) Heiratsvertrag, Partie.
b) Unterhandlung. Insb.:
α) Vorschlag, Anerbieten.
β) Bedingung.
c) (meton., das aus der Übereinkunft Erwachsende) Aufgabe. Insb.:
α)
β)

Verhältnis, Lage, Zustand.
Möglichkeit.

im einzelnen:
[condico]

Verabredung, Übereinkunft, Vertrag, Vergleich
aequa, iniqua, bona, optima, commodissima, arma condicione oder *per condicionem ponere, spem condicionis habere.
Insb.:

a) Heiratsvertrag, -partie, Partie
* IcondicioIuxoriaI

* IcondicionemIfiliaeIquaerereI

condicio /uxoria Heirat, /condicionem /filiae quaerere sich nach einer Partie für seine Tochter umsehen, aliam condicionem quaerere
* IcondicionemIalqamIferreIdeferreIalci
oder accipere, /condicionem alqam (de)ferre alci j-m eine Partie vorschlagen, /nullius /condicionis non habere /potestatem auf jede
* InulliusIcondicionisInonIhabereIpotestatemI

Partie Anspruch machen können;
bsd. (im üblen Sinn)
meton. *Braut,

Liebesverhältnis, Liebschaft, Buhlerei;

Buhle, Buhlin.

b) (übh.)

Unterhandlung, meist Pl.
condicionum tempus amittere, discordias condicionibus componere.
Insb.:

α) Vorschlag, Antrag, Anerbieten, Angebot, Forderung, Zumutung
* IalcisIcondicioneIutiI

* IadIalcisIcondicionemIvenireI

alcis condicione uti, ad alcis /condicionem venire sich fügen in, in condicione manere, suis condicionibus stare.

β) Bedingung, Vorbehalt, Beschränkung

* IeaIcondicioneI=unter-der-Bedingung

graves oder durissimae, aequae, iniquae condiciones pacis, pax fit in has condiciones oder hac condicione, ut oder ne ..., pacis
* InullaIcondicioneI
* IperIcondicionesI
condiciones conveniunt, /nulla /condicione unter keiner Bedingung, *sub condicione, per /condiciones unter Bedingungen = durch
* IsubIcondicioneI
einen Vertrag, auf Grund der Friedensbedingungen; /condiciones dare oder dicere alci vorschreiben oder diktieren, /ferre stellen,
* IcondicionesIdareIdicereIalciI
* IcondicioIferreI
ponere, sequi, postulare, aspernari, recusare, respuere.

c) (meton.)
das aus der Übereinkunft Erwachsende: Aufgabe,

Bestimmung, Beruf

* IcondicionemIvitaeIsequiI

condicionem proponere alci, condicio misera administrandae rei publicae, /condicionem /vitae sequi Lebensberuf.
Insb.:

α) (übh.)

Verhältnis, Lage, Verfassung, Zustand, Stellung, Stand, Los, Geschick, Beschaffenheit
* IcondicioIiurisI

* IcondicioIvitaeI

melior, par, honestior, incerta, humana, iusta, infima servorum, omnium civium, servitutis, /iuris Rechtsverhältnis, /vitae Lebens* IcondicioInascendiI
stellung, Unterkommen, Siciliae, loci, amicitiae, iudiciorum, /nascendi Los der Geburt, temporum.
* IbonaIcondicioneI * IpariIcondicioneI

bona (aequa, pari, tali) /condicione unter günstigen (billigen, gleichen, solchen) Verhältnissen.
* ItaliIcondicioneI

* IaequaIcondicioneI

β) mögliches Verhältnis, Möglichkeit

* InullaIestIcondicioIdeditionisI

res et naturam et condicionem, ut vinci possent, habebant; ad alteramutram condicionem descendere; /nulla est condicio
/deditionis von Unterwerfung kann keine Rede sein.

.x.

.Subst. .lex
/lex/

lex, legis f

Formel. Insb.:
Vertrag oder Kontrakt.
b) kontraktliche Bedingung.
a) Gesetzvorschlag, Antrag zu einem Gesetz.
b) der zum Gesetz erhobene Antrag, Gesetz. Bsd. Pl:
α) Verfassung.
c) übh. Gesetz = Regel, Vorschrift.

1. juristische oder gesetzliche
a)
2.

im einzelnen:
[zu lego1, cf. griech. θέμις zu τίθημι]

1. juristische oder gesetzliche Formel für ein Geschäft oder Verhältnis
Manilianae /venalium /vendendorum leges für Kaufverträge.
Insb.:

* ImanilianaeIvenaliumIvendendorumIlegesI

a) bestimmt formulierter Vertrag oder Kontrakt
* ImancipiiIlexI

* IcensoriaIlexI

* IoperiIfaciundoIlexI

/mancipii Kaufkontrakt, /operi /faciundo Baukontrakt, /censoria von den Zensoren mit einem Pächter oder Baumann, Lieferanten u. a.

abgeschlossen.

b) kontraktliche Bedingung oder Bestimmung, Punkt eines Vertrages
* IlegemIaccipereI

* IlegesIpacisIdicereIscribereIalciI

foederis, pacis, * /legem accipere annehmen, leges /pacis dicere oder scribere alci die Friedensbedingungen j-m vorschreiben oder
diktieren, /pax /data in has leges oder pax /convenit his legibus unter diesen oder folgenden Bedingungen.
* IpaxIdataIinIhasIlegesI

Bsd.:

* IpaxIconvenitIhisIlegibusI

α) Friedensbedingung.
β) übh. Bedingung

* IhominesIeaIlegeInatiIsuntIutI

homines ea lege nati sunt, ut ...
* IeaIlegeI=unter-der-Bedingung

2.

a) Gesetzvorschlag, Antrag zu einem Gesetz, Bill

* IlegemIperferreI

* IlegemIferreIrogareI +ut/ne

* IlegemIpromulgareI

ferre oder rogare ein Gesetz einbringen oder vorschlagen, beantragen, m. ut n. ne, /perferre durchsetzen, /promulgare durch
Anschlag öffentlich bekanntmachen, /sciscere u. /iubere genehmigen, /antiquare u. /repudiare verwerfen, ablehnen.

/legem

* IlegemIsciscereIiubereI

* IlegemIantiquareIrepudiareI

b) der zum Gesetz erhobene Antrag, Gesetz, gesetzliche Verordnung (oder Bestimmung, Einrichtung)
bsd. in Freistaaten Volksbeschluss
* IpoenaIlegisI

* IlegisIactioI

Acilia, Canuleia, Claudia, frumentaria, sacrata, duodecim tabularum, ambitus, *de supplicio; /poena /legis und legis /actio die
gesetzlich bestimmte oder vorgeschriebene, scriptum est in lege, lex est, ut ..., lex vetat oder iubet oder alqm tenet, lex dat
* IlegesIdareIalciI
potestatem sui defendendi, /leges dare alci j-m Gesetze geben = abfassen, entwerfen oder erlassen = scribere, facere, constituere,
condere, sancire alci; /legem abrogare abschaffen, /lege uti den Schutz der Gesetze genießen bzw. in Anspruch nehmen, auch gesetzlich
* IlegemIabrogareI

verfahren;
* IexIlegeI

* IlegeIutiI

* IexIlegibusI

ex lege bzw. ex legibus, /lege u. /legibus nach dem Gesetz, gesetzmäßig
* IlegeI IlegibusI

lege agere, iudicium legibus fit; /lege /Cornelia nach dem Cornelischen Gesetz.
* IlegeIcorneliaI

Bsd. Pl.:

α) Verfassung

* IlegesIlibertasqueI

* IsuisIlegibusIutiI

iura legesque, leges patriae, leges /libertasque republikanische Verfassung, *leges solvere, suis /legibus uti seine eigene Verfassung
= seine Unabhängigkeit behalten.

β) (meton.)
das geschriebene Recht im Ggstz. zum Herkommen.
γ) einzelne Bestimmungen e-s Gesetzes
Furiae, Iuliae.

c) (übh.)

Gesetz = Regel, Vorschrift, Bestimmung, Anordnung, z.B. einer Kunst, Wissenschaft u. a.

* IfatiIlexI

vitae, veri, philosophiae und philosophorum, historiae, *naturae, *operis, *citharae, *dicendi und *sermonis, * /fati Schicksalsbestimmung, -beschluss, versibus certa lex est, orationem ad hanc legem formare, *opus tendere ultra legem, /legem alci
* IlegemIalciIstatuereIdicereI
statuere u. *dicere für j-n etw. als Regel aufstellen.
Bsd.:

α) Gewohnheit, Art, nach der jmd lebt
* ImeaIlegeIutorI

mea lege utor.

β) *Art und Weise, Beschaffenheit
* IlexIlociI

lex /loci Beschaffenheit des Ortes.

/

γ) *Regelmäßigkeit, Ordnung
* IsineIlegeI

/sine

lege ungeordnet, regellos.

F. Gen. Pl. legum.

.x.
.x.

.Subst. .fera
/fera/
.Adj. .ferus
/ferus/

>ferus

fera, ae f

s.

ferus 3

wild,
ungezähmt.
.Subst. .fera .ferus

ferus

Subst.

fera, ae f u. ferus, i m wildes Tier.

Insb. (übtr.)

wild:

α) (der Bildung nach)

roh.
roh, hart, grausam.

β) (dem Charakter nach)

im einzelnen:

wild, ungezähmt, wer die Zucht der Zivilisation u. Kultur nicht genossen hat
bestia, belua, *capra, *leo,
*(v. Pflanzen)

wildwachsend, Wald-...

robora, fructus,
*(v. Örtlichkeiten)

wild = öde

loca, montes, silvae.
* Subst. IferusI

* Subst. IferaI

Subst. /fera,

ae f u. (poet.) /ferus, i m wildes Tier, ein Wild
* ImagnaIminorqueIferaeI

multa genera ferarum, *magna /minorque /ferae die beiden Bären (als Gestirn),
übh. Tier

ferarum ritu, ferae sunt rationis expertes.
Insb. (übtr.) wild:

α) (der Bildung nach)

roh, ungeschlacht
homines, vita.

β) (dem Charakter nach)

roh, hart, gefühllos, grausam, tierisch, schrecklich
hostis, natio, *tyrannus, facinus, mores, *ingenium, *cor, *hiems, *dolores, *vultus, *fulmen;
*alci gegen j-n.

F. Komp. ferocior, Superl. ferocissimus.

.Adj. .servus
.x. /servus/

servus, a, um Adj.

dienstbar, sklavisch.
.Subst. .servus
Subst. servus, i m Sklave, Knecht.

im einzelnen:

dienstbar, sklavisch, knechtisch

* IaquaIservusI

* IpecusIimitatorumIservusI

homo, civitas, capita, omnia, * /aqua von Sklaven getrunken, * /pecus /imitatorum Sklavengeschmeiß, *manus;
übtr. (v. Grundstücken)

mit einer Servitut oder Verbindlichkeit belastet

praedium.
* Subst. IservusI

Subst. /servus, i m

Sklave, Leibeigener, Knecht im Ggstz. zu den Freien und zu seinem Herrn

publicus;
übtr. cupiditatum, vestrae potestatis.

.x.

.Subst. .voluptas
/voluptas/
voluptas, atis f

Lust, Vergnügen, Freude. Insb.:

a) (im üblen Sinn)

Sinnenlust, Lüste.
Vergnügungen.

b) (konkr.) Lustbarkeit; meist Pl.

im einzelnen:
[volup]

Lust, Vergnügen, Freude, angenehmer Genuss sinnlicher oder geistiger Art, auch Liebhaberei
subjekt. Lustgefühl, inneres Behagen
* IinIvoluptateIesseI
* IvoluptatemIcapereIpercipereI

* IvoluptateIafficiI

omne id, quo gaudemus, voluptas est; /voluptatem capere oder percipere = in /voluptate esse oder voluptate affici Vergnügen
* IvoluptateIcapiI
* IalciIvoluptatemIafferreI * IvoluptatiIesseI
genießen, Freude empfinden, /voluptate capi sich gern vergnügen, alci /voluptatem afferre = /voluptati esse j-m Vergnügen gewähren oder Freude machen, alqd /voluptati habere in etw. seine Lust finden, /voluptatis causa zum Vergnügen, zur Unterhaltung.
* IvoluptatisIcausaI

* IalqdIvoluptatiIhabereI

Insb.:

a) (im üblen Sinn)

sinnliche Freuden, Sinnenlust, Lüste, Wollust, auch Pl.
corporis, voluptatibus frui u. studere, summum bonum in voluptate ponere, voluptates suas frenare, voluptatibus indulgere;
auch:

α) subjekt. Genusssucht
voluptatem explere.

* IvoluptasI (Name) IvolupiaI

β) personif. Göttin der Lust (= /Volupia).
b) (konkr.)

Lustbarkeit, Ergötzlichkeit
meist Pl. Vergnügungen, bsd. Schauspiele, die man dem Volk gab.
c) *(als Kosewort)

Wonne, Freude
* ImeaIvoluptasI

mea voluptas.

F. Gen. Pl. voluptatum u. (seltener) volupatium.

.x.

.Subst. .causa .caussa Subst.
causa/
causa
/caussa/
(auch caussa), ae f
/

1.

Grund, Ursache, äußere Veranlassung, auch Beweggrund. Bsd.:
α) (von Personen) Urheber.
β) (im üblen Sinn) Schuld.
Insb.:
.Abl.

.causa +Gen.

causa m. Gen. wegen = um ... willen, in j-s Interesse, im
Hinblick auf etw.
b) Entschuldigung, Einwand.
c) Scheingrund, Vorwand.
2. Sache oder Angelegenheit, Fall, der streitige Punkt. Bsd.:
a) (juristisch) Rechtssache, Streitsache, Prozess.
b) Sache, Interesse.
d) Lage, Umstände.
e) persönliche Beziehungen, (Freundschafts-)Verhältnis.
a) (Abl.)

im einzelnen:
1. faktischer Grund, reale Ursache, äußere Veranlassung oder Anlass, auch Beweggrund zu einer Handlung
causa iusta, necessaria, gravis, magna, levis; nihil potest evenire nisi causa antecedente; causa est, quod cuique efficienter
antecedit.
Meist mit Gen. obj.

numquam bellorum civilium causa deerit, in seminibus est causa arborum, causa doloris, epistulae, postulandi, veniendi,
explicandae philosophiae;
mit *Dat.

lacrimis, rebus novandis;
mit *ad oder *Inf.

iusta causa ad obiurgandum, quae fuit causa consurgere?
mit quod, cur, quare, quamobrem, ut, quominus

* IalciIcausaeIesseI

* IalciIcausamIalcisIreiIdareI

alci /causam alcis rei dare j-m Veranlassung zu etw. geben oder bieten. alci /causae esse j-m als Anlass dienen oder Veranlassung geben
* IinIcausaIesseI

(auch in /causa esse).
* IcumIcausaI

* IhancIobIcausamI

* InonIsineIcausaI

* IhacIdeIcausaI

* IobIeamIcausamI

(prägn.) cum /causa oder non sine causa mit gutem Grund, mit (vollem) Recht. hanc ob /causam = hac de /causa aus diesem Grund, ob
* IquaIdeIcausaI

* IaliamIobIcausamI

eam /causam, quam ob /causam = qua de (oder ex) causa, multis de causis, aliam ob causam oder alia de causa u. ä.
Bsd.:

* IquamIobIcausamI

* IexIcausaI

* ImultisIdeIcausisI

* IaliaIdeIcausaI

α) (von Personen)

Ursache = Veranlasser, Urheber
alqs est causa mortis, cladis, periculi.

β) (im üblen Sinn)
=

Schuld

* IcausamIalcisIreiIsustinereI

* IcausamIinIalqmItransferreI

/causam

in alqm transferre schieben, /causam alcis rei sustinere von etw. die Schuld tragen.

Insb.:
* Abl. IcausaI +Gen.

a) (Abl.) /causa m. Gen. wegen = um ... willen, in j-s

Interesse, mit Rücksicht oder im Hinblick auf etw., fast stets nachgestellt

amicorum causa, suae salutis causa, honoris tui causa, sui muniendi causa, rei publicae adiuvandae causa, /amicitiae causa
* IamicitiaeIcausaI
aus Freundschaft, /fidei causa zur Beglaubigung, /animi causa zum Vergnügen.
* IfideiIcausaI

* IanimiIcausaI

mea (tua, sua usw.) meinetwegen (deinet-, seinetwegen usw.).
* ImeaItuaIsuaIcausaI

b) (begründete) Entschuldigung, Einwand
* ImorbiIcausaI

* InullamIcausamIdicereIquinI

* IcausamIaccipereI

/morbi wegen Krankheit, /causam

accipere gelten lassen; nullam oder non /causam dicere, quin nichts dagegen haben, dass.
* InonIcausamIdicereIquinI

c) Scheingrund, Vorwand, das Vorgeben, Ausrede
causam fingere, inferre, interponere, interserere;
m. Gen.

bellandi, novarum postulationum;
auch m. ad

habere causam ad iniuriam.
* IperIcausamI

per /causam unter dem Vorwand.

2. obwaltende oder vorliegende Sache oder Angelegenheit, Fall = Sache, um die es sich handelt, der in Frage stehende oder gestellte Gegenstand oder Sachverhalt, der fragliche oder streitige Punkt
* IpompeiusIetIdeIreIetIdeIcausaIiudicavitI

* IinIhacIcausaI

haec remota sunt a causa, Pompeius et de /re (Tatsache) et de /causa (Rechtsfrage) /iudicavit, in hac /causa in diesem Fall, in
huiusmodi /causis in dergleichen Fällen, in /causa esse zur Sache gehören.
* IinIcausaIesseI

* IinIhuiusmodiIcausisI

Bsd.:

a) (juristisch) Rechtssache, Streitsache, Rechtsfall, Rechtshandel, Prozess, insofern eine Sache von j-m verteidigt (vertreten) oder angegriffen (bekämpft) wird
* IcapitisIcausaI * IparvulaIcausa

* IcausamIobtinereI

causa publica, privata, forensis, /capitis peinlich, /parvula Bagatellsache, patronus huius causae, /causam obtinere gewinnen,
* IcausamIperdereI
* IcausaIcadereI
/causam perdere = /causa cadere den Prozess verlieren.
* IcausamIdicereI

* IcausamIagereIdefendereI

/causam

agere oder defendere einen Prozess führen. /causam dicere die Rechtsfrage darlegen, einen Prozess führen (= α) j-n verteidi-

gen, β) sich verteidigen oder verantworten, angeklagt sein).
* IcausamIcognoscereI

/causam

cognoscere die Sache oder den Fall untersuchen

* IcognitaIcausaI

/cognita

* IincognitaIcausaI

* IndictaIcausaI

causa nach Untersuchung des Falles, /incognita causa ohne vorhergegangene Untersuchung, /indicta causa unverteidigt.

b) Sache, die jmd vertritt oder verficht, Partei, Interesse, das man verfolgt
iusta, turpis, rei publicae, populi Romani, plebis, miserorum, causam optimatium oder foederis agere, et causam et hominem
probo, causa quam Pompeius susceperat.

c) Auftrag, Geschäft
qui missi erant super eadem causa, dare alci causam m. Gen. oder ut.

d) obwaltende Lage, Verhältnis, Umstände
omium Germanorum una est causa, suam causam non nosse, in eadem oder in alia, in meliore causa esse.

e) persönliche

Beziehungen, freundschaftliche Verbindung oder Stellung, (Freundschafts-)Verhältnis, Verbindung

cum alqo mit oder zu j-m

est mihi causa cum consule, omnes causae tibi cum Caesare intercedebant, causam amicitiae cum illo habeo.

.x.

.audio
/audio/

audio 4.

hören
Gehör haben.
j-n
oder etw. hören oder vernehmen.
Subst. .auditum
Subst. auditum, i n das Hörensagen, Gerücht.

1. (abs.) a)
2. trans.
.

Insb.:

anhören, zuhören.
verhören.
c) erhören.
d) beistimmen, billigen.
e) gehorchen, folgen, sich fügen.
a)

b) (vom Richter)

3.

einen Ruf haben, wofür gelten.

im einzelnen:

hören
1. (abs.)
a) Gehör haben, hören können
* IaudiendiIsensusI

apertis auribus non audire, /audiendi /sensus Gehör(sinn).

b) zuhören, achtgeben
* IaudiI IaudisneI?I

bsd. audi und audisne?

* IaudienteIpopuloI

/audiente /populo vor den Ohren des Volkes, vor demVolk.

2. trans.

j-n oder etw. hören oder vernehmen, sagen hören, erfahren
alqm j-n

* IaudiendiIcupidusI/studiosusI=(hörbegierig)

* IquisInonIaudivitI?I=ggfs.'wer-hätte-nicht-gehört?'

* IaudiendiIcupiditateIincensumIesseI=(sehr-hörbegierig-sein))

*quem ego hic audio?
auch m. dopp. Akk.

te propediem censorem audiemus ;
alqd etw. und von etw.

* IpugnasIaudioI

* IcuiInonIsuntIauditaeIdemonsthenisIvigiliaeI

vocem, strepitum, clamorem, res gestas Caesaris, verum, /pugnas von Kämpfen, daher Passiv cui non sunt /auditae Demosthenis
/vigiliae wer hat nicht gehört von ...? audita pugna;
ab, ex, de alqo von j-m = aus j-s Mund

ab oder ex duce, de oder ex patre, ab amico;
de re von etw. = über etw.

* IauditurIdeIreI

haec de te ex te ipso audivi, /auditur de re man erhält Kunde von etw.;
in alqm gegen j-n = Nachteiliges über j-n hören
m. Akk. Part. bei unmittelbarer eigener Wahrnehmung

audio lusciniam canentem oder vos gloriantes;
m. cum temporale

saepe eum audivi, cum diceret;
m. AcI

saepe te haec dicere audivi, hostes cras affuturos esse audimus,
im Passiv m. NcI

Caesar a Gergovia discessisse audiebatur;
auch m. indir. Frage
* IcamillusIauditusIeosIterruitI

Camillus /auditus eos /terruit der Name des Camillus schreckte sie.
abs. ut audio, ut audimus (parenthetisch).
* Subst. IauditumI

Subst. /auditum, i n

das Hörensagen, Gerücht

nihil habeo praeter auditum.
* Abl. IauditoI

Abl. * /audito

auf die Nachricht hin, auf die erhaltene Kunde

mit AcI.
Insb.:

a) anhören, zuhören, seine Aufmerksamkeit schenken
alqm u. alqd

legatos, orationem attentissime, alcis verba, litteras ingenti laetitia;
Bsd.:

α) von Schülern, die den Lehrer hören = j-s Unterricht genießen
Athenis Cratippum, annum iam Zenonem.

β) sich Vortrag über etw. halten lassen
* IrexIaudivitIdeIpaceI

rex /audivit de pace über die Friedensbedingungen.

/

γ) *Audienz erteilen
legationes.

b) (vom Richter) verhören
abs. oder alqm

testes,
oder

eine Untersuchung anstellen
de ambitu.

c) erhören

alqm orantem, alcis preces oder vota.

d) Glauben schenken, beistimmen, billigen
alqm u. alqd

Homerum, fabulas;
bsd. abs.

* abs. IaudioI

/audio das lasse ich gelten, dass lasse ich mir gefallen, das lässt sich hören;

* abs. InonIaudioI

non /audio davon will ich nichts wissen, das gebe ich nicht zu.

e) auf j-n hören = j-m Gehör geben, gehorchen, folgen, Folge leisten, sich

fügen

alqm amicissime monentem, istam sapientiam, cohortationes;
poet. *(von Leblosem) currus habenas non audit, sagitta audit arcum.
* Part. IaudiensI

Bsd. Part. /audiens

gehorsam

* IdictoIaudientemIesseIalciI

dicto /audientem esse alci j-m aufs Wort gehorchen

/

imperatori, iussis magistratuum;
in re in, bei etw.

3. sich nennen hören, einen

Ruf haben, wofür gelten oder gehalten werden
* IsiIcurasIesseIquodIaudisI

*rex paterque audisti, *si /curas esse quod /audis wofür du giltst;
* IbeneIaudireIabIalqoI

bsd. /bene (oder /male, /minus /commode) audire ab alqo in gutem (oder schlechtem) Ruf bei j-m stehen
* ImaleIaudireIabIalqoI

* IminusIcommodeIaudireIabIalqoI

a propinquis, a bonis viris, insuetus male audiendi.

F. Perf.-Formen oft synkop.; audisti(s), audisse(m). - Archaistisch u. poet. Fut. *audibo = audiam, Imperf. *audibam = audiebam.

.x.

.Subst. .dolus
/dolus/

dolus, i m

Trug, Betrug, Arglist.

im einzelnen:

Trug, Betrug, Arglist, Hinterlist, Tücke, Täuschung, Kunstgriff,
Pl.

Ränke, Ausflüchte
alcis j-s

* IdoloI

dolum adhibere, fraus ac dolus; /dolo u. per /dolum hinterlistigerweise.
* IperIdolumI

Insb.:

a) (meton.)
*Trug-, Täuschungsmittel (bsd. Netze und Irrgänge).
b) ( juristisch)
* IdolusImalusI
/dolus /malus böswillige Täuschung, Arglist, Schuld.

.x.

.do
/do/

do, dedi, datum 1.

geben,
bsd. übergeben.
Subst. .datum
Subst. datum, i n Gabe.
.

Insb.:

darbringen.
c) übertragen.
d) widmen. Bsd.:
se dare
β) se dare sich widmen.
e) gewähren, vergönnen. Insb.:
γ) etw. angeben, bezeichnen.
a) (den Göttern)

.

anrechnen.
von sich geben, hören oder sehen lassen. Insb.:
α) hervorbringen, meist übtr. bewirken, machen.
g) etw. wohin (oder wozu) bringen, richten.
se dare
Bsd. se dare sich begeben.
δ) j-m etw. zuschreiben; bsd. (mit. prädikat. Dat.) als etw.

f) etw.

.

im einzelnen:

geben allg. = darbieten, (dar-)reichen, spenden, schenken
bsd. übergeben, hingeben, überliefern, einhändigen, überlassen, preisgeben, in den mannigfaltigsten Verbindungen
selten abs.
meist alqd u. alci alqd

* IsoporemIdoI

* IcivitatemIdoI

dextram, puero donum, gladium, poculum, patri regnum, venenum, /soporem Schlaftrunk, /civitatem das Bürgerrecht, nomen,
consilium, cenam, epulas, responsum, fidem inter se, /agros austeilen, oscula, /librum /foras herausgeben, ius /iurandum leisten;
alqd ad alqd oder in alqd zu, für etwas

pecuniam ad cibaria emenda, filiam in matrimonium,

* IagrosIdoI

* IlibrumIforasIdoI

* IiusIiurandumIdoI

auch m. Dat. des Zwecks
* IalciIalqdIdonoI

* IalciIalqdImuneriI

alci alqd /dono oder /muneri zum Geschenk, *doti;
auch m. Akk. gerund.

librum alci legendum, urbem militibus diripiendam;
m. *Inf.

dare bibere.
* IepistulamIalciIdoI

* IepistulamIadIalqmIdoI

* IlitterasIalciIdoI

* IepistulamIalciIdoI

/epistulam oder /litteras alci dem Boten zur Besorgung übergeben, /ad alqm oder alci an j-n richten oder schreiben, (selten) an j-n abge* ImanusIalciIdoI

* IlitterasIadIalqmIdoI

* IlitterasIalciIdoI

ben. /manus alci die Hände zur Fesselung hinhalten = sich für besiegt erklären, abs. = nachgeben.
* IiugulumIalciIdoI

* IequoIfrenaIdoI

* IventoIcomasIdoI

* IvelaIventisIdoI

vela /ventis die Segel bieten = hissen, ähnlich *vento /comas preisgeben, * /equo /frena
* ItergaIdareI
* IequoIhabenasIdoI
* IcervicesIalciIdoI
oder /habenas schießen lassen, *corpus tumulo. ( /hostibus) /terga dare dem Feind den Rücken bieten = fliehen, *terga fugae dare.

/iugulum oder /cervices alci hinhalten.
* Subst. IdansI

* Subst. IdatumI

Subst. * /dans, dantis m

* IhostibusItergaIdareI

Geber. /datum, i n Gabe, Geschenk, Spende.

Insb.:

a) (den Göttern)

darbringen = weihen, opfern
deo signa oder donum, exta, *tura civis, *Dianae sacra, *cruorem;
übtr. *patriae sanguinem, *alci lacrimas.
Auch:

α) (Geld)

zahlen, entrichten
* IratioIacceptorumIetIdatorumI

pecuniam, pretium, tria milia nummum alci, /ratio /acceptorum et /datorum der Einnahmen u. Ausgaben;
auch abs.
übtr. (Strafe)

leiden oder büßen, abbüßen

*IpoenasIalciIalcisIreiIdoI

* IpoenasIalciIalcisIreiI

/poenas alci alcis

rei für etw., supplicium.

β) (Truppen, Zeugen, Geiseln u. a.)

stellen
obsides, milites, testem, vadem, vicarios, Pharnabazo adiutorem.

b) geben wollen, anbieten, nur Präs. u. Imperf.
ducentos equites.

c) übertragen, zuweisen, anweisen, erteilen, verleihen
negotium, mandatum, honorem, fasces, legationem, provinciam, alci bellum gerendum oder exercitum ducendum,
consulatum, auch = verschaffen.

d) widmen, verwenden auf etw.
alci alqd

adulescentiam voluptatibus, tempus litteris, annos studiis, noctem operi.
Bsd.:
* IoperamIalciIreiIdoI

α) /operam alci rei Mühe auf etw. verwenden
litteris, valetudini, rei familiari;
mit ut, ne.
* IseIdareI

β) /se /dare sich widmen, sich übergeben, sich hingeben, sich überlassen, zu Willen sein, sich fügen, nachgeben
alci

adversariis, regibus, populo;
alci rei

somno, quieti, labori, doctrinae, fugae, libidinibus, naves se vento dant;
auch ad, in alqd

* IinIsermonemIseIdareI

ad lenitatem, ad defendendos homines, in eam exercitationem, in haec bella, in /sermonem sich einlassen auf.

e) zugeben, gewähren, vergönnen, bewilligen, erlauben, gestatten, einräumen
alci alqd

* IsenatumIdoI

amicis omnia, aditum petentibus, iter per provinciam, veniam, tempus colloquio, /senatum Audienz beim Senat, tres horas ad
quietem, occasionem, facultatem, /optionem freie Wahl lassen, /tempus Zeit lassen, excusationem, /locum Platz machen;
m. ut, ne
m. *Inf. bzw. *DcI

* IoptionemIdoI

* ItempusIdoI

* IlocumIdoI

da nobis abire oder immunibus esse;
bsd. (gerichtlich) /praetor /iudicium dat lässt zu, vindicias dare, /litem /secundum (zugunsten) eam partem entscheiden, * /iura dare
* IpraetorIiudiciumIdatI
* IiuraIdareI
* IlitemIsecundumIeamIpartemIdoI
Recht sprechen.

* /datur es ist gestattet oder erlaubt (m. Inf.).
Insb.:

* IdaturI +Inf.

α) (Behauptungen)

zugestehen
alqd

omnia, prima, haec;
m. AcI

do mortem esse malum.

β) alqd alci oder alci rei j-m etw. zu Gefallen tun, um j-s oder um einer Sache willen etw. tun
da hoc mortuae, date hoc precibus meis oder consanguinitati, ut; alqd /famae etw. auf den Ruf geben oder etw. für den Ruf tun,
* IalqdIfamaeIdoI
alqd /coronae um der Zuhörer willen tun.
* IalqdIcoronaeIdoI

aus Rücksicht auf j-n j-n begnadigen oder losgeben, j-m verzeihen

alci alqm

reum populo.

γ) etwas angeben oder anführen, bezeichnen, bestimmen, sagen, nennen, melden
alqd

locum colloquio;
alci alqd

diem, tempus, unum ex illis aratoribus mihi da, viam defensionis;
m. indir. Frage

Passiv m. *NcI
* IaeneasIsignumIeripuisseIdaturI =IdiciturI

Aeneas /signum eripuisse datur = /dicitur.
* IcondicionesIalciIdoI

* InomenIdareI

/condiciones alci die Bedingungen vorschreiben oder diktieren. /nomen

dare seinen Namen angeben = sich melden, sich freiwillig

erbieten (bsd. zum Kriegsdienst).

δ) j-m etw. zuschreiben oder beilegen
tantum ingenio;
bsd. (m. prädikat. Dat.) als

etwas auslegen oder anrechnen
* IcriminiIdoI

alci alqd laudi oder vitio, culpae, /crimini zum Vorwurf machen.

f) etw. von

sich geben, hören oder sehen lassen, meist poet.
* IcoloremIdoI

* IfumumIdoI

*lacrimas, *flammam, * /fumum aufsteigen lassen, *lucem, * /colorem ausstrahlen, *voces, *gemitum, *clamorem, *cantus,
*murmura, *verba, *dicta;
* IdocumentumIdareI

übtr. (auch klass.) /documentum u. /specimen dare Beweis geben, Probe ablegen.
* IspecimenIdareI

Insb.:

α) hervorbringen, erzeugen, entstehen lassen
alqd

* IlacrimasIdoI

*prolem pastu, * /lacrimas vergießen, *segetes frumenta dant;

verursachen, bewirken, veranlassen, erregen, machen, klass. selten

meist übtr.
alqd

* IruinamIdoI

* IcuneumIdoI

* IlongosItortusIdoI

* IsaltumIdoI

*impetum in hostem, * /cuneum bilden, * /ruinam einstürzen, *risum, * /saltum einen Sprung tun, *longos /tortus Windungen
machen, *finem, /ingentem /fugam anrichten;
* IingentemIfugamIdoI

alci alqd

dolorem, damnum, dubitationem, suspicionem, spem, plus mali, causam armorum;
bsd. m. prädikat. Adj. oder Part.
alqm ferocem dare machen, hostes victos oder legiones stratas dare.

β) (Feste, Spiele)

veranstalten, geben
* IfabulamIdoI

ludos populo, spectacula, munera, /fabulam aufführen lassen (vom Bühnendichter).

g) etw. wohin (oder wozu) bringen, richten, werfen, strecken, heben, tun, legen, stürzen
alqm

*IpraecipitemIdoI
* IpraecipitemIdoI

/praecipitem kopfüber stürzen,

und alqd

* IcapillosIretroIdoI

* IcalculumIdoI

calculum (im Brettspiel) ziehen, * /capillos /retro zurückwehen;

/

alqm oder alqd in, selten ad alqd

* IlegionesIinIfugamIdoI

* IalqmIadIterramIdoI

*alqm ad /terram schleudern, *in caveam, in custodiam, *corpus in rogum, /legiones in /fugam in die Flucht treiben, ad
* IadIlanguoremIdoI

* IvelaIinIaltumIdoI

/languorem abmatten, /vela

* IalqmIadIiniuriasIdoI

in /altum in See stechen, alqm ad /iniurias bloßstellen, hostes in /conspectum vor Augen brin-

gen, sehen lassen, incolas in deditionem, *animum in luctum;
poet. m. *Dat.
* IbracchiaIcerviciIdoI

* IhostesIinIconspectumIdoI

* ImonstrumIcatenisIdoI

* IoraIcapistrisIdoI

bracchia /cervici um den Hals legen, corpora tumulo, /monstrum /catenis in Ketten legen, ora /capistris in Halfter legen,
/harenam /ossibus werfen auf.
/

* IharenamIossibusIdoI

Bsd. /se /dare (oder Passiv /dari)
* IseIdareI

IdariI

sich begeben, sich werfen, sich stürzen, kommen, treten

* IobviumIseIdareIdariI

* IinIviamIseIdareIdariI

*in fluvium, *in pontum, intro, in /viam sich auf den Weg machen, in periculum, in praeceps,
in fugam, in tormenta, in eam /exercitationem sich legen auf;

/obvium in den Wurf kommen,

* IinIeamIexercitationemIseIdareIdari

poet. m. *Dat.

fluvio, campo, /tecto aufs Dach springen, cf. a);
insb.

* ItectoIseIdareIdariI

sich zeigen
alci

populo,

* IproutIresIseIdatI

auch übtr. *se placidum alci, /prout res oder /tempus se /dat sich zeigt, sich ergibt, sich gestaltet;
* ItempusIseIdatI

prägn.

sich willig zeigen, sich fügen, nachgeben
* IiudicesIseIdantI

iudices se dant.

F. Konj. Präs. (archaistisch) duim = dem, duis, duit, duint.

.x.

.Subst. .casus
/casus/
/casu

casus, us m
casu Adv.

1.

Fall
α) das
β) das

Herabfallen.
Umfallen.

Insb.:

Verfall, Untergang.
Kasus.
2. der Eintritt. Insb.:
a) Gelegenheit zu etw.
b) Vorfall, Zufall;
.Adv. .casu
bsd. Adv. casu durch Zufall, zufällig.
c) (im üblen Sinn) Unfall, Unglücksfall.
b) (übtr.)

d) (gramm.)

im einzelnen:
[cado]

das Fallen
1. Fall, Sturz
α) das Herabfallen
nivis.

β) das Umfallen oder Umstürzen, Umsturz
vehiculi, *turrium, viae quibus sine casu aliquo insisti vix potest;
auch übtr.

gravis casus in servitium ex regno.
Insb.:

a) (moralisch)

Fehltritt.
b) (übtr.)
das Sinken, Verfall, Untergang
* IcasusIcivitatisI

civitatis, rei publicae, *urbis Troianae, Gracchorum;

bsd.

Tod

* IcasusIreiIpublicaeI

c) *(zeitlich)

Ende, Ausgang
* IcasusIhiemisI

hiemis.

d) (gramm.)

Beugefall, Kasus
rectus, obliquus, genetivus.

2. das Eintreten, der Eintritt, nur

übtr.

* IcasusImortisI

mortis.
Insb.:

a) zufällig eintretende Gelegenheit zu etw.
alcis rei

praeclari facinoris, victoriae, navigandi.

b) zufälliges Ereignis oder Vorkommnis, Vorfall, Zufall, Zwischenfall, Wechselfall

mirabilis, mirificus, magnus, fatalis, caecus, multiplex, casus varii, novi, subiti, secundi u. adversi;
* Adv. IcasuI

bsd. Adv. /casu

durch Zufall, zufällig, von ungefähr

sive casu sive consilio deorum.

c) (im üblen Sinn)

Unfall, Unglücksfall, Missgeschick, Schicksal
gravis, acerbus, durus, calamitosus, horribilis, infestus, marinus;
bsd.

Tod (cf. , b)
Bomilcaris, Epaminondae.

F. Dat. Sg. casui u. *casu.

.x.

.Subst. .spons
/spons/
im einzelnen:

>sponte

spons, spontis f

Info(spons):freier-Wille-Trieb-Willkür

nur im Abl. Sg. gebräuchlich, s. sponte.

.x.

.Abl. .sponte
/sponte/

sponte

von selbst, freiwillig.
auf eigene Hand, mit eigenen Mitteln, allein.
γ) an und für sich.

b) α)

β)

im einzelnen:
[Abl. von spons, spontis f]

a) *mit j-s Zustimmung oder Erlaubnis
alcis

principis, legatorum.
* ImeaItuaIsuaInostraIvestraIalienaIsponteI

b) klass. nur mit dem Pron. poss. mea, tua, sua, nostra, vestra, (aliena)
unkl. auch *alleinstehend:

α) aus eigenem Antrieb oder Willen, von

selbst, freiwillig, nach eigenem Erwägen

Ariovistus Rhenum non sua sponte transierat, sed rogatus a Gallis; quae facio, meo iudicio et mea sponte facio;
übtr. ignis sua sponte exstinguitur.

β) aus eigener Kraft, auf

eigene Hand, mit eigenen Mitteln, allein, ohne Hilfe j-s, selbständig

alqd sua sponte gerere oder prospicere, nostra sponte cum hostibus bellavismus, mea sponte ei persuadere non potui.

γ) an und

für sich, an sich, schlechtweg

virtus sua sponte laudabilis est, ea vita mihi sua sponte iucunda est.

δ) zuerst, ohne ein Beispiel vor sich zu haben
alqd sua sponte instituere.

.x.

.Subst. .silentium
/silentium/
silentium, i n

Stillschweigen, Schweigen. Insb.:
b) Ruhe, Muße.

im einzelnen:
[sileo]

Stillschweigen, Schweigen, Stille, Lautlosigkeit, poet. oft Pl.
* IsilentiumItenereI

* IsilentiumIsignificareI

* IsilentiumIfacereI

tenere beobachten, /significare u. fieri /iubere gebieten, /silentium facere Stillschweigen gebieten oder Gehör verschaf* IsilentiumIfieriIiubereI
fen, /silentium /fit tritt ein;

/silentium

alcis j-s

* IsilentiumIfitI
* IlunaeIsilentiumI

patrum, übtr. *ruris, * /lunae der Mondscheinnacht;
* IsilentioI

/silentio u.

* IperIsilentiumI

cum silentio oder per /silentium in der Stille, still, stillschweigend
* IcumIsilentioI

egredi, proficisci, audiri, noctis;
silentio praeterire oder praetervehi oder *transmittere alqd;
auch *das

Geheimhalten, Verschwiegenheit

alcis rei.
Insb.:

a) Ungestörtheit (bei Beobachtung) der Auspizien.
b) (übtr.)
Stille = Stillstand, Ruhe, Muße, Untätigkeit, Tatenlosigkeit

causarum ac iuris, iudiciorum ac fori, vitam silentio transire, biduum silentium fuit.

.x.

.Subst. .vis
/vis/

vis f

I.

Sg.

Kraft, Stärke, Gewalt. Insb.:
Gewalt = Waffengewalt; übh. Gewalttätigkeit, Gewalttat; bisw. auch Bedrängtheit.
c) (übtr.) Kraft
α) Wirkung, Wirksamkeit.
β) Bedeutung, (wahres) Wesen, Natur. Insb. Bedeutung oder
b) (feindlich)

Sinn
γ)

II.

(von Wörtern u. Gedanken).

Menge,
Masse.
.vires

.Subst.(Pl.)

Pl.

vires, virium

Kräfte, Körperkraft; übtr. Kräfte = Mittel, Vermögen, das KönInsb. Streitkräfte, Truppen.

nen.
im einzelnen:
I. Sg.

Kraft, Stärke, Gewalt, physisch
alcis u. alcis rei

viri, deorum, equorum, corporis et animi, venti, tempestatis, fluminis, veneni, vini, morgi, *solis, *flammae;
von Körperkraft steht meist der Pl., cf. II.

summa oder /maxima /vi mit aller Macht, mit der größten Anstrengung.

/

* IsummaIviI

Insb.:

* ImaximaIviI

a) *Tatkraft, Mut, Energie.
b) (feindlich)

Gewalt = Waffengewalt, Angriff, Sturm

* IurbemIviIexpugnareI

ab oppidis vim hostium prohibere, vim barbarorum non sustinere, /urbem vi oder per vim expugnare mit Sturm;
übh.

* IurbemIperIvimIexpugnareI

Gewalttätigkeit, Vergewaltigung, Gewalttat, Zwang, Druck

vi vis illata defenditur, vim vi repellere, ad vim descendere, accusare alqm de vi.
* IvimIfacereI

/vim

facere Gewalt anwenden
* IvimIfacereIperIalqdI

per alqd etw. gewaltsam durchbrechen oder forcieren
per fauces portus.

* IalciIvimIafferreIinferreIadhibereIfacereI

* IviI

* IperIvimI

alci /vim afferre u. inferre, adhibere, facere j-m Gewalt antun. /vi oder per /vim mit Gewalt, gewaltsam (auch = gezwungen);
bisw. auch =

Bedrängtheit, Bedrängnis, Drangsal

in summa vi versari, vim alcis defendere, /naves /factae ad quamvis vim perferendam Stoß.
* InavesIfactaeIadIquamvisIvimIperferendamI

c) (übtr.)

Kraft, Macht
α) Einfluss, Wirkung, Wirksamkeit, Nachdruck
orationis oder dicendi, oratoris, magna est vis conscientiae, vim magnam habet sanguis paternus.
* ImaximamIvimIhabereIadIalqdI

/maximam

vim habere ad alqd den größten Einfluss auf etw. (oder die größe Bedeutung für etw.) haben.

β) Inhalt, Gehalt, Bedeutung, (wahres) Wesen, Natur = (natürliche) Beschaffenheit
* IfoederisIvimIhabereI

amicitiae, virtutis, eloquentiae, honesti animi, totam vim beate vivendi in animi robore pono, /foederis /vim habere die Geltung
eines Bündnisses haben.
Insb.

Bedeutung oder Sinn von Wörtern u. Gedanken
verbi, vocabuli, nominis, legis; haec est in his verbis vis.

γ) Menge, Masse, Fülle
* IlacrimarumIvisI

hominum, iumentorum, auri, pulveris, /lacrimarum Tränenstrom.
* Subst.Pl. IviresI

II. Pl. /vires, virium
physische Kräfte, Körperkraft, Stärke, physisch u. geistig
vires nervique, vires corporis, adulenscentis, equorum, *herbarum, *mentis, *fulminis; intergris viribus resistere, a viribus
defici, pro viribus;
oft auch übtr.

Kräfte = Mittel, Vermögen, das Können, Fähigkeit

omnibus viribus atque opibus, pro /viribus nach Kräften, *supra vires.
Insb.

Streitkräfte, Streitmacht, Truppen, Heer

*validae, *exiguae, hostium, satis virium habere, undique vires contrahere, *aequis viribus dimicare.

F. Sg. Nom vis, Akk. vim, Abl. vi, (Gen. *vis, Dat. *vi); Pl. vires, virium, viribus.

.x.

.Subst. .ordo
/ordo/

ordo, inis m

Reihe; auch Schicht. Insb.:
b) (milit.) Glied, Reih' und Glied.
c) (von lebenden Wesen) Schar, Zug; (klass. nur milit.) Zenturie
Meton.: α) Zenturionenstelle.
e) Stand, Klasse.
f) (abstrakt) Ordnung, gehörige Reihenfolge
übh. gehörige Einrichtung.

im einzelnen:
[ordior]

Reihe gleichartiger Gegenstände, meist planmäßig gebildet

* IflammarumIordoI

ordines arborum oder vitium in quincuncem directi, duo ordines dentium, saxorum, * /flammarum der Fackeln, *ordine ponere
vites;
auch

Schicht, Lage
caespitum, cratium.

Insb.:

a) Reihe der Sitze oder Bänke im Theater
* IinIquattuordecimIordinibusIsedereI

in quattuordecim /ordinibus sedere = Ritter sein, denn den Rittern waren 14 Reihen Bänke überwiesen;
auch

Reihe der Ruderbänke
*ternus, *gemini.

b) (milit.)

Glied, Reih' und Glied, Linie

* IordinesIhabereIobservareIservareI

primus, ultimi, militum ordines explicare u. perturbare, perrumpere, /ordines habere u. (ob)servare Reih' und Glied halten,
restituere, commutare, /ordine egredi aus Reih' und Glied treten, /nullo /ordine in aufgelösten Gliedern, in suis /ordinibus in festen
Reihen.

* IordineIegrediI

* InulloIordineI

* IinIsuisIordinibusI

c) (von lebenden Wesen)

Abteilung, Schar, Zug
*comitum, *matrum;
klass nur milit.

Zenturie, Kompagnie

* IcenturionesIprimorumIordinumI

* IprimusIordoI

eiusdem ordinis esse, cohortes ordinesque, ordines manipulique, /centuriones
primorum /ordinum Oberzenturionen, /ordinem ducere führen, kommandieren.

/primus erste Zenturie der ersten Kohorte,

* IordinemIducereI

Meton.:

α) Zenturionenstelle
* IspesIordinumI

superiores, inferiores, infimi, primi, priores, /spes /ordinum auf höhere Stellen, decimum ordinem alci assignare;
* IalqmIinIordinemIcogereI

bsd. alqm in /ordinem cogere degradieren, übtr. einschränken, demütigen, beeinträchtigen, hinansetzen, auch in ordinem redigere.

β) Zenturio
* IprimiIordoI

/primi = /centuriones

primorum ordinum, /octavi Zenturionen der achten Kohorte.

* IcenturionesIprimorumIordinumI

* IoctaviIordoI

e) Stand, Klasse, Rang im bürgerlichen u. politischen Leben

humilis, amplissimus, senatorius, equester, pedester, civium, aratorum, mercatorum, publicanorum, scribarum, homines
* IeuisdemIordinisI
omnium ordinum, euisdem oder superioris /ordinis von gleichem oder höherem Rang, *uno ordine habere omnes.
* IsuperiorisIordinisI

Auch:

α) Kaste, Zunft, Gilde.
β) *Kanon der Schriftsteller
* IordoIaIgrammaticisIdatusI

ordo a /grammaticis datus von den alexandrinischen Kunstrichtern aufgestellt.

f) (abstrakt)

Ordnung, gehörige Reihenfolge oder Aufeinanderfolge, Anordnung, Gang, Verlauf
agminis, rerum,
auch

Folge von Taten, Gang der Ereignisse
* IsanguinisIordoI

* IfatorumIordoI

* IscelerisIordoI

causarum, * /fatorum Gang des Schicksals, *saeculorum, *successionis, * /sanguinis Geschlechtsfolge, Stammbaum, * /sceleris
* IsuumIordinemIpercurrereI
Hergang, *suum /ordinem percurrere die Reihe seiner Schicksale;
ordinem (con)servare u. tenere, sequi, res in /ordinem adducere oder referre wieder in Ordnung kommen, ordinem rebus
* IresIinIordinemIadducereIreferreI

* InulloIordineI

adhibere; /nullo /ordine u. sine ordine ungeordnet, durcheinander;
* IsineIordineI

übh.

gehörige Einrichtung oder Beschaffenheit, Regel, geregelte Weise, Sitte, Gebühr
vitae, *disciplinae civilis.

Bsd.:

* IordineI

* IinIordinemI

* IinIordineI

α) /ordine u. in /ordinem oder *in ordine nach der Reihe, in der richtigen Reihenfolge, ordnungsgemäß, gehörig, nach Gebühr.
* IexIordineI
β) ex /ordine nach der Reihe u. Ordnung; poet. auch *in einem fort, sofort, sogleich.
* IextraIordinemI
γ) extra /ordinem außer der Reihe u. Ordnung, außerordentlicherweise, aber auch über das gewöhnliche Maß, ungemein oder
wider alle Ordnung und Gewohnheit, gegen die Sitte.

.x.

.Subst. .voluntas
/voluntas/
voluntas, atis f

Wille, sowohl = Wunsch, als auch = Absicht, Vorhaben. Insb.:
a) guter Wille.
c) Gesinnung. Bsd.:
β) günstige Gesinnung, Zuneigung.

im einzelnen:
[volo2]

Wille, sowohl = Wunsch, Verlangen, als auch = Absicht, Bestreben, Vorhaben, Entschluss
alcis j-s

regis, militum, populi, patrum, mea; conformare se ad voluntatem alcis, voluntati alcis morem gerere oder assentiri oder
cedere, a voluntate deterrere alqm, /voluntatem suscipere e-n Entschluss fassen, in /dicendo variae /voluntates sunt Bestrebungen, Tendenzen.

* IvoluntatemIsuscipereI

* IinIdicendoIvariaeIvoluntatesIsuntI

* IvoluntateI

/voluntate auf Wunsch;
* IdeIexIvoluntateIalcisI

* IadIvoluntatemI

de oder ex voluntate alcis, ad /voluntatem nach dem Wunsch oder Willen
* IadIvoluntatemIloquiI

ad /voluntatem loqui nach dem Mund reden;
* IcontraIvoluntatemI

contra voluntatem.
Insb.:

a) guter oder freier Wille, Bereitwilligkeit, Eifer
voluntatem alcis laudare, metus potius quam voluntas.
* IvoluntateI

/voluntate:

α) aus freiem Willen, freiwillig, nach freier Entschließung, gern
* ImeaItuaIvoluntateI

mea (tua usw.) /voluntate aus eigenem oder freiem Willen.

β) mit j-s Wissen und Willen, mit Einwilligung oder Genehmigung, mit Erlaubnis
alcis

* IsummaIcatuliIvoluntateI

patrum, /summa Catuli /voluntate mit der vollen Genehmigung.

b) letzter Wille, letztwillige Verfügung
mortui.

c) Gesinnung, Stimmung, auch Pl.
varia, optima, grata, summa, secunda in alqm; celabat, qua voluntate esset in regem.
Bsd. (prägn.):

α) wahre Gesinnung, Aufrichtigkeit
multa magis ab ostentatione quam a voluntate proficiscuntur.

β) günstige

Gesinnung, Zuneigung, Geneigtheit, Wohlwollen, Gunst

mutua, Caesaris, voluntatibus municipiorum confidere;
in oder erga alqm gegen j-n.

d) *Sinn oder Bedeutung (v. Wörtern oder Gedanken).

.x.

.Abk. .spd
/s.p.d./
im einzelnen:

S.P.D.

* IspdI

(Abkürzung) = salutem plurimam dicit.

.x.

.Subst. .species
/species/
species, ei f

1. (akt.) Anblick.
2. (pass.) das Aussehen,

(äußere) Erscheinung. Insb.:
Traumbild.
b) schöne Gestalt, Schönheit; übtr. äußerer Glanz, Würde.
a) meton α) Gesicht =

Schein.
d) (geistig) Vorstellung. Bsd.:
α) Ideal.
β) Art = Unterabteilung.
c) (äußerer)

im einzelnen:
[specio]

1. (akt.)
das Sehen, Anblick, Blick
prima /specie beim ersten Anblick, speciem doloris ferre non posse.

/

* IprimaIspecieI

2. (pass.)

das Aussehen, Äußeres, Außenseite, (äußere)

Erscheinung, Gestalt, auch übtr.

humana, *caelestis, misera, horribilis, nova, varia, /ager una /specie von gleichförmigem Aussehen, agro bene culto nihil est
* IagerIunaIspecieI
specie ornatius;
alcis u. alcis rei

ridentis, tauri, dii hominum specie sunt, sphaerae, oppidi, cornuum, speciem honesti praebere oder habere oder prae se ferre;
* IinIspeciemIalcisIreiI

*in /speciem alcis rei nach Art einer Sache, wie etw.
montis wie ein Berg.

/

* IinIspeciemImontisI

Insb.:

a) meton.
α) Gesicht = Traumbild, Erscheinung, Vision, auch im Wachen
nocturna, viri, interempti filii, * /quietis Traumgesicht.

β) *Wahnbild, Wahngestalt

* IquietisIspeciesI

inanis, vana.

γ) (konkr.) *Bild = Statue
Iovis.

b) (prägn.)

schöne Gestalt, Schönheit, Pracht
caeli, *vaccae, *armorum, *aetatis, *specie insignis u. *eminere, specie uti;

äußerer Glanz, Schmuck, Ansehen, Würde, imposantes Wesen, Anstand, Zierde

übtr.

* IauriIspeciesI

magna, populi Romani, consulis, * /auri Schimmer, *maiestatis, *expositionis, speciem in dicendo adhibere oder quaerere,
speciem maximam triumpho praebere.

c) (äußerer)

Schein, Anschein
fallax, vana;
alcis u. alcis rei

* IimperiiIspeciesI

ludentis, pugnantium, auspiciorum, munitionis, utilitatis speciem afferre oder habere oder prae se ferre, /imperii scheinbarer
* IspeciemIalciIfacereI
Oberbefehl, speciem defensorum oder captivorum redimendorum praebere; /speciem alci facere j-m den Schein erwecken, m. AcI;
* IspecieI

/specie oder

* IperIspeciemI

* IsubIspecieI

per u. in /speciem, auch sub /specie den Schein nach, zum Schein, scheinbar;
* IinIspeciemI

ad /speciem zum Schein = zur Täuschung
* IadIspeciemI

re uti;

bisw.

Vorwand
* IspecieI

/specie unter dem Vorwand, angeblich wegen

insidiarum, venandi;
meton.

Mittel, den Schein von etw. zu retten
/honestatis einer sittlichen Handlungsweise.
* IhonestatisIspeciesI

d) (geistig)

Vorstellung, Begriff, Idee
vera;
alcis rei von etw.

boni viri, senatus Romani, *recti, praesentis periculi.
Bsd.:

α) vollkommene Form, Ideal, Musterbild
eloquentiae, dicendi, libertatis;

auch optima, praeclara et eximia.

β) Art = Unterabteilung e-r Gattung, Unterart, Ggstz. /genus
* IspeciesIanimorumI

*animorum.

F. Gen., Dat. u. Abl. Pl. sind ungebräuchlich.

.x.

.Adj. .ornatus
ornatus/
/ornate

(ausgerüstet)

/

ornatus1 3 Adj.
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.ornate

ornate Adv.

ausgerüstet, gerüstet. Übtr.:
b) geschmackvoll.
c) ehrenvoll.
d) geehrt, geachtet.

im einzelnen:
[orno]

ausgerüstet, gerüstet, mit etwas versehen
abs.

equus, elephantus, navis, exercitus;
re

milites equis ornati, naves armis, provincia exercitu.
Übtr.:

a) durch etw. geehrt, mit etw. beehrt
re

honoribus a senatu, testimoniis.

b) schmuckvoll, geschmackvoll, zierlich, schön
nihil ornatius agro bene culto;
bsd. von der Rede und dem Redner:

oratio, versus, in oratione, in dicendo, ornate dicere u. scribere, ornatissime causam agere.

c) rühmlich, ehrenvoll, ehrend
laudatio, dicendi facultas, locus ad dicendum.

d) geehrt, geachtet, angesehen, vortrefflich
* IornatissimusI

/ornatissimus hochgeehrt,

bsd. als Titel

homo, civis, adulescens;
re durch oder wegen etw.

virtute.

.x.

.Subst. .ornatus (Ausschmückung)
/ornatus/
ornatus2, us m

Ausschmückung; übh. Schmuck, Zierde.
Meton.: b) Kleidung.

im einzelnen:
[orno]

Ausrüstung, Ausstattung, prägn. Ausschmückung, Verzierung
urbis, scaenae, publicorum locorum;
übh.

Schmuck, Zierde, Zierat, Putz, auch übtr.
caeli, aedilitatis, verborum, regius, regalis, ornatum orationi afferre.

Meton.:

a) kunstreich geordnete Welt.
b) Anzug, Kleidung, äußere Tracht, Kostüm
militaris, muliebris, regius, ornatum mutare;
auch

Rüstung (bsd. der Gladiatoren).

c) schönes Äußere.

.x.

.Subst. .vestitus
/vestitus/
vestitus, us m

im einzelnen:

Kleidung. Insb.:
a) (meton.) Tracht.
b) (übtr.) Bekleidung.

[vestio]

Kleidung, Anzug, Kleid kollekt.
muliebris, virginalis, obsoletus.
/vestitum

mutare Trauer(kleidung) anlegen.

* IvestitumImutareI

Insb.:

a) (meton.)
Art sich zu kleiden,

Tracht

ad /vestitum suum redire = die Trauerkleidung ablegen.
* IadIvestitumIsuumIredireI

b) (übtr.)

Bekleidung, Bedeckung
riparum, montium;
bsd. (v. der Rede)

Gewand = Einkleidung, Ausschmückung

orationis.

.x.

.incedo
/incedo/

incedo, cessi, cessum 3.

einherschreiten, -gehen. Insb.:
a) (milit.) marschieren.
b) (übtr.)
α) (von Zuständen)

auftreten, eintreten, hereinbrechen.
überkommen, befallen.

β) (von Affekten) j-n

im einzelnen:

dahin-, einherschreiten, -gehen, um gesehen oder beobachtet zu werden oder zu imponieren
magnifice, caute, *molliter, *superbus, pedes, * /equis einherreiten, * /propius herantreten;
in loco, ad u. per alqd, inter alqos u. a.

* IequisIincedoI

* IpropiusIincedoI

Insb.:

a) (milit.)

einherziehen, sich in Bewegung setzen, marschieren, (her)anrücken, vorrücken
exercitus, agmen, signa Hispanorum, *dux; munito agmine, cum signis;
ad, in alqd, in alqm

ad portas urbis, in Romanos, in hostes.

b) (übtr.)
α) (v. Zuständen)

auftreten, eintreten, aufkommen, anheben, anbrechen, hereinbrechen, um sich greifen
meist abs.

* IcommutatioIincedoI

*tenebrae, *annus, *foedum anni principium, /commutatio Umschlag der Stimmung;
selten in alqd u. in alqm
* IvisImorbiIinIcastraIincessitI

* IpestilentiaIinIcastraIincessitI

vis morbi oder pestilentia in castra oder in Poenos /incessit brach herein.
* IvisImorbiIinIpoenosIincessitI

Bsd. *(v. Nachrichten, Gerüchten)

* IpestilentiaIinIpoenosIincessitI

sich verbreiten, im Gange sein, gehen

rumor.

β) (v. Affekten)
j-n überkommen oder überfallen, befallen, anwandeln, beschleichen, ergreifen, sich j-s bemächtigen
abs. = aufkommen, eintreten

timor, cura, religio, cupiditas, formido, admiratio, auch *valetudo adversa;
alci

patribus, exercitui, omnium animis;
weniger gut alqm oder alcis animum

omnes, patres, militum animos.

c) *trans.
etw. betreten, beschreiten
alqd

scaenam, locos, fontem nando.

.x.

.Subst. .corpus
/corpus/

corpus, oris n

Körper, Leib. Insb.:
a) Fleisch.
b) Leichnam, Leiche.

Rumpf.
d) Person.
c)

e) (übtr.)
β) geordnetes oder zusammenhängendes

Ganze. Bsd.:

Gesamtheit.
γγ) Körperschaft.
ββ)

im einzelnen:

Körper, Leib von Menschen und Tieren
hominis, virorum et mulierum, invenum corpora exercere, ferarum, homo constat ex corpore et animo, corporis dolores u.
voluptates, /corpus in /prato prosternere sich hinstrecken, * /corpus /grave harter Leib = Unverdaulichkeit,
* IcorpusIinIpratoIprosternereI

* IcorpusIgraveI

auch von Leblosem, z.B. von Pflanzen
* IcorporaIpulverisI

* /corpora /pulveris Staubkörnchen, atomi sunt individua corpora,
physikalisch =
übh. =

Molekül;

Substanz, Materie, Stoff.

Bsd. auch

Körper, Leib als Sitz und Träger der Sinnenlust (oft obszön)
quaestum corpore facere, /corpus vulgare sich preisgeben, ex /vulgato /corpore genitus Sohn einer Dirne;

meton. = *die

* IcorpusIvulgareI

Hoden.

* IexIvulgatoIcorporeIgenitusI

Insb.:

a) Fleisch am Körper
* IcorpusIamittereI

* IcorpusIfacereI

* IcorpusIabitI

ossa subiecta corpori, /corpus facere Fleisch ansetzen = korpulent werden, /corpus amittere mager werden, * /corpus /abit magert ab.
* IcorpusIhominisImortuiI

* IcorpusIhominisIoccisiI

b) Leichnam, Leiche = corpus (hominis) /mortui oder /occisi
* IcorpusImortuiI

* IcorpusIoccisiI

corpus cremare oder ad sepulturam dare, /acervus /corporum u. Romanorum corporum Römerleichen, Hannibal corpora
* IacervusIcorporumI
* IromanorumIcorporumI
suorum sepeliri iussit;
auch *Schatten

eines Toten, Schemen

corpus ferrugineum.

c) Rumpf im Ggstz. zum Kopf u. den Gliedern
corpus capite absciso in mare abicere;

Bauch, Gerippe.
d) Person, Individuum, Wesen, wenn vorzugsweise an die materielle Substanz gedacht wird
(bei Schiffen)

corpus liberatoris aberat, pro tribus corporibus triginta milia talentum accipere, *Charon subvectat corpora cymba, liberum
* IcorpusIcaptivumI
corpus in servitutem addicere, corpus /captivum Gefangener, unum vile atque infame corpus, * /mortale Erdensohn,
* ImortaleIcorpusI
* /iuvenale Jüngling, * /fidissima /corpora die Getreusten, * /Troica Trojaner.
* IiuvenaleIcorpusI

e) (übtr.)

* IfidissimaIcorporaI

* IcorpusItroicaI

α) Hauptbestandteil, Hauptsache, das Wesentliche, Kern
eloquentiae.

β) Körper = geordnetes oder zusammenhängendes Ganze, Gebäude
rei publicae, *regni, in corpus quoddam oder in unum corpus coalescere oder confundi, unum corpus debet esse defensionis,
*fiunt de uno populo duo corpora.
Bsd.:

αα) (milit.) Belagerungswerk
totum corpus,
* IcorpusImilitumI

* /militum Armeekorps.

ββ) Gesamtheit, Gesamtmasse, Komplex
* IcorpusIrerumInaturaeI

* ItotoIcorporeIregniIcertareI

rerum naturae, /universitatis Weltall, *toto /corpore regni certare mit der Gesamtmacht, * /commixti corpore tantum subsidunt
* IcorpusIuniversitatisI
* IcommixtiIcorporeItantumIsubsiduntIteucriI
Teucri nur vermischt mit der Gesamtmasse der Latiner.

γγ) Körperschaft, Korporation, Innung, Zunft, Kaste, Stand
*militum, /regem sui oder eiusdem /corporis creare von ihrem Stand.

δδ) Gesamtwerk, Schriftwerk

* IcorpusIomnisIiurisIromaniI

duo corpora, modicum quoddam corpus conficere, corpus omnis /iuris Romani = Sammlung.

.x.

.Subst. .passum >pando
/passum/
passum, i n

s.

pando.

.x.

.pando
pando/

pando, pandi, pas-

/

sum 3.

ausbreiten, ausstrecken. Insb.:
b) etw. öffnen oder auftun. Bsd.:
α) (e-n Weg) bahnen.
β) etw. kundtun.

im einzelnen:
[pateo]

auseinander-, ausbreiten, ausstrecken, ausspannen, ausspreizen
alqd

* ImanibusIpassisI

* IcapillusIpassusI

vela, palmas, manus, *bracchia, *alas, *aciem, /manibus /passis mit ausgebreiteten oder ausgestreckten Armen, /capillus /passus u.
* IcrinesIpassiI
/crines /passi aufgelöst, fliegend;
* IlongeIlatequeIseIpandereI

übtr. longe /lateque se pandere weiten Einfluss gewinnen;

Passiv sich ausbreiten, sich ausdehnen
panities und mare panditur, agmen in patentiorem campum.
Insb.:

a) *zum Trocknen ausbreiten, trocknen
* Part. IpassusI

bsd. Part. * /passus 3 [vorkl., poet.] getrocknet
* IracemiIpassusI * IlacIpassusI

/racemi Rosinen, /lac Käse;
* Subst. IpassumI

Subst. /passum, i n [vorkl, nachkl., poet.]

Wein aus getrockneten Trauben, Traubensekt.

b) etw. öffnen oder auftun, aufsperren, aufreißen, weit auseinandertun, bsd. eine Lokalität, nachkl. u. poet.
*moenia urbis, *portam, *ostia, guttura;
Passiv sich öffnen, sich auftun
*portae panduntur.

* IportaeIpandunturI

Bsd.:

α) gangbar machen
rupem ferro,
(e-n Weg)

bahnen, meist übtr.
viam fugae u. salutis, ad dominationem.

β) übtr. *etw. eröffnen, offenbaren, kundtun, erzählen
nomen, rem oder singula ordine;
alci alqd.

.x.

.Subst. .gratia
/gratia/
gratia, ae f
/gratis
gratis Adv.

1. a) Anmut,

Liebreiz.
Gunst, in der man bei anderen steht, Beliebtheit.
c) gutes Vernehmen, Freundschaft.
2. Gunst, die j-d erweist, Gefälligkeit, Huld, Gnade. Insb.:
c) Dank.
Adv. .gratis
d) gratis Adv. unentgeltlich, umsonst.
b)

.

im einzelnen:

Gefälligkeit
1. (überwiegend pass.)
a) *das Gefällige, Anmut, Lieblichkeit, Liebreiz, Liebenswürdigkeit, Grazie
alcis u. alcis rei

*formae, *oris, *sermonis Attici.
* IgratiaI (Name)

Personif. /Gratia,

ae f Göttin der Anmut, Huldgöttin (Χάρις)

* Pl. IgratiaeI (Name)

meist Pl. /Gratiae

die drei Grazien, Töchter des Jupiter u. der Eurynome (Aglaϊa, Euphrosine, Thalia), Begleiterinnen der Venus.

b) Gunst, in der man bei anderen steht, Beliebtheit, Einfluss, Geltung, Ansehen, Kredit
alcis j-s, apud alqm bei j-m

* IinIgratiaIesseI

homo summa gratia, in antiquum locum gratiae restitui, gratia plurimum posse oder valere apud alqm, in /gratia esse oder alci
* IalciIgratiaIestIapudIalqmIcumIalqoI
* IalqmIapudIpopulumIinIgratiaIponereI
gratia est apud alqm u. cum alqo bei j-m in Gunst stehen oder beliebt sein, alqm apud /populum in /gratia ponere beliebt machen,
* IgratiamIinireIparereIabIalqoIapudIadIalqmIalcisI
/gratiam inire oder parere ab alqo u. apud oder ad alqm u. *alcis sich j-s Gunst erwerben, sich bei j-m in Gunst setzen, j-s Dank ernten.

c) gutes Vernehmen oder Einverständnis, Freundschaft, freundschaftliches Verhältnis, Eintracht, Liebe
cum alqo und *alcis mit j-m

cum matre oder *matris; esse in gratia cum alqo, *gratiam sancire iure iurando.

* IinIgratiamIredireIrevertiIcumIalqoI

in /gratiam redire oder *reverti cum alqo sich mit j-m wiederaussöhnen, in /gratiam restituere (oder reconciliare, reducere) alqm
* IinIgratiamIrestituereIreconciliareIreducereIalqmIcumIalqoI
cum alqo j-n mit j-m wiederaussöhnen.
* IcumImalaIgratiaI

* IcumIbonaIgratiaI

cum /bona gratia in aller Güte oder Liebe, cum /mala gratia in Hass.

2. (überwiegend akt.)

Gunst, die j-d erweist, Gunstbezeigung, Gefälligkeit, Gefallen, Huld, Gnade, Zuneigung, Freundlichkeit, Nachsicht, (im üblen Sinn) Parteilichkeit

* IgratiamIpetereIabIalqoI

* IgratiamIexercereI

/gratiam

* IgratiaeIcausaI

exercere erweisen, walten lassen, gratiam petere ab alqo, *in gratiam alcis facere alqd = alcis gratia, cf. 2, b; gratiae

/causa aus Gunst oder Gefälligkeit, aus Höflichkeit, aus persönlichen Rücksichten.
* IgratiamIalcisIreiIfacereIalciI

/gratiam alcis

rei facere alci j-m in einer Sache Gnade erweisen

/dicendi j-m gnädig das Wort gestatten,

* IgratiaIdicendiI

iuris /iurandi j-n vom Eid in Gnaden entbinden, /delicti ein Vergehen gnädig nachsehen,

Gnade für Recht ergehen lassen.

* IgratiaIiurisIiurandiI

* IgratiaIdelictiI

Insb.:

a) Gefallen = Freude, Lust, selten
*alcis rei an etw.

curruum armorumque.
* IcumIgratiaIalcisI

cum /gratia alcis zur Freude oder Zufriedenheit j-s
omnium, imperatoris.
* Abl. IgratiaI

b) Abl. /gratia m. Gen. aus Rücksicht auf j-n oder etw., j-m zuliebe, zugunsten j-s
meist (= /causa)

um ... willen, wegen, halber

hominum, honoris, amicitiae, exempli, amici consolandi gratia, virgines Sabinae ludorum gratia Romam venerant.

c) Dank, Erkenntlichkeit, Vergeltung, Lohn

* IgratiaeI/IgratesI=Dankesworte

pro re, selten alcis rei für etw.
* IgratiasIagereIalciIproIreI

* IgratiasIagereIalciIobIalqdIdeIalqoI

agere alci pro re oder ob alqd (auch de alqo; m. quod oder cum, m. *AcI) j-m Dank für etw. sagen oder abstatten (magnas,
maximas, singulares, incredibiles).

/gratias

* IgratiamIhabereIalciIproIreI

habere alci pro re j-m Dank wissen, im Herzen dankbare Gesinnung hegen (bonam, praeclaram, meritam, iustam,
debitam).

/gratiam

* IgratiamIreferreIpersolvereIreddereIalciIproIreI

referre (seltener persolvere, reddere) alci pro re j-m Dank betätigen oder abtragen, durch die Tat sich dankbar beweisen,
Anerkennung zollen, auch Vergeltung für etw. Erlittenes üben.

/gratiam

* IgratiamIdebereIalciI

/gratiam

* IgratiisI IgratisI

* gratiamIalcisIreiIreferreI

debere alci j-m Dank schulden; /gratiam alcis rei referre Dank oder Lohn davontragen; gratiam repetere ab alqo pro re.

d) (* /gratiis), /gratis (Abl. Pl, eig. für den bloßen Dank) Adv. unentgeltlich, ohne Bezahlung, umsonst
habitare, frumentum dare;
auch *zwecklos.

.x.

.ago
/ago/

ago, egi, actum 3.

I. lebende Wesen

treiben, führen. Insb.:
a) (Tiere, Wild) hetzen, jagen.
b) vertreiben, wegtreiben;
ferre atque agere
ferre atque agere rauben und plündern.
c) gerichtlich verfolgen. Übtr. verfolgen = beunruhigen.
d) zu rascherer Bewegung antreiben; übtr. zu etw. treiben.
se agere
e) se agere sich benehmen.
.

.

II. Sachen

treiben, in Bewegung setzen
(Belagerungswerke u. Maschinen) vorführen, vorschieben
(Dämme, Minen u. ä.) ziehen oder führen. Insb.:
a) herbeiführen, -schaffen.
b) hervor-, hinaustreiben, hervorbringen.
2. (Zeit) zubringen, hinbringen, verleben.
Passiv (von der Zeit selbst) verlaufen, verfließen.
1.

3. übtr.:

treiben = betreiben, verrichten, veranstalten,
ausführen,
sich mit etw. beschäftigen. Insb.:
id agere ut (ne)
β) Bsd. id agere, ut (ne) darauf ausgehen oder denken.
γ) (Feste) feiern.
δ) (von Schauspielern) ein Stück aufführen, eine Rolle spie-

a) trans. etw.
.

len; auch vom Redner: darstellen, vortragen.
ε) (Angelegenheiten) verhandeln oder besprechen.
b) intr. tätig sein, handeln. Insb.:
α) mit j-m verfahren oder umgehen.
β) gerichtlich klagen, den Rechtsweg betreten.
γ) mit j-m verhandeln oder unterhandeln.
δ) (selten) leben, sich aufhalten, sich irgendwie befinden.
age .agite
ζ) age, agite:
αα) (in Aufforderungen) wohlan! auf! vorwärts!
ββ) (in rhet. Übergängen) nun weiter! ferner!
Subst. .acta
III. Subst. acta , orum n Taten, Werke. Bsd.:
a) Verfügungen oder Verordnungen.
b) bsd. α) amtliche Prokolle.
acta publica
c) publica Tagesberichte, Amts- oder Tageblatt.
.

.

/

/

.

im einzelnen:
I. lebende Wesen

treiben, in Bewegung setzen, führen, leiten, lenken

* IalqmIlacertisIperIinaneIagoI

captivos prae se in urbem oder *ad mortem, bovem Romam oder ad flumen, pecora per nemus, *alqm /lacertis per inane
* IteIdiscusIagitI
* IlevitasIavesIadIsideraIagitI
* IalqmIinIcrucemIagoI
schleudern, *te /discus agit macht dir Bewegung, * /levitas /aves ad sidera agit hebt empor, lässt auffliegen, alqm in /crucem j-n zur
Kreuzigung führen oder ans Kreuz schlagen, * /triumpho im Triumph aufführen, /capellas = weiden, multa milia /armatorum ex ea
* ItriumphoIagoI
* IcapellasIagoI
* ImultaImiliaIarmatorumIexIeaIregioneIagoI
/regione mitbringen;
auch übtr.

* IalqmItransversumIagoI

alqm /transversum j-n auf Abwege treiben, *metus oder impetus agit alqm oder animum alcis, ira agi, *furiis actus.

Passiv u. * /se /agere:
* IseIagereI

sich in Bewegung setzen, sich tummeln, aufbrechen, dahinziehen, -eilen, stürmen, (von Flüssen) strömen
* IagmenIagiturI

bsd. milit. /agmen agitur

bricht auf, marschiert, zieht;
*gehen, kommen.

übh.
Insb.:

a) (Tiere, Wild)

vor sich hertreiben, hetzen, jagen, scheuchen, verfolgen
*canes per iuga longa, *apros, *cervum, *pisces in retia;
so auch Personen

fugientes hostes ad mare, Rutulos ad moenia;
übtr. alqm /praecipitem j-n zu verzweifelten Entschlüssen treiben.
* IalqmIpraecipitemIagoI

b) vertreiben

alqm de fundo fustibus, in exsilium,

wegtreiben, fortschaffen, -führen, rauben
boves, impedimenta secum;
* IpraedamIagoI

bsd. /praedam

* IpraedamIferreI

Kriegsbeute von Menschen u. Tieren (im Ggstz. /ferre von leblosen Dingen);

ferre atque agere rauben und plündern, gänzlich ausplündern, ἄγειν καὶ φέρειν

daher häufig /

* IferreIatqueIagereI

cuncta, res sociorum, plebem;
bisw. auch in nicht feindlichem Sinn:
* IresIquaeIferriIagiqueIpossuntI

res quae ferri /agique possunt bewegliche Habe;
selten portare atque agere.

c) gerichtlich verfolgen oder belangen, anklagen
alqm m. Gen. criminis

furti,

* IalqmIreumIagoI

bsd. alqm /reum in Anklagezustand versetzen.
Übtr.

*verfolgen = beunruhigen, belästigen, plagen, heimsuchen
viri tot casibus acti, agi fatis oder furiis, prodigiis, ira, acerba fata Romanos agunt, alqm /diris verfluchen;

auch *j-n

aufregen, erschüttern
* IagentiaIverbaIlycambenIagoI

nullis casibus agi, /agentia verba Lycamben die zur Verzweiflung treiben;
* IagentiaIverbaI Worte-die-zur-Verzweiflung-treiben

klass. (im guten Sinn)

anziehen

* IalqmIdirisIagoI

poëmata animum auditoris agunt.

d) zu rascherer Bewegung antreiben
equum in hostem, fugientes;

zu etw. treiben oder hinreißen, bringen, bewegen

übtr.

alqm ad oder in alqd

* IinIfuroremIagoI

* IlatinosIinIarmaIagoI

ad scelus, ad omnem libidinem, ad certamen, *in facinus, *in fraudem, Latinos in /arma zum Kampf, in /furorem in Wut
versetzen;
m. *Inf.
* IseIagereI

e) /se /agere sich

benehmen, sich betragen

* IseIagereIproIvictoreI

ferociter, neglegenter, summa mobilitate, pro /victore als Sieger.

II. Sachen
1. treiben, in

Bewegung setzen, in Gang bringen

* IferrumIperIvisceraIagoI

* IpinusIboreaIactaI

*molem, *ventus nubes agit, *Orpheus quercus, *pinus /borea acta gepeitscht, geschüttelt, animus cuncta agit, ferrum per
/viscera hindurchtreiben, stoßen, * /fundam schwingen, * /hastam oder /tela schleudern, * /sagittam schießen;
bsd. (Wagen)

* IhastamIagoI * ItelaIagoI

* IfundamIagoI

lenken

* IsagittamIagoI

currum, carpentum per patris corpus,
(Schiffe)

steuern oder lenken, führen
navem in litus,

(Belagerungswerke u. Maschinen)

vorführen, vorschieben, näherrücken

turres ad urbem, testudinem, vineas ad oppidum,
(Dämme, Minen u. ä.)

in fortlaufender Richtung ziehen oder führen, anlegen
* IrimasIagoI

* IfundamentaIagoI

aggerem, cuniculos ad aerarium, cloacam, *limitem, /rimas Risse oder Sprünge bekommen, /fundamenta legen;
übtr. * /vias sich Wege bahnen, * /limitem /ferro per agmen sich Bahn brechen durch,
* IviasIagoI

(Pfähle)

einrammen

* IlimitemIferroIperIagmenIagoI

sublica oblique.
Insb.:

a) herbeiführen, -schaffen, mitbringen
aggerem ex castris, *venti frigora agunt, *sol amicum tempus abeunte curru.

b) hervor-, hinaustreiben, hervorbringen
*venema, /membris Gift aus den Gliedern, *spumas in ore, * /vocem = schreien oder sprechen.
* IvocemIagoI

* ImembrisIagoI

Bsd.:

α) (von Pflanzen)
hervortreiben, ansetzen
* IradicesIagoI

* IactaeIadIsideraIpinusI

gemmas, folia, frondem, flores, /radices Wurzeln schlagen, * /actae ad /sidera pinus emporgewachsen, reichend.

β) /animam agere das Leben heraustreiben = in den letzten Zügen liegen.
2. (Zeit)

zubringen, hinbringen, verleben
diem, noctem metu, aetatem Athenis oder in litteris, vitam procul a re publica, hiemem in castris, senectutem ruri, annos in
exsilio.
* IannumIdecimumIagoI

annum /decimum ago ich stehe im zehnten Jahr.

/

Passiv (v. der Zeit selbst) ablaufen, verlaufen, verfließen, verstreichen, vergehen
*tot saecula aguntur, *mensis septimus agitur, /principium anni agebatur man stand im Anfang des Jahres, dies foede actus,
* IprincipiumIanniIagebaturI
* /acta /nox die vergangene Nacht.

3.

(übtr.)

a)

trans.

* IactaInoxI

etw. treiben = betreiben, verrichten, ausrichten, vornehmen, besorgen, bewirken, veranstalten, ausführen, zustande bringen, betätigen, sich mit etw. beschäftigen
alqd

* IiocaIcumIhumillimisIagoI

negotium, dilectum, non mandatam, sed suam rem agere, /ioca cum /humillimis Scherz treiben, iucundi acti labores.
* IcensumIagoI

* IcuramIalcisIagoI

* curamIdeIalqoIagoI

* IpacemIagoI

* /curam alcis u. de alqo Sorge für j-n tragen oder betätigen, /pacem Frieden halten
* IarbitriumIagoI
* IvigiliasIagoI
* IauguriumIagoI
oder beobachten, /silentium Schweigen beobachten, /arbitrium Schiedsrichter sein, /augurium Auspizien halten, /vigilias oder* bellumIagoI
* IcustodiasIagoI
* IstationemIagoI
* IhonoremIagoI
/custodias Wache halten oder versehen, /stationem Posten stehen oder *(v. Offizieren) die Wache haben, /honorem bekleiden, /bellum
den Krieg planmäßig führen oder betreiben, /forum oder /conventum Gerichtstag oder -sitzung halten, * /otia müßig oder in Ruhe le/censum die Schatzung abhalten oder anstellen,
* IsilentiumIagoI

* IforumIagoI * IconventumIagoI

* IotiaIagoI

ben u. ä.

Passiv ausgeführt werden, vorgehen, geschehen
* IresIanteIactaeI

omnia quae ad Avaricum aguntur, res //ante /actae früher Geschehenes.
Insb.:
* IalqdIagereI

α) alqd /agere tätig sein.
* InihilIagereI

nihil agere

αα) nichts tun, untätig sein.
ββ) nichts erreichen oder ausrichten.
* ImultumIagereI
/multum agere viel ausrichten oder vermögen.
* IquidIagisI?I
quid /agis was treibst du = wie geht es dir?
* IquidIagiturI?I
quid /agitur wie geht's? was macht man?
* IbeneImecumIagiturI
bene /mecum /agitur es geht mir gut.
* IresIagiturI
res /agitur es handelt sich um etw. = eine Sache unterliegt der Entscheidung, steht auf dem Spiel, ist in Gefahr
caput meum, salus sociorum, existimatio mea, vectigalia populi Romani.

β) alqd agere auf etw. achten, an etw. denken, etw. in Sinn haben
* IaliudIagereI

* IhocIageI!I

*hoc /age gib acht! merke auf! /aliud oder /alias res agere an anderes denken, Allotria treiben, unaufmerksam sein;
* IaliasIresIagereI

auch v. Sachen

* InostraeIdisputationesInihilIaliudIaguntInisiIutI

nostrae /disputationes nihil aliud agunt nisi ut ... bezwecken.
* IidIagereIutIneI

Bsd. /id /agere, ut (ne)

darauf ausgehen oder denken, damit umgehen, sich bemühen, dass (nicht).

γ) (Feste)

begehen, feiern, veranstalten
* IverIagoI

* IchorosIagoI

* ItriumphumIdeIalqoIagoI

diem festum Iovi, * /ver den Lenz feiern, *natalia, * /choros aufführen, /triumphum de alqo einen Triumph über j-n halten.

δ) (von Schauspielern)

ein Stück aufführen, eine Rolle spielen, etw. darstellen oder vortragen

* IchaereamIagoI

fabulam, tragoediam, primas oder secundas partes, canticum, hunc versum eo gestu, /Chaeream den Chärea spielen oder
geben;
übtr. *im gewöhnlichen Leben

die Rolle j-s spielen

amicum, consulem, mirificum civem, mitem senatorem, ministrum imperatoris;
auch vom Redner:

darstellen, vortragen, deklamieren

alqd cum venustate, oculis et voce ita, ut ...
u. vom Schriftsteller
* IsamnitiumIbellaIperIquartumIiamIvolumenIagoI

Samnitium /bella per quartum iam /volumen darstellen, behandeln;
* IgratiasIalciIagereI

übh. /gratias (u. /grates) alci agere j-m Dank sagen oder aussprechen
* IgratesIalciIagereI

pro re für etw.

ε) (Angelegenheiten)

verhandeln oder besprechen, etw. äußern oder erklären
alqd cum alqo, auch de re

hoc oder nihil actum est de nobis oder de pace.
* IresIactaIestI

* IactumIestI

res /acta est (oder /actum est) die Sache ist aus oder vorbei.
* IremIactamIagereI

rem /actam agere eine abgemachte Sache noch einmal vornehmen = leeres Stroh dreschen, sich vergebliche Mühe geben.
* IcausamIagereI

/causam (oder /rem)

agere einen Prozess führen

* IremIagereI

alcis j-s Sache führen, j-n vor Gericht verteidigen

apud iudices;
übtr. sich j-s annehmen, j-n verteidigen

causam populi oder militantium contra alqm.
Cf. b, γ.

b) intr.

tätig sein, handeln, zu Werke gehen, verfahren

* IproIvictoreIagoI

nunc agendum est, aliud agendi tempus, iuste, leniter, ferociter, astute, nullo studio, cum simulatione, pro /victore sich als
Sieger benehmen;
de re betreffs e-r Sache

de obsessione, de bello;
alqo /agente unter j-s Mitwirkung, durch j-s Vermittlung.
Insb.:

* IalqoIagenteI

α) mit

j-m verfahren oder umgehen, j-n behandeln

bene oder praeclare, male cum alqo, accuratius cum Pharnabazo, litibus tecum agetur.
* IbeneImecumIagiturI

Passiv /bene /mecum agitur es geht mir gut.

β) gerichtlich

klagen, klagbar werden, den Rechtsweg betreten, sein Recht geltend machen, prozessieren

cum alqo gegen j-n, de re, m. Gen. criminis
* IiniuriarumIagoI

* IfurtiIagoI

/furti, /iniuriarum klagen wegen;
* IlegeIagoI

/lege,

* IiureIagoI

(ex) /iure, ex /sponso auf Grund eines Gesetzes eine Klage anstellen;

* IexIiureIagoI

vom Verteidiger:

* IexIsponsoIagoI

einen Prozess oder Rechtsgeschäfte führen, als Rechtsanwalt auftreten

* IhospesIestIinIagendoI

hospes est in /agendo in Rechtssachen.

γ) mit j-m verhandeln oder unterhandeln, sich mit j-m besprechen, sich irgendwie äußern oder auslassen
cum alqo

cum plebe oder cum patribus;
de re

de provinciis, de condicionibus; per litteras, in senatu;
auch m. ut, ne
* IagiturIdeIreI

/agitur

de re es wird über etw. verhandelt, es ist die Rede von etw., die Frage dreht sich um etw.

de pace, de maximis vestris vectigalibus;
auch m. indir. Frage.
* IactumIestI

Bsd. /actum est

es ist abgemacht oder abgetan, es ist aus

de alqo u. de re mit j-m, mit etw.
* IactumIestIdeImeI

de /me mit mir ist's aus.

δ) (selten)

leben, sich aufhalten, verweilen, wohnen, sich irgendwie befinden, sein
*Batavi trans Rhenum agebant, in tuguriis, prope mare, circa muros, sine legibus, *sub regibus, incultius, per ignaviam,
familiariter cum alqo leben, homines qui tum agebant;
bsd. (v. Truppen)

Kriegsdienste tun, stehen

*copiae trans Padum agentes, neglegenter in stationibus, *inter auxilia Romana.
* Part.Adj. IagensI

ε) Part. /agens, entis Adj. lebhaft, energisch, ausdrucksvoll, bsd. in rhet. Sprache (orator, imago).
* IageI!I

* IagiteI!I

ζ) /age (auch beim Pl.), /agite (eig. mach! macht!), oft verstärkt /agedum (u. /agitedum):
* IagedumI!I IagitedumI!I

αα) (in Aufforderungen)

wohlan! auf! vorwärts!
beim Imper. u. Konj. hortat.

age considerate! age experiamur!

ββ) (in rhet. Übergängen)

nun weiter! ferner!
γγ) (als Ausdruck der Zustimmung oder des Bedauerns)

es sei! schön! gut! meinetwegen! auch lass das ! geh! leider!
III. Subst.
* Subst. IactaI

/

acta, orum n selten Sg. (eig. das Vollbrachte oder Geschehene)

Handlungen, Taten, Werke j-s
alcis

* IactumI IremIactamIagereI=IactumIagereI=IactaIagereI
= eine abgemachte Sache noch einmal vornehmen
= sich vergebliche Mühe geben, tun oder besprechen, was
sich nicht mehr ändern lässt, etwa unser leeres Stroh dreschen.

* IfideliterIactaI

Caesaris, *mortalia, fortia, *belli domique, /fideliter /acta treu geleistete Dienste.
Bsd.:

a) Amtshandlungen, (getroffene) Verfügungen oder Verordnungen einer Behörde, eines Beamten oder Regenten
Caesaris, tribunatus tui, septemvirum;
alcis acta servare u. rata habere oder tollere, dissolvere, rescindere;

öffentliche Verhandlungen.
b) aufgezeichnete Verhandlungen.
auch

Bsd.:

α) amtliche Protokolle
*senatus, *patrum.

β) gerichtliche Akten.
* IactaIurbanaI * IactaIrerumIurbanarumI

* IactaIdiurnaI

* IactaIpublicaI

c) /acta /urbana u. rerum /urbanarum, * /diurna (populi Romani oder urbis), * /publica Tagesberichte, -chronik, Amts- oder
Tageblatt, Zeitung teils amtlichen Inhalts, teils Familiennachrichten enthaltend

in acta referre, actis mandare, alqd ex actis scire.

F. Inf. Präs. Passiv archaistisch verlängert *agier = agi.

.x.

.agito
/agito/

agito 1.

in Bewegung setzen, (hin und her) treiben. Bsd.:
β) (Wild) vor sich hertreiben, jagen.
γ) etw. hin und her bewegen.
δ) (Sand, Staub, Rauch u. ä.) aufwirbeln, (Wasser) aufrühren.
II. übtr.
1. b) verfolgen, plagen, beunruhigen, aufregen.
2. etw. betreiben, verrichten, ausüben.
Passiv betrieben werden = obwalten, herrschen. Insb.:
a) β) irgendwo sich aufhalten, verweilen.
b) (Feste, Spiele u. ä.) feiern.
c) (Zeit) zubringen, verleben.
d) (etw. wiederholt oder eifrig) besprechen, verhandeln.
e) (geistig) etw. überlegen, erwägen
(auch) im Sinn haben, beabsichtigen.
I.

im einzelnen:
[Intens. von ago]

I.

heftig (oder rasch, eifrig, wiederholt) in Bewegung setzen, (hin und her) treiben, umhertreiben
*molem, corpus huc illuc, navem in portu, * /currum ad /flumina lenken, *Troianos terris et undis, furiae alqm agitant, alqd
* IcurrumIadIfluminaIagitoI
pulsu externo agitatur.
Bsd.:

α) (Tiere)

treiben

* IgregesIagitoI

capellas, /greges = halten
auch

lenken, tummeln, reiten
* IspatiumIagitandiI

equos; /spatium /agitandi (sc. equos) Tummelplatz, Rennbahn.
* IspatiumIagitandiIequosI

β) (Wild)

vor sich hertreiben, jagen, hetzen, verfolgen
feras, lupum, aves, *cervos in retia,
auch Menschen
alqm tota urbe;
auch

verscheuchen, verjagen
*chelydros.

γ) etw. hin

und her bewegen, schütteln, schwingen, peitschen, meist poet.

arbores, *caput, *hastam, *alas, *habenas, *pinus ventis agitatur, * /ventus /capillos agitat spielt in den Haaren.

δ) (Sand, Staub, Rauch u. ä.)

* IventusIcapillosIagitatI

aufwirbeln
harena vento agitatur,
(Feuer)

anfachen

(Wasser)

aufrühren, aufregen

ventus agitat mare oder *freta ponti, * /Tempe durchwehen, *defluit /saxis /agitatus umor der aufgewühlte Gischt, *Charybdis
* ItempeIagitoI
* IdefluitIsaxisIagitatusIumorI
* IcharybdisIaustroIagitataI
agitata gepeitscht.

/austro

II. übtr.
1.
a) *antreiben, anspornen, anreizen
gloria alqm agitat stimulis, in furias agitantur equae;
übh. den Geist

in Tätigkeit setzen, anregen, üben

*animus geometria agitatur.

b) verfolgen, plagen, quälen, beunruhigen, aufregen, in Aufregung versetzen, verwirren

alqm u. alqd

plebem, suum quemque scelus agitat, alqm invidia, rem publicam seditionibus, agitari metu et inopia oder scelerum furiis,
plebs oder res publica agitata tribuniciis procellis;
rebus /agitatis in unruhigen oder stürmischen Zeiten.
* IrebusIagitatisI

Insb.:

α) j-n in Atem erhalten
Gracchum in tribunatu.

β) verspotten, mit Worten geißeln
alqm u. alqd

personas, poëtam, alcis stultiam, rem militarem.

2. etw. betreiben, verrichten, ausüben, vornehmen, ins Werk setzen, beobachten, sich mit etw. beschäftigen
alqd

* IimperiumIagitoI

* IpraeceptaIparentisIagitoI

artes,
/imperium handhaben, praecepta /parentis ausführen, secreta consilia, quaestionem de re, legem agrariam vehementer,
* ImolemIagitoI * IchorosIagitoI
* IodiumIagitoI
* IfugamIagitoI
* /molem u. * /choros aufführen, * /odium auslassen, *fugam;
* IbellumIagitoI

* IindutiasIagitoI

* IpacemIagitoI

* ImorasIagitoI

/bellum Krieg haben, /pacem Frieden halten, in Frieden leben, /indutias Waffenstillstand halten oder haben, /moras länger zögern,
/gaudium laut seine Freude äußern, /custodiam Wache halten, /praesidium die Besatzung oder Bedeckung bilden.
* IgaudiumIagitoI

Passiv betrieben

* IcustodiamIagitoI

* IpraesidiumIagitoI

werden = obwalten, herrschen, im Schwange sein, walten

* IagitaturIpaxI

agitatur /pax es herrscht oder waltet Friede, luctus, maeror, laetitia, gaudia, indutiae, *latrocinia, *vigiliae, dissensio multos annos
agitata;
* IpaucorumIarbitrioIbelliIdomiqueIagitabaturI

unpers. /paucorum /arbitrio belli domique agitabatur man handelte oder verfuhr.
Insb.:

a) abs.
α) es treiben = sich irgendwie benehmen
ferociter, in potestatibus eo modo, ut ..., alqs varius oder laetus agitat;
* abs. IagitaturI

/agitatur man verfährt.

β) irgendwo sich

aufhalten, verweilen, leben, wohnen, bestehen, hausen, sich zeigen

in tuguriis, propius mare, pro muro, equitatus pro castris oder consul inter primores agitabat, Germani laeti nec procul
agitabant; Gallia nunc ipsa /vix /agitat kann kaum noch bestehen, hat kaum noch das Leben.
* IgalliaInuncIipsaIvixIagitatI

b) (Feste, Spiele u. ä.)

begehen, feiern, veranstalten
festos dies, Dionysia, *convivium, *iocos, *choros.

c) (Zeit)

zubringen, verleben
vitam sine cupiditate, noctem apud aquam, aetatem, *aevum sub legibus oder sub undis;
* IactaIaetateI

acta /aetate nach vollendeter Lebensbahn.

/

d) etw. wiederholt oder eifrig besprechen, verhandeln, verfechten
alqd

rem sermonibus u. in contionibus, sententiam in senatu, his rebus agitatis;
de re

de foedere, de facto consulis;
m. AcI bzw. m. ut

agitatum est, ut dictator crearetur.

e) (geistig)
etw. überlegen, bedenken, erwägen, auch im

Sinn haben, vorhaben, beabsichtigen, planen, mit etw. umgehen,

an etw. denken
alqd

bellum, fugam, res multum oder diu agitata;
de re

de Rhodani transitu, *de supremis;
* IalqdIanimoIagitoI

* IinIcumIanimoIagitoI

bsd. alqd /animo oder /mente, in oder cum animo, /secum bei sich;
* IalqdImenteIagitoI

mit *Inf. oder *ut
mit indir. Frage
abs.

* IsecumIagitoI

denken
ipse longe aliter animo agitabat.

.x.

.Subst. .agmen
/agmen/

agmen, inis n

1. (abstrakt)

Zug = vorwärts strebende Bewegung.

Zug eines Heeres, Marsch.
2. (konkr.) Zug = Schar, Haufe.
Insb. (milit.) Heer auf dem Marsch, Heereszug.
b) (milit.)

im einzelnen:
[aus *agimen, zu ago]

1. (abstrakt)

Zug = vorwärts strebende Bewegung.
a) (von Sachen)
poet. *Strömung
aquae, fluminis,

*Schwung, Schlag
* IagmenIremorumI

/remorum Ruderschlag,

*(caudae) Windung
* /agmine /certo in bestimmter Richtung.

b) (milit.)

* IagmineIcertoI

Zug eines Heeres, Marsch

* IinIagmineI

agmine impeditus, lento agmine procedere, in /agmine auf dem Marsch.

2. (konkr.)

Zug = Schar, Haufe, Schwarm, Trupp von Menschen, Tieren oder Gegenständen, die sich auf dem Marsch befinden oder übh. mobil sind
* InaviumIagmenI

puerorum u. *puerile, mulierum, armatorum, equitum, iumentorum, *avium, /navium Geschwader, impedimentorum,
*(v. Hirschen) Rudel, *(v. Hunden) Koppel oder Meute, *(v. Rebhühnern) Kette, *(v. Bienen) Volk, (v. Schiffen) Schwader, * /agmen
/pulverulentum Staubwolke,

Insb. (milit.)

* IagmenIpulverulentumI

Heer auf dem Marsch, Heereszug, Marschkolonne, bsd. des Fußvolkes (poet. übh. = *Heer)

* IagmenIducereI

* IagmenIclaudereIcogereI

* IagmenIcogereI

ducere führen, claudere oder cogere schließen = die Nachhut bilden (übtr. der letzte oder die letzten sein), /agmen cogere
* IagmenIconstituereI
auch die Reihen dichter zusammentreten lassen, /constituere Halt machen (lassen).

/agmen

* IagmenIprimumI

* IagmenImediumI

* IagmenIextremumI

* IagmenIquadratumI

agmen /primum Vortrab, Vorhut, /medium Zentrum, /extremum oder /novissimum Nachtrab, Nachhut, /quadratum in breiten Kolon* IagmenInovissimumI
nen (oder in tiefer Front, in Schlachtordnung) marschierend. /agmine in geordnetem oder geschlossenem Zug, agmine /instructo marsch* IagmineIdupliciI
* IagmineIinstructoI
* IagmineI
fertig, /duplici, /triplici in zwei, drei Kolonnen.
* IagmineItripliciI

Meton.

*Krieg, Schlacht
Iliacum,

auch *Kriegsdienst

rudis agminum.

.x.

.Subst. .toga
/toga/

toga, ae f

Toga. Insb.:
a) Friedensgewand.

im einzelnen:
[tego, eig. Bedeckung, Kleid]

Toga
* ItogatiI

* IgensItogataI

das römische Oberkleid und Nationalgewand, das der Bürger, wenn er nicht im Kriegsdienst war, über der Tunika trug, weshalb die Römer /togati oder gens
/togata hießen. Die Toga bestand aus einem großen, halbrunden Stück wollenen Tuches, welches so um den Körper geworfen wurde, dass es bis auf die Füße
herabging und der linke Arm bis an die Hand wie in einer Binde lag, während der rechte Arm ganz* frei
war. Die Toga war gewöhnlich einfach weiß und unverItogaIpullaI ItogaIsordidaI
* ItogaIpuraI =IvirilisI
brämt (toga /pura = /virilis); in der Trauer oder als Angeklagter trug man eine dunkelgraue Toga (toga /pulla oder /sordida). Freigeborene Knaben und die
höheren Beamten trugen eine purpurverbrämte Toga (toga /praetexta); Amtsbewerber erschienen öffentlich in glänzend weißer Toga (toga /candida); toga
* ItogaIpraetextaI
* ItogaIcandidaI
/purpurea der Könige.
* ItogaIpurpureaI

Insb.:

a) Friedensgewand, -kleid
* ImultaIinItogaIegregieIfacereI

*cedant arma togae, *multa in toga /egregie facere im Frieden.
* IinItogaI=in-der-Toga(als-Staatsmann,in-Staatsgeschäften)

Meton.:

α) Friede.

* IinItogaI=im-Frieden

β) Künste des Friedens, bsd. Beredsamkeit, übh. öffentliche Tätigkeit
*toga enitescere, toga et forum placent.

b) *Buhldirne (weil diese anstatt der ihnen untersagten /stola bisweilen eine Toga trugen)
übtr.

Buhlknabe.

* IstolaI

.x.

.Adj. .togatus
togatus/

/

togatus 3

mit der Toga bekleidet. Insb.:
a) national-römisch.
.Subst. .togatus
Subst. α) togatus m römischer Bürger.
b) im Friedenskleid.

im einzelnen:
[toga]

mit der Toga bekleidet, in der Toga, als Bezeichnung des römischen Bürgers
* IgensItogataI

Graeculus iudex, * /gens = Römer;
Gallia /togata der römisch gewordene Teil von Gallia /cisalpina = /cispadana.
* IgalliaItogataI

Insb.:

* IgalliaIcisalpinaI =IcispadanaI

a) national-römisch, echt römisch.
Subst.:
* Subst. ItogatusI

α) /togatus m römischer

Bürger

unus e togatorum numero, sive togatus sive Siculus.
* Subst.(f)ItogataI ItogataIfabulaI

β) /togata f (sc. fabula) das römische Nationalschauspiel oder -drama, Tragödie und Komödie), worin nur römische Stoffe behandelt wurden
* IfabulaIpalliataI

(Ggstz. fabula /palliata)
* Subst. ItogataI

* IancillaItogataI

γ) * /togata, ae f öffentliche Buhldirne = ancilla /togata.
b) im

Friedenskleid, im Frieden lebend oder als Beamter tätig
dux, alqs togatus rei publicae praeest, senatus alci togato supplicationem decrevit.

.x.

.Adv. .commodum (gerade)
/commodum/
commodum1 Adv.

(zeitlich)

gerade.

im einzelnen:
[commodus]
(zeitlich)

.x.

gerade, (so)eben.

.Subst. .commodum (Bequemlichkeit)
/commodum/
commodum2, i n

1.
2.

Bequemlichkeit.
Vorteil, Nutzen. Insb.:
b) Vergünstigung, Vorrecht.

im einzelnen:
[commodus]

1. Bequemlichkeit, bequeme Lage, Zuträglichkeit
alcis u. alcis rei
bsd.

gelegene Zeit, günstiger Zeitpunkt

* IquodItuoIcommodoIfiatI

* IcommodoImeoItuoI

meo (tuo usw.) nach meiner (deiner usw.) Bequemlichkeit. quod tuo /commodo /fiat wofern es dir nicht unbequem ist. cum
* IcommodumIalcisIexspectareI
* IcumIeritItuumIcommodumI
* IexIcommodoI
erit tuum /commodum wenn es dir gelegen sein wird. /commodum alcis exspectare die j-m gelegene Zeit. ex /commodo (alcis), per
* IexIcommodoIalcisI
* IperIcommodumI
/commodum nach ( j-s) Bequemlichkeit, bequem, gemächlich, in Muße, bei günstiger Gelegenheit.

/commodo

2. Vorteil, Nutzen, Interesse, oft Pl.
alcis und alcis rei

optimatium, populi, valetudinis, pacis, rei familiaris, suis commodis servire oder consulere, civium commodis obstare.
/contra

* IcommodoIalcisI

commodum alcis zum Nachteil j-s. /commodo (oder per /commodum) alcis zum Vorteil j-s, ohne Nachteil j-s.

* IcontraIcommodumIalcisI

Insb.:

* IperIcommodumIalcisI

a) Pl. = Glück, Wohl.
b) Vergünstigung, Vorrecht, Privilegium, meist Pl.
alcis

scribarum, veteranorum, tribunatus;
alqm commodis augere.

c) geliehener oder zeitweilig überlassener Gegenstand
commodum hospitum.

.x.

.Adj. .commodus
/commodus/
commodus 3
/commode
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .commode
commode Adv.

angemessen, passend, zweckmäßig. Insb.:
a) (für die Ausführung) bequem.
b) (der Zeit nach) günstig.
2.

c) (von Person und Charakter)

zuvorkommend, artig.

im einzelnen:
[eig. das rechte Maß habend]

1. vollständig, ganz, voll, gehörig
*viginti minae, *statura;
klass. nur übtr.
* IvaletudoIcommodusI

/valetudo vollständig = fest, gut.

2. den Verhältnissen oder dem Zweck angemessen, entsprechend, passend, zweckmäßig, geeignet, von Sachen
defensio, spes salutis, hiberna, belli ratio, leges, res commode gerere, /commode saltare gewandt, verba commode facere,
* IcommodeIsaltareI
minus /commode audire in nicht ganz gutem Ruf stehen;

/

* IminusIcommodeIaudireI

alci j-m, für j-n

leges omnibus commodae;
alci rei u. ad alqd zu, für etw.

curationi, * /Baccho für den Weinbau, vestis ad cursum;
mit 2. Supin.

* IbacchoIcommodusI

auditu.
* IcommodumIestI +Inf./AcI

/commodum

est (alci) es ist zweckmäßig oder genehm, es gefällt

* IcommodumIestIalciI +Inf./AcI

mit Inf. u. AcI.

Insb.:

a) (für die Ausführung)

bequem, leicht, behaglich
iter, res frumentaria, iudicium, in Britanniam traiectus, commode navigare u. *vivere.

b) (der Zeit nach)

schicklich, gelegen, günstig, genehm
anni tempus, status rerum, /litterae gute Nachrichten enthaltend.
* IlitteraeIcommodusI

c) (v. Pers. u. Charakter)

zuvorkommend, gefällig, höflich, artig, zutunlich, umgänglich, gefügig
homo, mores;
*alci gegen j-n, ad alqd zu etw.

.x.

.Subst. .incommodum
incommodum/
incommodum, i n

/

Unbequemlichkeit, Unannehmlichkeit.
Bsd. Nachteil, Schaden, übh. Unglück.

im einzelnen:
[incommodus]

Unbequemlichkeit, das Unbequeme, Unannehmlichkeit, Ungelegenheit, Übelstand, Beschwerde, Widerwärtigkeit
alcis rei

* IincommodoIalcisI

loci, temporis; /incommodo alcis so dass es j-m unangenehm wäre.

Nachteil, Schaden, Beeinträchtigung,
übh. Unglück, Ungemach, Bedrängnis, Leiden, Not
Bsd.

alcis j-s

amicorum, sociorum, patriae;
* IincommodoIalcisI

/incommodo alcis zu j-s Schaden

rei publicae, tuo;
de re bezüglich einer Sache

multis incommodis affici oder affligi, /incommodum capere oder accipere (er)leiden, ferre oder afferre, dare alci j-m zufügen;
bsd. (milit.)

Niederlage, Schlappe

* IincommodumIcapereIaccipereI

continua incommoda accipere.

.x.

.Adj. .incommodus
/incommodus/
incommodus 3
/incommode
(m. Superl.)
.Adv. .incommode
incommode Adv.
(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:

unbequem, unangenehm.

* IincommodumIferreIafferreIdareIalciI

unbequem, unangenehm, lästig, beschwerlich, ungünstig, ungelegen, unpassend, unangemessen, unzweckmäßig
iter, statio, onus, colloquium, res, bellum, /valetudo Unpässlichkeit, Unwohlsein, /incommode venire oder navigare zur Unzeit.
Insb.

* IvaletudoIincommodusI

unfreundlich, von Pers. u Sachen

* IincommodeIvenireInavigareI

pater, legatus, vox;
re durch, in etw.
alci gegen j-n.

.x.

.x.

.tantum >tantus< .tantummodo
/tantum/
tantum,
/tantummodo/
tantummodo
.Adj. .tantus
/tantus/
tantus 3

s.

tantus.

so groß, so bedeutend, so viel
auch (beschränkend) = nur so groß, so klein.
Subst. .tantum
Subst. tantum, i n so viel(es), solche Menge.
.

Insb.:

.(Gen.pretii)

.tanti

tanti (Gen. pretii) für solchen Preis, so teuer.
(Abl.kompar.) .tanto
b) tanto (Abl. kompar.) um so viel, desto:
a)

.

α) (bei Komparativen und Verben mit komp. Begriff)
.quanto

---tanto

quanto ... tanto je ... desto.
Adv. .tantum
c) tantum Adv.:
.

/

/

so sehr.
γ) nur, bloß, allein.
α)

.Adv.

.tantummodo

verstärkt

tantummodo nur.

im einzelnen:
[aus *tamtos zu tam]

so groß, so bedeutend, so viel, so zahlreich, so stark (wichtig, gewaltig, einflussreich, edel, tapfer, herrlich u. ä.)
(zeitlich) so lang
res, urbs, pecunia, numerus, clamor, honos, vis, facinus, gaudium, timor, vir, tantus et talis homo, tempus;
oft mit /quantus korrespondierend

nemini tantus honos delatus est quantus tibi,
oder auf ein folgendes ut (oder qui = ut is m. Konj.) hinweisend

nulla acies humani ingenii tanta est, quae (= ut ea) penetrare in caelum possit;
auch (beschränkend) =

nur so groß, so klein, so gering, so wenig

provinciarum vectigalia tanta sunt, ut iis contenti esse non possimus.
* Subst. ItantumI

Subst. /tantum, i n

so Großes, so

viel(es), solche Masse, solche Menge oder Größe, ein so hoher Grad,

nur im Nom. u. Akk.
m. Gen.

frumenti, hostium, librorum, auctoritatis; quantum incrementi Nilus capit, tantum spei in annum est; tantus /itineris eine so
* ItantusItemporisI
* ItantusIitinerisI
große Strecke Weges, tantus /temporis so lange Zeit.
* IterItantumI

* IalterumItantumI

/alterum

tantum doppelt (oder noch einmal) so viel; ter /tantum dreimal so viel, das Dreifache.

* IinItantumI

in /tantum so weit, so sehr
enitescere.
* ItantulumI

Auch beschränkend =

nur so viel, so wenig, solche Kleinigkeit oder Wenigkeit = tantulum
/

* ItantumIdicoI +AcI

praesidii, navium, temporis; /tantum /dico nur so viel sage ich, m. AcI;
tantum scio, tantum te rogo; tantum /modo auch nur so viel; /tantum ut jedoch nur so weit, dass = jedoch so, dass wenigstens noch.
* ItantumImodoI

Insb.:
* ItantiI (Gen.pretii)

a) /tanti (Gen. pretii) für

* ItantumIutI

solchen Preis, so teuer, so hoch bei esse, facere, fieri, aestimare, ducere, emere, vendere u. ä.

* ItantiIesseI

/tanti

esse von so hohem Wert oder so viel wert sein (oder gelten, kosten, geschätzt werden.

* ItantiIestI +Inf.

/tanti

est m. Inf. es hat so großen Wert, gilt so viel, ist der Mühe wert (aber auch: es ist nicht der Rede wert, macht wenig aus).

* ItantiImihiIestI +Inf.

tanti /mihi est (m. Inf.):

/

α) es ist mir schon recht, lohnt sich für mich der Mühe.
β) es ist mir gleichgültig, reizt mich nicht, lässt mich kalt.

* ItantoI (Abl.kompar.)

b) /tanto (Abl. kompar.) um so viel, so weit, so sehr, desto:
α) bei Komparativen und Verben mit komparativischem Begriff (wie malle, praestare, antecedere)

* ItantoIminorisI

* IterItantoImaiorI

* IquinquiesItantoIampliusI

tanto melior, tanto longius, tanto /minoris desto wohlfeiler, ter /tanto maior dreimal so groß, /quinquies tanto /amplius fünfmal
mehr.
* IquantoI---ItantoI

quanto ... tanto je ... desto.

/

/

β) bei ante u. post
* ItantoIanteI

tanto /ante oder /post so lange vorher oder nachher.

/

* ItantoIpostI

γ) *= /tam.

* Adv. ItantumI

c) /tantum Adv.

α) so sehr, so viel, so weit, in dem Grad
bei Verben u. *Adj.

prodesse, cogitare, *dissimilis, *dulcis;
auch

nur so viel, nur in dem Grad, so wenig.

β) (zeitlich)
soeben, erst eben.
γ) nur, bloß, allein, vor oder (meist) hinter dem zugehörenden Wort stehend
nomen tantum virtutis usurpas; consuetudo illius perpetua in vi inferenda, huius tantum in repellenda;
* Adv. ItantummodoI

verstärkt /tantummodo

nur, lediglich

* InonItantumI---IsedI

non /tantum ... sed (etiam) nicht nur ... sondern (auch).
* InonItantumI---IsedIetiamI

δ) /tantum non beinahe, fast (μόνον οὐχί, eig. bloß nicht, es fehlt nur, dass
* Adv. ItantumInonI

vineae tantum non iniunctae moenibus erant.

* Adv. ItantumIquodI

ε) tantum /quod kaum dass, eben erst, gerade
tantum quod ex Arpinati veneram, cum mihi litterae redditae sunt;
auch

nur insofern, weil

* Adv. ItantumIquodInonI

tantum /quod non nur dass nicht, es fehlt nur noch, dass nicht.

/

.x.

.Subst. .damnum
/damnum/

damnum, i n

Geldstrafe, Geldbuße, Buße.
Schaden, Verlust, Nachteil.

1. (juristisch)
2. (übh.)

im einzelnen:
1. ( juristisch)
die von einem Beamten verhängte

Geldstrafe, Geldbuße, Buße

alqm damno coërcere, damnum alci ferre, /damnum alcis rei dare Strafe erleiden oder büßen für etw.;
bsd. Entschädigungssumme bei Sachdelikten.

* IdamnumIalcisIreiIdareI

2. (übh.)

Schaden, Verlust, Nachteil, Einbuße, durch eigenes Verschulden oder durch die Umstände herbeigeführt
magnum, novum, damna aleatoria;
alcis j-s, alcis rei subjektiv u. objektiv

* IfiniumIdamnumI

* IcapitisIdamnumI

dignitatis, honoris, vitae, *amissi corporis, * /finium Gebietsverlust, * /capitis Verstümmelung = Verlust des einen Hornes am Kopf;
* IdamnumIpatiI

* IdamnumIdareIinferreIafferreIimportareI

damnum facere u. *accipere, contrahere, * /pati Schaden (er) leiden; /dare u. /inferre, /afferre, /importare Schaden tun oder zufügen;
/ferre u. /perferre Schaden hinnehmen, zu ertragen wissen; * damno afficere alqm, *damno esse alci; habere alqd in /damno für
* IdamnumIferreIperferreI
* IhabereIalqdIinIdamnoI
einen Schaden ansehen; /damnum sarcire oder explere wieder ersetzen.
* IdamnumIsarcireIexplereI

Insb.:

a) Verlust im Krieg, Schlappe, Niederlage
* IduarumIcohortiumIdamnoI

duarum /cohortium oder /sarcinarum /damno mit Verlust von.
* IduarumIsarcinarumIdamnoI

b) Gebrechen, Fehler
* IdamnumInaturaeI

/naturae Naturfehler.

c) meton. *das Verlorene, eingebüßter Gegenstand.

.x.

.Subst. .signum
/signum/

signum, i n

Merkmal, Zeichen. Insb.:
a) (milit.) Signal, Kommando.
b) (milit.) Feldzeichen, Fahne.
c) (milit.) Abteilung, Schar.
d) (übtr.) Zeichen = Beweis.
2. plastisches Bild; bsd. Standbild, Götterbild. Bsd.:
a) Siegel.
1.

b) (übtr.) Gestirn,

Sternbild.

im einzelnen:
[cf. inquam]

1. Merkmal, Merkzeichen, Kennzeichen, Zeichen, woraus oder woran man etwas erkennen kann, auch übtr.
alcis rei

* IpedumIsignumI

locorum, * /pedum Fußspur, fures rerum signa commutant, doloris, virtutis, humanitatis, signa luxuriae ostendere, signa
* IsignaItimorisImittereI
/timoris mittere äußern, *signum imprimere pecori;
* signumIdareIalcisIreiI

/signum

dare alcis rei Anzeichen oder Beweis von etw. geben, etw. zeigen oder erkennen lassen

pudoris, ingenii;
bsd.

Zeichen des Zukünftigen, Wahrzeichen, Vorzeichen
*morborum, *alqd certis signis discere, medici signa habent ex venis.

Insb.:

a) (milit.)

Signal auf dem Marsch oder in der Schlacht u. im Lager, militärischer Befehl, Kommando
signum itineris, profectionis, signum proelii committendi dare u. exposcere, signo /dato auf ein gegebenes Signal.
* IsignoIdatoI

Bsd.:

α) ein durch ein militärisches Blasinstrument gegebenes Signal
signum tuba dare;

Instrumente

meton. Pl. die ein Signal gebenden

signa canunt und concinunt.

β) die auf dem Feldherrnzelt aufgezogene rote Fahne als Zeichen zur Schlacht
signum pugnae proponere, *signum belli efferre.

γ) (übh.) Signal
signum cantandi oder mittendis quadrigis dare.

b) (milit.)

Feldzeichen, Fahne, bsd. Adler, der seit Marius das Feldzeichen der Legion war
militare, legionum;

* IsignaIinferreIalci

* IsignaImovereItollereIconvellereIferreI

signa movere oder tollere, convellere, /ferre den Marsch antreten, aufbrechen; signa inferre alci oder in u. adversus, /contra alqm
* IsignaIinferreIinIadversusIcontraIalqmI
den Feind angreifen = signa ferre in /hostem.
* IsignaIconferreI

* IsignaIferreIinIhostemI

signa conferre:

/

α) die Feldzeichen vereinigen, sich zusammenziehen
ad alqm zu j-m stoßen.

β) handgemein werden, angreifen
cum alqo
* IinIlaevumIcornuI

in /laevum cornu auf den linken Flügel einen Angriff machen,
* IcollatisIsignisI

/collatis

signis in förmlicher oder regelrechter Schlacht, in offener Feldschlacht

* IcollatisIsignisIdimicareI

dimicare.

* IsignaIrelinquereI

* IaIsignisIdiscedereI

* IsignaIvertereI

relinquere u. a /signis discedere desertieren. /signa (con)vertere kehrt oder eine Schwenkung machen, umkehren; signa
* IsignaIadIhostemIconvertereI
ad /hostem convertere dem Feind die Stirn bieten. * IsignaIconvertereI

/signa

* IsubIsignisI

sub /signis in Reih' und Glied
urbem intrare.
* IsubIsignisIurbemIintrareI

c) (milit.)

Abteilung, Schar, Fähnlein, bsd. Kohorte oder Manipel
milites unius signi, hostium signa turbare.

d) (übtr.)

Zeichen = Beweis
certum, clasissimis signis crimina refellere, haec signa egentis sunt;
* IsignumIestI +AcI

signum est u. hoc signi est m. AcI;
* IhocIsigniIestI +AcI

meton. *Beweismittel,

-grund

/rerum sachlich. * IsignumIrerumI

2. plastisches Bild oder Kunstwerk, Bildnis, Figur, bsd. Standbild oder Bildsäule eines Gottes, Götterbild
aëneum, marmoreum, Iovis, signa fabricari.
Bsd.:

a) Bild im Petschaft oder Ringe, Siegel, Wappen
anuli, publicum integrum, adulterinum, signum epistulae detrahere, alqd signo obsignare, sub /signo habere unter Siegel.

b) (übtr.)

* IsubIsignoIhabereI

Himmelszeichen = Gestirn, Sternbild
leonis, *capellae, *noctis, brumale, signorum ortus et obitus.

.x.

.inquam
/inquam/

inquam

sage ich.

im einzelnen:
defekt. Verbum

sage ich - in der historischen Erzählung auch als Perf. gebraucht
oft auch durch antworten, entgegnen, einwenden, fortfahren, ausrufen zu übersetzen; es steht nur bei direkter Rede u. stets nur
eingeschoben (bzw. nachgestellt)

Optime, inquit Tullius, philosophiam laudasti. Tum Brutus subridens: Quid de hac re, inquit, censes? Quid tandem novi? nihil
sane, inquit Brutus.
Selten m. Dat.

mihi, ei,
oder ad alqd.
Insb.:

a) bisw. in lebhafter Darstellung ausgelassen
Capius olim: Non omnibus dormio.
Bisw. auch wiederholt
auch pleonastisch gesetzt, wenn die direkte Rede bereits mit einem Verbum des Sagens eingeleitet ist

Tullius exclamat: Adspice, imperator, inquit, ...

b) bei nachdrücklicher Wiederholgung eines Wortes (= sage ich), wenn der Sprechende auf den Gebrauch gerade dieses Wortes besonders aufmerksam mahen will

virtus, virtus inquam conciliat amicitias; armis fuit, armis inquam dimicandum.

c) selten bei Wiederaufnahme des Satzanfanges oder des ganzen Gedankens (bsd. nach Parenthesen) oder bei bündiger Zusammenfassung des Vorhergehenden.

d) bei der Occupatio (d. h. der Einführung eines Entwurfs, den irgendein Gegner voraussichtlich machen wird), deutsch "sagt man, wird man sagen, heißt
es", lat. inquies oder inquit
Quid ad istas ineptias abis? inquies. Nondum gustaverat, inquit (sc. der Gegner), vitae suavitatem
Cic. Tusc. 1, 93; 2, 29; Verr. 5, 148.
* IinquamI IinquisI IinquitI IinquiuntI IinquiesI IinquietI IinquimusI IinquiatI IinquiebatI IinquiiI IinquistiI

F. Häufige Formen: inquam, /inquis, /inquit, /inquiunt, Fut. inquies u. inquiet; selten inquimus, inquiat, inquiebat, inquii, inquisti u. a.

.x.

.Subst. .gemitus
gemitus/
gemitus, us m

/

das

Seufzen, Stöhnen.

im einzelnen:
[gemo]

das Seufzen, Stöhnen, Ächzen, Wehklagen, oft Pl.
* IgemitusIedereIdareI

* IgemitusIdeIpectoreIducereI

* IgemitusIdeIaltoIcordeIpetereI

gemitus *edere u. *dare ausstoßen, hören lassen, *gemitus de pectore ducere oder *de alto /corde petere tief aufseufzen;

/

alcis j-s

Philoctetae,
auch *über,

um j-n

ereptae virginis;
alcis rei über, um etw.

vulnerum.
Insb.:

a) *(v. Tieren und Sachen)

Getöse, Tosen, Gebrüll, Geheul, Dröhnen, Klirren u. ä.
equi, tauri, telluris, maris, pelagi, cavernarum.

b) (meton.)
*Betrübnis, Schmerz, Trauer
alcis rei über etwas.

.x.

.Subst. .civis
/civis/

civis, is m u. f

Bürger, Bürgerin. Insb.:

a)

Mitbürger(in).

im einzelnen:

Bürger, Bürgerin, Ggstz. peregrinus, hostis, socius
civis Romanus u. Romana, civem facere u. asciscere alqm, pro /cive esse oder se gerere sich verhalten oder /se /ferre sich ausgeben.
* IproIciveIesseIseIgerereIseIferreI

Insb.:

a) Mitbürger(in), Landsmann
meus, tuus, eius.

b) Untertan
rex civibus suis imperat.

F. Abl. Sg. cive, seltener civi; Gen. Pl. civium.

.x.

.Subst. .civitas
civitas/
civitas, atis f

Bürgerrecht.
2. Bürgerschaft; oft Staat oder Stadt.
1.

/

im einzelnen:
[civis]

1. Bürgerrecht = Besitz oder Inbegriff der einem Bürger zukommenden Rechte
Romana, civitate donare alqm, civitatem dare alci, civitatem habere, eripere, mutare, adipisci, amittere, adimere, impetrare
u. a., in civitatem accipere oder ascribere alqm.
* IiusIcivitatisI

ius /civitatis das Recht, in alle Gerechtsame eines Bürgers einzutreten (oder die aus der Zugehörigkeit zu der Bürgerschaft entspringenden
Rechte.

2. die zu einem politischen Ganzen oder zu einer Gemeinde vereinigte Bürgerschaft, Gesamtheit der Bürger
Romana, Milesia, Atheniensium, princeps civitatis, civitas stabat in foro oder obviam facta est consuli, mores civitatis
immutare;
daher oft Staat oder

Stadt als Inbegriff sämtlicher Bürger, Gemeinde, Gemeinwesen

multae civitates Graeciae, omnis civitas Helvetia, civitates et nationes, civitas maritima, foederata, potentissima, civitatem
administrare, instituere, liberare u. a.;
übtr. civitas deorum et hominum, *Stoicorum.

3. *Stadt als Inbegriff der Wohnungen = urbs, bsd. Rom
muri civitatis, civitatem incendere oder expugnare, errare per civitatem.

F. Gen. Pl. civitatum u. civitatium.

.x.

.Subst. .lacrima
/lacrima/
lacrima, ae f

Träne. Insb.:
b) (übtr.) Tropfen.

im einzelnen:

Träne, Zähre
* IlacrimaIdareI

lacrimas profundere u. effundere vergießen; * /dare spenden, abstergere, /tenere sich der Tänen enthalten = *lacrimis abstinere,
* IcumIlacrimisI
lacrimae manant u. oboriuntur, cum /lacrimis unter Tränen; * IlacrimaIabstergereItenereI
sprichwörtlich hinc illae /lacrimae = da liegt der Hund begraben;
*alcis u. alcis rei um j-n, um etw.

* IhincIillaeIlacrimaeI „Daher also die Tränen!“ ist ein geflügeltes Wort, das verwendet wird, wenn eine nicht auf der Hand liegende
Ursache oder Erklärung für Handlungen oder Verhaltensweisen erkannt wird, insbesondere dann, wenn ein niederes anstelle eines anfänglich
vermuteten höheren Handlungsmotivs ausgemacht werden kann.

Creusae, rerum.
Insb.:

a) (meton.) Rührung.
b) (übtr.)
*Tropfen, bsd. tropfenförmig aus den Blüten oder der Rinde von Pflanzen hervorquellende Feuchtigkeit, ausgeschwitzte Flüssigkeit,
Harztropfen, Harz
* IheliadumIlacrimaI
* IturisIlacrimaI

turis Weihrauchkörner, /Heliadum Bernstein.

/

.x.

.Adj. .terribilis
/terribilis/
terribilis, e

schrecklich.

(m. Komp.)

im einzelnen:
[terreo]

schrecklich, schreckenerregend, furchtbar, entsetzlich, v. Pers. u. Sachen

alci j-m oder für j-n
m. 2. Supin.

aspectu.

.x.

.Subst. .terriculum
/terriculum/
terriculum, i n
im einzelnen:
[nachkl., terreo]

Schreckmittel.

.x.

.Subst. .facies
/facies/
facies, ei f

äußere Gestalt oder Erscheinung, das Äußere, Aussehen. Insb.:
Gesicht; (prägn.) Schönheit.

b) Antlitz,

im einzelnen:
[zu facio; eig. Gestaltung]

äußere Gestalt oder Erscheinung, Anblick, das Äußere, Aussehen, Gestalt, Figur, Form, Bild, v. Pers. u. Sachen, konkr. u. abstrakt, bsd. poet. u. nachkl.

pulchra, grata, liberalis, nova, insolita, miserabilis, *se in omnes facies vertere;
alcis u. alcis rei

Homeri, *comitum, reorum, *tauri, *montis, *oris, *ripae, loci, facies urbis immutata est, carceris, senatus, civitatis;
übtr. oft = Aussehen, Art,

Beschaffenheit, Form

belli, totius negotii, imminentis mali, *scelerum, *laborum, *victoriae, *in /hederae faciem nach Art.
* IinIhederaeIfaciemI

Insb.:

a) *äußerer Schein im Ggstz. zur Wirklichkeit
* IpubliciIconsiliiIfacieI

publici /consilii facie unter dem Schein.

b) Antlitz, Gesicht, Angesicht, Gesichtsbildung in physischer Beziehung, edler als os
facies homini tantum est, ceteris animantibus os; decora, praeclara, *cicatricosa, *torva, *terribilis;
alcis j-s
poet. auch = *Kopf v. Tieren

nosse alqm de facie;
prägn.

*schönes Gesicht, Schönheit, Anmut
rara, deo digna, mea;

alcis j-s

Tyndaridis.

.x.

.nosco
/nosco/
/novi/

nosco, novi, - 3.
Perf. .novi=kennen

kennen lernen, erkennen, (Perf.) kennen. Insb.:
a) (bereits Gekanntes) wiedererkennen.
b) (einen Grund, eine Entschuldigung u. ä.) anerkennen.
c) (als Richter) etw. untersuchen.

im einzelnen:

kennen lernen, erkennen, erfahren, bemerken, wahrnehmen
* InoviI
Perf. kennen, wissen, Kenntnis oder Erfahrung von etwas haben
alqm u. alqd

Caesarem bene, se ipsum, alcis facta oder insaniam, omnes philosophiae partes, linguam Etruscam;
alqm re u. de re j-n an etw.

*voce, de facie;
mit *Inf.
mit indir. Frage

Passiv erkannt werden, kenntlich sein
voce,

j-m *benannt werden
alci
* Subst. InotumI

Subst. * /notum, i n

die Erfahrung.

Insb:

a) (bereits Gekanntes )

wiedererkennen

alqm u. alqd

res suas.

b) (einen Grund, eine Entschuldigung u. ä.)

anerkennen, gelten lassen
causam, excusationem, hanc voluptatem.

c) *(als Richter)
etw. untersuchen u. ein Erkenntnis abgeben
causam, omnia quae a praetoribus noscebantur.
* InosseI InossemI InostiI InostisI InoramI

F. Perf.-Formen synkop.: /nosse (m) = /novisse (m), /nosti (s) = /novisti (s), /noram = /noveram, norim u. ä.

.x.

.Subst. .vir
vir/

vir, viri m

/

Mann
b) Mann, oft = der rechte oder wahre Mann.
c) Ehemann, Gatte.
d) (milit.) Soldat.
f) der einzelne.

im einzelnen:

Mann
a) physisch im Ggstz. zu Frau oder Weib, Mannsperson
viri mulieres, mulieres accumbebant in conviviis virorum, *de viro factus femina,
aber klass. nie einfach in Beziehung auf das Alter.

b) meist im lobenden Sinn Mann mit Rücksicht auf die den Mann auszeichnenden Eigenschaften (Kraft, Mut, Ausdauer, Ernst, Energie u. a.), im Ggstz zu der
Schwäche und Kraftlosigkeit des Weibes oder der noch nicht Erwachsenen, oft = der rechte oder wahre Mann, *Held; bsd. werden solche Personen,
die ein Staatsamt bekleiden oder eine politische Rolle spielen, als

viri bezeichnet
* IviriI

virum te praesta; pueri hoc possunt, viri non poterunt?, dolorem tulisti ut vir; virum te praesta; vir fortis, bonus, constans,
strenuus, optimus, spectatus, clarissimus, gravissimus, summus, plane vir.

c) Ehemann, Gatte, Gemahl
vir meus oder tuus, puella viro matura oder tempestiva;
übtr. =

Buhle
tuus,

auch von *Tieren

vir gregis = caper.
* IvirIgregisI =IcaperI

d) (milit.)

Kriegsmann, Soldat.
Bsd. Pl.:
* IviriI =ImilitesI

α) oft bei Zahlangaben = milites Mannschaften, Mann
quinque milia fortissimorum virorum.
* IequiIviriI IequiIviriqueI

* IarmisIvirisI

β) in den Verbindungen /equi viri(que) = /equites virique, /armis viris(que) = Fußsoldaten
* IequitesIviriqueI

equis /viris mit oder aus allen Kräften.

* IarmisIvirisqueI

* IequisIvirisI

e) nachdrücklich für das Pron. /is oder /ille, wie im Deutschen "der Mann" für "er" steht
eam modestiam viri cognovi.

f) der einzelne, jeder einzelne, in Verbindungen, wie
* IvirIcumIviroIcongrediturI

* IvirIvirumIlegitI

vir virum /legit jeder suchte sich einen (oder seinen) Mann aus, vir cum viro congreditur.

g) *Pl. = /homines Menschen, Leute, Bewohner (im Ggstz zu den Göttern oder zum Vieh).
h) (meton.)
*Mannheit, Manneskraft
membra sine viro.

F. Gen. Pl. virorum u. (poet.) *virum (cf. Vorbemerkungen VI, 2).

.x.

.Subst. .ingenium
ingenium/
ingenium, i n

/

1. (von Menschen, auch von Tieren)

natürliche Begabung,

Naturanlage. Bsd.:
Charakter, Gemütsart.
c) Verstand. Bsd.:
β) Genie, Talent.
a)

2. (von Sachen)

natürliche Beschaffenheit, Natur.

im einzelnen:
[ingigno, eig. das Angeborene]

1. (von Menschen, auch von Tieren)

natürliche Begabung, Naturanlage, die gesamten angeborenen geistigen Anlagen, insofern sie einem Individuum sein besonderes Gepräge geben.
Bsd.:

a) individueller Charakter, Naturell, Gemütsart, Sinnesart, Temperament
bonum, malum, firmum, mobile, placidum, mite, avidum, vanum, Punicum, /acerrimum sanguinisch, /lenissimum phlegmatisch;
alcis

* IacerrimumIingeniumI

* IlenissimumIingeniumI

Iugurthae, mulierum, meum;
ingenii mobilitas oder libertas, infidus ingenio, suo ingenio vivere, pro ingenio cuiusque.

b) angeborener Mut, Energie
virile, ingenium augere alci, ingenium redit alci.

c) (in Bezug auf Intelligenz)
natürlicher Verstand, Denkkraft, Scharfsinn, angeborene Fähigkeit, Begabung, Kopf
* IingeniiIacumenI

acre, tardum, hebes, humanum, ingenii /acumen Scharfsinn, ingenii tarditas u. vis, promptus ingenio, cum ingenio versari in re,
extremi /ingenii esse ein arger Schwachkopf, sine ingenio iudicare.
Bsd.:

* IextremiIingeniiIesseI

α) Phantasie
* IanimiIatqueIingeniiImotusI

animi atque /ingenii motus Beweglichkeit des Geistes und der Phantasie.

β) produktiver oder schöpferischer Geist, Geistreichtum, Genie, Talent, geistreiches Wesen
* IhominesImagnisIingeniisIpraeditiI

* IingeniisIexcellentesI

magnum ingenium = multum ingenii, summum, *rude, ingenio abundare, homines magnis /ingeniis praediti oder ingeniis
* InaturaIetIingeniumI
* IingeniiIsollertiaI
* IingeniiImonumentumI
excellentes große Geister, natura et /ingenium natürliches Talent, ingenii /sollertia gewandter Geist, ingenii /monumentum Geistesprodukt, ingenii /venditandi causa um seinen Geistreichtum an den Mann zu bringen, ingenium intendere, alere, exercere, acuere.
* IingeniiIvenditandiIcausaI

d) (meton.)

α) Genie, Talent = geistreicher Mensch, genialer Mann
* ImagnaIingeniaI

magna oder excellentia ingenia, scriptorum.
* IexcellentiaIingeniaI

β) *kluger Einfall, geistreiche Erfindung, Intrige
alcis.

2. (von Sachen)

natürliche Beschaffenheit oder Art, Natur
corporis, loci, terrae, *tempestatum, *arvorum, *montis.
/

.x.

.Adj. .ingens
ingens/

ingens, entis

ungeheuer.

(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:

ungeheuer, ungeheuer groß (oder hoch, weit, stark, heftig, mächtig u. ä.), riesig, gewaltig, außerordentlich, bedeutend, eig. u. übtr.
aper, insula, campus, aquae, populus, opus, numerus, divitiae, pecunia, clamor, spiritus, gloria, caedes, metus;
re u. *alcis rei durch, an, in etw.

viribus, auctoritate, *animi, *virium, *rerum.

.Adj. .prudens
prudens/
/prudenter

/

.x.

prudens, entis

1.

(m. Komp. u. Superl.)

2. a) in etw.

.Adv.

.prudenter

prudenter Adv.

mit Vorbedacht.
erfahren, (einer Sache) kundig.
b) klug, verständig.

im einzelnen:
[aus providens, eig. der sich vorzusehen pflegt]

1. wissentlich, mit

Vorbedacht, absichtlich

* IprudensIetIsciensIhocIfeciI

prudens et sciens hoc feci.

2.
a) etw. genau kennend oder verstehend, in etw. erfahren oder bewandert, einer Sache kundig, mit etw. wohlbekannt
alcis rei

belli, rei militaris, locorum;
m. *Inf. u. *AcI.

b) klug, umsichtig, einsichtsvoll, verständig, bsd. welt-, lebensklug, im praktischen Leben erfahren, von Pers. u. Sachen
vir, homines, civitas, consilium, prudenter intellegere, multa prudenter disputare;
in re, auch ad alqd

in iure civili, in disserendo, ad consilia, ad usum,
selten alcis rei
* IprudensIceterarumIrerumI

ceterarum rerum in allen übrigen Stücken.

/

F. Abl. Sg. -i (Subst. -e); Pl. n -ia, Gen. -ium u. *-um.

.x.

.Subst. .prudentia
/prudentia/
prudentia, ae f

1. a)
b)

Kenntnis, Wissen.
Klugheit.

im einzelnen:
[prudens]

1. das Vorherwissen, selten
* IprudentiaIfuturorumI

futurorum.

/

2.
a) Einsicht in etw., Kenntnis, Wissen, Wissenschaft, Verständnis, Erfahrung
alcis rei

* IprudentiaIfuturorumI

iuris publici et civilis, rei militaris, legum, /futurorum heller Blick für die Zukunft.

b) Klugheit, Umsicht, praktischer Verstand, bsd. Welt-, Lebensklugheit
alcis

consulis, auch litterarum tuarum, intellegendi;
meton. (von Pers.) *Klügster, Weisester

aevi nostri.

.x.

.Adv. .eminus
/eminus/

eminus Adv.

von fern.

im einzelnen:
[manus, cf. comminus]

von weitem, von fern, aus oder in der Ferne, (milit.) vom Kampf mit Wurfgeschossen, Spießen u. a.
pugnare, hastis uti, sauciare;
*übh.

.x.

von ferne, fern.

.emineo
/emineo/

emineo, ui, - 2.

hervorragen. Übtr.:
a) hervortreten, sichtbar werden oder sein.
b) sich auszeichnen.

im einzelnen:
[cf. mons]
horizontal oder vertikal

heraus-, hervorragen, -stehen, -treten, vorspringen

abs.

promunturium, radices, saxa, tumulus, columna;
oder ex re u. re

ex terra, e mari, e dumis, *aqua, *curru,
auch ab ramis, *extra alqd, *super alqd;
in alqd

in mare;

* IemineoIinterIomnesI

*ferrum per costas oder *inter radios rotarum; inter ceteros, /inter omnes die übrigen, alle überragen, *longe ante alios.
Übtr.:

a) hervortreten = in die Augen fallen, sichtbar

werden oder sein, sich bemerkbar machen, sich zeigen

patris animus, audacia alcis, ea res, *militum ardor, *studium, * /vox macht sich vernehmbar, klingt heraus;
in alqo u. in oder ex re, auch bloß re

* IvoxIemineoI

*auctoritas in rege, desperatio in omnium vultu, *scelus etiam in voce, crudelitas toto ex ore, animus contemnendis
doloribus;
supra cetera.

b) hervorstrahlen, -stechen, sich

auszeichnen, sich hervortun, v. Pers. u. Sachen

Demosthenes, virtus, nomen regium;
re durch etwas

nobilitate, specie;
in re in etwas

in omni genere dicendi;
inter omnes, *super ceteros robore;
auch =

*vollaus oder reichlich vorhanden sein
opes, macror.

.x.

.Subst. .funda
/funda/

funda, ae f

Schleuder.

im einzelnen:

Schleuder
librilis, lapides funda mittere u. librare.
Insb.:

a) (meton.)
geschleudertes Geschoss, Schleuderstein
in adversum os funda vulnerari.

b) (übtr.)
*trichterförmiges

.x.

Wurfnetz, Zugnetz.

.Subst. .sagitta
/sagitta/
sagitta, ae f

Pfeil.

im einzelnen:

Pfeil aus Holz oder Rohr
sagittas iacere u. conicere.
Übtr.:

a) *Liebespfeil.
b) *Pfeil als Gestirn.
c) meton. *Pfeilwunde.

.x.

.Subst. .sagittarius
/sagittarius/
sagittarius, i m

Bogenschütze.

im einzelnen:
[sagitta]

Pfeilschütze, Bogenschütze
* IpedesIsagittariusI

* /pedes zu Fuß, * /eques beritten;
* IequesIsagittariusI

übtr.

.x.

Schütze als Sternbild im Tierkreis.

.Adj. .reliquus
/reliquus/
reliquus 3

übrig(geblieben).
Subst. .reliquum
reliquum, i n Rest.
Bsd.: a) rückständig.
b) (von der Zeit) übrig = künftig.
Pl. .reliqui .reliquae .reliqua
c) der übrige; meist Pl. reliqui, ae, a die übrigen, die anderen.
.

Subst.

.

im einzelnen:
[relinquo]
als Rest

zurückgelassen oder übrig(geblieben)

* IalqmIalqdIreliquumIhabereI

* IreliquumIfacereIalciI

exercitus, copiae der Rest der Truppen, spes, alqm u. alqd /reliquum habere übrig haben, /reliquum facere alci j-m übrig lassen oder
aufsparen; /nemo in terris est reliquus sonst ist niemand auf der Welt; /reliquum est, ut es bleibt nun noch übrig, dass, meist in
Übergängen;

* InemoIinIterrisIestIreliquusI

* IreliquumIestIutI

ex re von etw.

ex familia.
* Subst. IreliquumI

Subst. /reliquum, i n

Rest

* InihilIreliquiIalciIfacereI

* InihilIsibiIreliquiIfacereI

noctis, vitae, reliqua belli, nihil /reliqui alci facere j-m nichts übrig lassen; nihil sibi /reliqui facere sein möglichstes tun, alles aufbieten,
ad alqd in Bezug auf etw.; /reliqui si quid fuerat was sonst noch übrig geblieben war.
* IreliquusIadIalqdI

* IreliquiIsiIquidIfueratI

Bsd.:

a) rückständig, ausstehend, restierend
pecunia.
* Subst. IreliquumI

Subst. /reliquum, i n, meist Pl,

Rückstand, Reste einer Schuld.

b) (von der Zeit)

übrig = künftig, folgend, später
* IinIreliquumItempusI

tempus, in /reliquum tempus für die Folgezeit.

c) der übrige oder weitere
fuga, praeda, argentum, oppidum, equitatus, multitudo, Alexandrea reliquaque Aegyptus;
* Subst.Pl. IreliquiI

meist Pl. /reliqui,

ae, a die

übrigen, die anderen, sonstigen als Rest oder Anhang e-s Ganzen

* IreliquiIomnesI

* IreliquaI

reliqui /omnes alle übrigen, /reliqua alles übrige.

.x.

.Subst. .telum
/telum/

telum, i n

Geschoss. Übh. Angriffswaffe, Waffe.

im einzelnen:
Fern-, Wurfwaffe, Geschoss zur Verwundung des Feindes in der Ferne, bsd. Lanze, Speer, Pfeil, Schleuder
auch *Blitz Jupiters u. *Dreizack Neptums
tela mittere oder conicere u. ä.,

* ItelorumInubesI

extra teli iactum, ad coniectum telorum venire, hostium telis se obicere, telorum /nubes Hagel.
Übh. Angriffswaffe, Waffe

zu Trutz (Schwert, Axt, Dolch, Stilett, Messer, *Horn des Stieres u. ä.)

cum telo esse oder stare, telum arripere u. extrahere, telis paratus; /arma et tela Schutz- u. Trutzwaffen, Wehr und Waffen.
Übtr. Waffe,

* IarmaIetItelaI

Pfeil

tela fortunae u. coniurationis, scelerum necessitas ultimum telum est.
Bsd.:

α) Schutzmittel.
β) Hilfsmittel oder Antrieb zu etw.
non mediocre telum ad res gerendas.

.x.

.Subst. .orator
/orator/

orator, oris m

a)
b)

Sprecher.
Redner.

im einzelnen:
[oro]

a) Sprecher, Wortführer bei e-r Gesandtschaft, Unterhändler.
b) kunstmäßiger Redner
(prägn.) Redner

.x.

im vollen Sinn des Wortes.

.Subst. .auris
auris/

/

auris, is f

Ohr. Insb. (meton.):
a) meist Pl. α) Gehörsinn, das Gehör.

im einzelnen:

Ohr als Körperteil
* IauresIerigereIarrigereI

* IadIauresIalcisIvenireIaccidereI

* IauremIvellereIalciI

aures erigere u. *arrigere spitzen; ad /aures alcis venire oder accidere j-m zu Ohren kommen; /aurem vellere alci j-n am Ohr zup* IauremIalciIpraebereIdareIdedereI
fen = erinnern, mahnen; /aurem bzw. /aures alci praebere oder dare, dedere j-m sein Ohr leihen; aures claudere alci rei u. ad alqd; in
* IauresIalciIpraebereIdareIdedereI
* IauribusIalqdIaccipereI
* IservireIauribusIalcisI
/aurem alci alqd dicere j-m etw. ins Ohr = leise, heimlich sagen; /auribus alqd accipere = hören; servire /auribus alcis j-m zu Willen
* IinIauremIalciIalqdIdicereI * IsecundisIauribusIaccipereIalqdIaudiriI
oder nach dem Mund reden; secundis oder aequis /auribus accipere alqd oder audiri mit geneigtem Ohr.
/

Insb. (meton.):

* IaequisIauribusIaccipereIalqdIaudiriI

a) meist Pl.
α) Fähigkeit zu hören, Gehörsinn, das Gehör, insofern es ein prüfendes oder kritisches Urteil abgibt
aures teretes, tritae, elegantes, agrestes, offendere aures;
auch =

Geschmack.

β) *Zuhörer
* IpluresIauresIadmovereI

plures aures admovere.

b) *ohrähnlicher Gegenstand: Seiten- oder Streichbrett am Scharbaum des Pfluges.

.x.

.accipio
/accipio/

accipio, cepi, cep-

I.

annehmen, in Empfang nehmen.
Subst. .acceptum
Subst. acceptum, i n die Einnahme.
.

tum 3.

Insb.:

b) j-n irgendwo oder in ein Verhältnis

aufnehmen oder zulassen;
= behandeln.

j-n irgendwie aufnehmen oder empfangen
c) (übtr.) etw. billigen, gutheißen.
übh.

wahrnehmen. Bsd.:
α) vernehmen, hören.
β) begreifen, verstehen.
γ) etw. in irgendeinem Sinn aufnehmen, auslegen.
II. etwas bekommen, erhalten. Bsd.:
a) erleiden, fühlen.
d) (sinnlich oder geistig)

b) (durch mündliche oder schriftliche Überlieferung)

hören, erfahren, (Perf.) wissen.
im einzelnen:
[ad, capio]

I. annehmen, hinnehmen, in

Empfang nehmen, entgegennehmen, etwas Dargebotenes oder Aufgedrungenes, Gutes oder Böses, wobei der
sich geben lassen

Empfänger sich aktiv verhält, bisw. =
alqd etw., ab alqo von j-m

librum, puerum in manum, stipendium a consule oder de publico, donum, munera, epistulam, obsides ab alqo, exercitum a
* IiusIiurandumIaccipioI
rege, ius /iurandum sich schwören lassen, /rationes sich Rechnung legen lassen.
* IrationesIaccipioI

* IpecuniamIaccipereI
/
* Subst. IacceptumI

pecuniam accipere sowohl Geld annehmen, sich bestechen lassen, als auch Geld einnehmen oder einkassieren.

Subst. /acceptum, i n

die Einnahme, (als term. tech. = das Haben)

* IcodexIacceptiIetIexpensiI

* IacceptaIetIexpensaIreferreI

codex accepti et expensi Hauptbuch für Soll und Haben. /accepta et /expensa referre die Einnahmen und Ausgaben eintragen oder

/

verbuchen.

* IalciIalqdIacceptumIreferreI

alci alqd /acceptum (auch in acceptum) referre für j-n etw. in Einnahme stellen, j-m etwas gutschreiben, übh. etw. auf j-s Rechnung brin* IalciIalqdIinIacceptumIreferreI
gen oder ihm zu verdanken haben

salutem omnem qietem clementiae alcis.
sponsionem acceptam facere Quittung über die Sp. ausstellen.

/

* IsponsionemIacceptamIfacereI

Insb.:

a) (Lasten, Drückendes)

auf sich nehmen, übernehmen
* IremIinIcervicesIaccipioI

onus umeris, iugum, rem in /cervices sich aufhalsen, decumas.

b) j-n irgendwo oder in ein Verhältnis aufnehmen oder zulassen, eindringen lassen
milites urbe oder in urbem, armatos arce oder in arcem, alqm in equum suum oder caelo, portu, hostem in Italiam, alqm in
civitatem, in amicitiam, in deditionem, in regnum, in /fidem in seinen Schutz;
* IinIfidemIaccipioI

auch v. Leblosem

*terra alqm reducem accipit, castra fugientes accepit, navis aquam accipit.
Bsd.

j-n als Gast aufnehmen, bewirten
alqm cena, epulis, convivio, *modico hospitio, eleganter, hospitaliter;

übh.

j-n irgenwie aufnehmen oder empfangen = behandeln, j-m entgegenkommen
alqm bene, male, clementer, leniter, male verbis, verberibus ad necem.

c) etwas annehmen = nicht zurückweisen
usuram iniquam ab alqo;

etw. billigen, gutheißen, gelten lassen oder für gültig erklären, sich gefallen lassen, zulassen, nicht ausschlagen, sich mit etw. zufrieden erklären

übtr.

orationem alcis, causam, excusationem, condicionem, pacem, auch alqm generum;
* InomenIaccipioI
/
den Namen
* IiudiciumIaccipioI

nomen

annehmen = den Bewerber zur Wahl zulassen;

iudicium sich in ein gerichtliches Verfahren einlassen oder ein Gericht als kompetent annehmen;

/

* IomenIaccipioI
/
annehmen
* abs. IaccipioI

omen

* IlegemIaccipioI

= als gültig erkennen; /legem oder /rogationem annehmen = genehmigen.

abs. /accipio ich bin's zufrieden! gut! meinetwegen!

d) (sinnlich oder geistig)

aufnehmen, wahrnehmen

* IrogationemIaccipioI

alqd sensu, oculis, auribus, animo.
Bsd.:

α) vernehmen, hören,erfahren
clamorem, vocem, nuntium;
alqd ex alqo etwas von j-m = aus j-s Mund
alqd de re
mit AcI u. indir. Frage.

β) auffassen, begreifen, verstehen, auch (er)lernen
* IhaecIaccipiIpossuntI

hoc parum oder celeriter accepi, haec /accipi possunt lässt sich begreifen, causam, artes, disciplinam ab alqo.

γ) etw. in irgendeinem Sinn aufnehmen, auffassen, auslegen, ansehen, deuten, beurteilen
* IaliterIatqueIaccipioI

* IalqdIadIinIcontumeliamIaccipioI

verisimilia pro veris, *rem prodigii loco, alqd dure oder aequo animo, /aliter atque anders deuten als, alqd *ad oder in
/contumeliam als Beschimpfung aufnehmen, in /omen als ein Vorzeichen ansehen;
* IinIomenIaccipioI

auch mit dopp. Akk.

beneficium contumeliam.
* IalqdIinIbonamIpartemIaccipioI

alqd in bonam oder malam /partem etw. von der guten oder schlimmen Seite auffassen oder nehmen, gut oder schlimm auslegen (selten
* IalqdIinImalamIpartemIaccipioI

bene oder male).

II. etwas bekommen, erhalten, empfangen, wobei der Empfänger sich passiv verhält (bsd. durch Erbschaft, Überlieferung, fremde Einwirkung)
hereditatem a patre, epistulam ab amico, libertatem a maioribus, gloriam, /nobilitatem ererben, morem a maioribus, vitam,
* InobilitatemIaccipioI
urbs nomen ab insula accepit, alqm hostem;
bisw. =

hinnehmen müssen.

Bsd.:

a) erleiden, abbekommen, davontragen, fühlen
iniuriam ab alqo, plagam, vulnus, contumeliam, cladem, dammum, detrimentum, voluptatem oder dolorem ex re.

b) (durch mündliche oder schriftliche Überlieferung)

vernehmen, hören, erfahren, überkommen, Perf. = wissen
alqd rumore oder fama de re, ab u. ex alqo von j-m

a senibus, ex nuntiis, sic a patribus oder a maioribus accepimus, ut de Hercule accepimus;
m. AcI oder indir. Frage
* IaccipioIpatresIidIaegreItulisseI

accipio /patres id aegre tulisse = ich lese bei den Schriftstellern.

.x.

.video
/video/

video, vidi, visum 2.

I. Aktiv

sehen
1. intr. sehen können.

→viso

2. trans.

sehen = wahrnehmen, erblicken. Insb.:
wiedersehen.
β) etwas erleben.
γ) ansehen, anschauen. Bsd.:
δδ) gleichgültig zuschauen.
b) (übtr.) wahrnehmen, einsehen, erkennen. Auch wissen. Insb.:
α) überlegen, bedenken.
β) zusehen = Achtung geben.
γ) etw. besorgen, für j-n etw. ermitteln.
δ) etwas im Augen haben, erstreben.
a) (sinnlich)
α)

.videor,.visus+sum

II. Passiv /videor, visus sum
1.
2.

gesehen werden, erscheinen, sich zeigen.
scheinen,
für etw. gelten. Insb.:
mihi videor(oder).videor
a) mihi videor (oder bloß videor) ich glaube (von mir), denke.
alci .videtur
b) (prägn.) alci videtur es scheint j-m richtig oder gut, es beliebt j-m, jmd beschließt.
.

.

im einzelnen:
I. Aktiv

sehen
1. intr.

sehen = Sehkraft haben, sehen können
sensus videndi et audiendi, oculis bene oder acriter oder longius videre;
selten =

zuschauen, Zuschauer sein
* IvisumIprocedereI

visum procedere um zuzuschauen;

/

prägn. *die Augen

offen haben, wach oder erwacht sein.

2. trans.
a) (sinnlich)

sehen = wahrnehmen, erblicken, mit den Augen gewahren
alqd oder alqm

caelum, mare, montes, equitem, alqd in somnis, ubem ex eo loco;
m. dopp. Akk.
alqm male vestitum;
mit ut "wie" = auf welche Weise mit Konj.
meist m. AcI

suos fugere oder interfici videbat, amicum in accusatorum subselliis sedere video;
mit AcPart

hospitem in ara sedentem oder avem volantem video;
mit indir. Frage
* IvideresI

videres man hätte sehen können.

/

Poet. bisw.

wahrnehmen = *vernehmen, hören

Verg. Aen. 4, 490.
Insb.:

α) wiedersehen
suos, patriam.

β) als Augenzeuge sehen, etwas erleben, eine Zeit, Übles oder Gutes
utinam eum diem videam, cum ..., multas calamitates, funus filii, clarissimas victorias.

γ) sehen wollen, ansehen, besehen, anschauen, beschauen
*alqm nascentem placido lumine, *omnes acie torva, /eum videre non possum ich kann ihn nicht anschauen = ausstehen.
* IeumIvidereInonIpossumI

Bsd.:

αα) besuchen, aufsuchen
amicum, *has domos.

ββ) sich nach etw. umsehen, um es zu benützen
sibi videre alqd
* IsedemIvideoI

sedem, /locum nach einem Platz;

/

* IlocumIvideoI

cf. b, γ).

γγ) j-n als Vorbild anschauen, j-s Beispiel folgen
* IquinItuImeIvidesI?I

quin tu me vides?

δδ) gleichgültig

zuschauen, etwas untätig mit ansehen

alqd

oram hostium plenam factam;
meist mit AcI

vos civem in vincula duci videbitis?

b) (übtr.)
geistig

sehen = wahrnehmen, merken, einsehen, begreifen, erkennen

alqd

multa vitia in alqo, rectum, eum exitum animo;
meist mit AcI oder indir. Frage
* ImultumIvideoI
/

* IplusIinIreIvideoI

* IplusIinIreIpublicaIvideoI

multum video weit sehen, tiefe Einsicht haben; /plus in re in einer Sache tiefer oder weiter sehen, einen tieferen Einblick haben (in re
/publica tiefere Einsicht als Staatsmann haben), parum.

Auch wissen (bsd. von überlieferten historischen oder allbekannten Tatsachen)
mit AcI
bsd. videsne, videmusne, videtisne mit ut oder Aci

videsne, ut in proverbio sit ovorum inter se similitudo?
Insb.:

α) erwägen, überlegen, bedenken

aliud consilium, haec omnia;
mit indir. Frage

videas, quid agas.
Bsd. häufig steht das Fut. II:

αα) bei Verweisung auf etwas später zu Untersuchendes
hisce de rebus mox (oder post, alias) videro oder viderimus (= Fut. I).

ββ) wenn man einem andern die Überlegung oder Entscheidung überlässt
* IstoiciIviderintI

sitne malum dolere necne, Stoici /viderint das mögen die Stoiker entscheiden = das ist Sache der Stoiker und geht mich nichts an;
illud /ipse videris das musst du selbst bedenken (mich kümmert es nicht).
* IilludIipseIviderisI

β) zusehen = Achtung

geben, darauf achten, sich hüten

mit ut, ne, ne non

* IvideantIconsulesIneIquidIresIpublicaIdetrimentiIcapiatI

videbis, ut res celeriter transigatur; vide, ne tu peius consulas; videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat;
auch mit bloßem Konj.

vide scribas.
* IvideIneI

* IvideteIneI * IvideamusIneI

in /vide, ne u. /videte, ne ( /videamus, ne u. ä.) hat ne auch die Bedeutung

"ob vielleicht"

* IvideIneIhocIturpeInobisIsitI

vide, ne hoc /turpe nobis sit = dies ist für uns vielleicht unehrenhaft;
* IvideIneInullaIsitIdivinatioI

* IvideteIutIsitInecesseI

vide, ne /nulla sit divinatio = es dürfte wohl keine Sehergabe geben, es gibt schwerlich eine Sehergabe; videte, ut sit /necesse es ist
schwerlich nötig.

γ) etw.

besorgen, sich um etw. bekümmern, für etw. sorgen, für j-n etw. ermitteln oder ausfindig machen
alqd cibi, negotia alcis, ista officia;
alci alqd

* IsibiIvidereI

nobis prandium, sibi sedem oder locum, /sibi für sich selbst sorgen.

δ) etwas

im Auge haben, beabsichtigen, erstreben, nach etw. trachten
magnam gloriam, imperia, maius quiddam, salutem publicam, vidit /aliud er hat andere Absichten.

II. Passiv
* IvideorI=gesehen-werden
/

videor, visus sum 2.

1. gesehen

werden, sichtbar werden oder sein, erscheinen, sich zeigen, in Sicht kommen

ab alqo von j-m

flamma ab oppidanis est visa, hostes in aperto loco a speculatoribus videbantur, Brutus a me visum iri puto.
* IvitulusIniveusIvideriI

Poet. *vitulus /niveus videri schneeweiß anzuschauen, *maior videri.
* IvidendusI

* /videndus 3 sichtbar
alci.
Cf. auch visum.

* IvideorI(oft=)offenbar,augenscheinlich

Oft (meist m. Inf.) =

offenbar werden oder sein, im Deutschen gewöhnlich durch "offenbar oder augenscheinlich" zu übersetzen
* IhisIpereundumIvidebaturI

* IrexIvideturIususIesseImisericordiaI

rex videtur usus esse /misericordia hat offenbar Mitleid gehabt; his /pereundum videbatur diese mussten offenbar umkommen.

2. den Schein oder Anschein haben, scheinen, für etw. gehalten werden oder gelten
alci j-m oder von j-m
mit Prädikatsnomen im Nom.

haec quibusdam admirabilia videntur, urbs munitissima videtur, poena mihi levis est visa;
persönlich mit NcI
* IhostesIflumenIvidenturItraicereItraiecisseItraiecturiIesseI

hostes flumen /videntur traicere oder traiecisse oder traiecturi esse es scheint, als ob die Feinde ...
Auch mit Gen. poss. oder einem Präpositionalausdruck

* IvideturI+Gen.poss.=z.B.:es-hat-den-Anschein-von...,es-zeugt-von...

maximae stultitiae videtur hariolis credere; hoc pro nihilo mihi videtur.
Insb.:
* ImihiIvideorI/IvideorI=ich-glaube,denke

a) mihi /videor (oder bloß videor) ich dünke mir, glaube
zu, schmeichele mir

(von mir), denke, meine, auch ich kann oder darf wohl, traue mir

stets persönlich mit NcI

satis de hac re dixisse mihi videor; rem bene gessisse nobis videmur; strepitum exaudire videor; culpa vacui esse vobis
* IiureIsumereIvidemurI
* IhocIdeIteIsperareInonIvideorI
videmini; /iure sumere videmur wir können wohl mit Recht annehmen; hoc de te sperare non /videor dies darf ich wohl von dir nicht
hoffen; sperare /videor ich glaube hoffen zu dürfen, schmeichle mir mit der Hoffnung.
* IsperareIvideorI

Oft auch eingeschoben, und zwar stets persönlich

obiurgavi senatum, ut mihi visus sum, summa cum auctoritate.

b) (prägn.)
* IalciIvideturI

alci videtur es scheint j-m richtig oder gut oder rätlich, es beliebt oder gefällt j-m, jmd beschließt, es ist j-s
/

Ansicht oder Absicht

mit Inf. bzw. AcI

dis aliter visum est; senatui visum est legatos mittere; nunc mihi videtur de senectute aliqd ad te conscribere; non mihi
videtur ad beate vivendum satis posse virtutem; respondit, quae visum est, sc. respondere; si /videtur wenn es beliebt.
So auch bei Angabe amtlicher Gutachten oder Entscheidungen von Behörden (=

der Ansicht sein)

* IsiIvideturI

pontifices decreverunt, videri illam aedium partem posse restitui.

F. Inf. Präs. P. archaistisch verlängert *viderier = videri. - *viden' vulgär = videsne.

.x.

.Subst. .visum
visum/

/

visum, i n

Erscheinung. Insb.:
a) Traumbild.
b) Sinneseindruck.
c) Phantasie(bild).

im einzelnen:
[video, eig. das Gesehene]

Erscheinung
*turpe.
Insb.:

a) Traumbild, -gesicht
somnii, visis perterreri.

b) Sinneseindruck, -wahrnehmung
visa falsa, visis obsistere.

c) Vorstellung, Phantasie(bild), als Übersetzung von φαντασία.

.x.

.Subst. .visus
/visus/

visus, us m

1. (akt.)

das

Sehen, Anblick.

2. (pass.)

Erscheinung.
b) Aussehen.
a)

im einzelnen:
[video]

1. (akt.)
das Sehen, Anblick, Blick, die Augen
visu nocere, alqd visu percipere, *omnia /visu obire alles besehen, qua /visus erat soweit die Augen reichten;
* IomniaIvisuIobireI

mit. Gen. subj. u. obj.

* IquaIvisusIeratI

*oculorum, patriae, *visu filii gaudere.

2. (pass.)
das Gesehene, auch Pl.
a) Erscheinung, Vision
nocturnus.

b) Aussehen, Gestalt, Gepräge
humanus, insignis, illustris.

.x.

.Subst. .munus
/munus/

munus, eris n

Obliegenheit, Pflicht, Amt, Dienst.
Bsd. Leistung.
2. Gefälligkeit, Liebesdienst.
3. Geschenk. Bsd.:
b) α) Festspiel, öffentliches Schauspiel.
1.

im einzelnen:
[cf. communis]

1. obliegende Leistung, Obliegenheit, Aufgabe, Pflicht, Beruf, Amt, Dienst, Funktion, Verrichtung, die j-m obliegt oder überwiesen
ist, teils im allgemeinen, teils in Bezug auf Bürger oder Beamte u. Soldaten = Amtsgeschäft, Amt, Dienst, Posten, Stelle
alcis

* IbestiaeImunusI

* IservorumImunusI

* IlegationisImunusI

servorum Sklavendienst, regis, principum, civium, interpretum, /bestiae Bestimmung, /legationis Gesandtschaftsposten,
* ImilitareImunusI
corporis, sapientiae, vitae, /militiae oder /militare Kriegsdienst, aedilicium, /munera rei publicae politischer Wirkungskreis;

/

* ImilitiaeImunusI

* ImuneraIreiIpublicaeI

* ImunereIfungiI

* ImunereIvacareI

munus exsequi u. explere, suscipere, /munere fungi erfüllen, versehen, /munere vacare vom Kriegsdienst frei sein;
* ImunusIalcisIestI

munus alcis est es ist j-s Aufgabe oder Bestimmung, mit Ind. oder ut.

/

Bsd.

Leistung, Last, Abgabe
* ImunusIalciIimponereI

munus alci imponere auferlegen, liber ab omni munere, munus alci remittere.

/

2. Gefälligkeit, Liebesdienst, Gunsterweisung, Gnade
* ItuiImunerisIsumI

alcis munus verbis augere, *tui /muneris sum ein Werk deiner Gnade, munere fungi;
* ImunereIalcisIreiI

bsd. * /munere alcis rei mit Hilfe oder vermittelst einer Sache

noctis, sortis, lanae;
bsd. *letzter

Liebesdienst gegen einen Toten, Bestattung, auch Pl.

extremum, sollemne, inania, animas decorare supremis muneribus.

3. Geschenk, Spende, Gabe, Gratifikation, bsd. als pflichtmäßige Leistung oder zu einem bestimmten Zweck
nuptiale, magnum, *divinum;

* IalciIalqdImuneriImittereIdareI

alci munus mittere, alci alqd /muneri mittere oder dare zum Geschenk, alqm muneribus donare oder explere, afficere;
alcis j-s

* IbacchiImunusI

* IcererisImunusI * IvenerisImunusI

* ImarisImunusI

regis, *deorum, * /Bacchi = Wein, * /Cereris = Brot, * /Veneris = Schönheit, * /maris = Perlen, Purpur;
auch übtr. /opusculum munus vigiliarum Frucht, solitudinis;
* IopusculumImunusIvigiliarumI

alcis rei an etw.

pecuniae, agri.
Bsd.:

a) *Opfergabe, Opfer für die Götter
munera templis ferre;
bsd. *Leichengeschenk, Totenopfer.
b) Spende eines Beamten (bsd. der Ädilen) an das Volk

α) Festspiel, öffentliches Schauspiel, meist Pl.
aedilicium, gladiatorium, popularis, magnificentissima Pompei;
munus dare u. edere;

Gladiatorenkämpfe;
übh. *Festlichkeit.
bsd.

β) *für die öffentlichen Schauspiele errichtetes Gebäude, bsd. Theater
übtr. (von der Welt)

Prachtbau

architectus tanti muneris.

.x.

.placo
/placo/
/placatus
/placate

placo 1.
placatus 3 Adj.

beruhigen, besänftigen.
b) j-n versöhnen.
Part.Adj. .placatus
c) placatus 3 (übtr.) ruhig, sanft.
a)

.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.placate

placate Adv.
im einzelnen:
[Kausativ von placeo]

*ebenen, glätten
*maria, *aequora;
klass. nur übtr.

a) beruhigen, besänftigen, beschwichtigen, begütigen, stillen
alqm u. alqd

* IgeniumIplacoI

deum, hominem, contionem, iram caelestem, discordias, invidiam, inimicum beneficiis; *ventrem esca, * /genium sich gütlich
tun.

b) j-n versöhnen
alqm oder animum alcis, deorum mentes;
alci u. in alqm mit j-m

patrem filio, civem rei publicae oder in consulem, civium animos in alqm, sibi ipse /placatus mit sich einig.
Passiv sich versöhnen
alci u. in alqm mit j-m

omnibus u. in omnes.

c) /placatus 3 Adj. besänftigt, versöhnt
* Part.Adj. IplacatusI

* IsibiIipseIplacatusI

exercitus, animus;
alci u. in alqm
übtr.

ruhig, friedlich, still, gelassen, sanft, freundlich
* IvenusIplacatusI

res, vita, status animi, quies, *mare, *Venus hold, molestias placate ferre.

.x.

.placeo
/placeo/

placeo, ui (und pla-

gefallen. Bsd.

citus sum), itum 2.

b) (unpers.)

.unpers. .placet

bsd.

placet es gefällt;
man stimmt dafür, man beschließt.

im einzelnen:
[placo]

gefallen, gefällig oder angenehm sein, zusagen, von Personen u. Sachen
abs. oder alci

* IsibiIplacereI

bonis hominibus, tibi, /sibi selbstgefällig oder mit sich zufrieden sein;
*

Adj. IplacensI

* /placens Adj. liebenswürdig, herzig
uxor.
Bsd.:

a) (von Künstlern)

Beifall finden
in tragoediis.

b) (unpers.)
* unpers. IplacetI

* IplacitumIestI

placet (Perf. placuit u. selten placitum est) es gefällt, es beliebt

/

* IplacuitI

alci

* IsiIplacetI

* IsiIdiisIplacetI

diis, omnibus; si /placet wenn es dir oder euch beliebt; si /diis placet ironisch = man sollte es kaum für möglich halten;
mit AcI = es ist j-s Ansicht oder Meinung

placet Carneadi duo esse genera vitiorum;
bsd. =

man findet für gut, man stimmt dafür, man beschließt oder verordnet, von Behörden, bsd. vom Senat
* IsenatuiIplacetI

senatui placet;

* ImihiIplacetI

mihi /placet ich finde für gut, stimme dafür, beschließe, verordne, meine Meinung geht dahin, es ist mein Wille, cf. δοκεῖ μοι
m. Inf. u. AcI, auch mit ut, ne.

.x.

.Subst. .gladiator
/gladiator/
gladiator, oris m

Gladiator, Fechter. Insb.:
b) (meton. Pl.) Gladiatorenkämpfe, -spiele.

im einzelnen:
[gladius]

Gladiator, Fechter, meist Sklaven oder Kriegsgefangene, auch Verbrecher, die in Fechterschule (auf Kosten des Staates oder reicher Privatleute, bsd. von Fecht* IgladiatorIlanistaI

meistern, cf. lanista) unterrichtet, bei Leichenbegängnissen und Gastmählern, bsd. aber bei Kampfspielen auf dem Forum oder im Amphitheater zur Unterhaltung
des Volkes gegeneinander kämpften.

Insb.:

a) (übtr.)
(als Schimpfwort) Bandit,

Klopffechter.

b) (meton. Pl.)

Gladiatorenkämpfe, -spiele
* IgladiatoresIdareIedereI

* IgladiatoribusI

gladiatores dare u. *edere; /gladiatoribus bei den Gladiatorenspielen.

.x.

.Subst. .gladius
/gladius/
gladius, i m

Schwert. Insb.:
a) (übh.) Waffe.
b) (meton.) Mordtat.

im einzelnen:
* IbalteusI

Schwert allg., bsd. das messerförmige, zu Hieb u. Stoß gleich geeignete. Das Schwert wurde entweder an einem ledernen Bandelier (balteus) über der Schulter oder
* IcingulumI

an einem umgeschnallten Gürtel (cingulum) getragen, u. zwar an der rechten Seite, damit der Schild, am linken Arm u. auf der linken Seite getragen, beim Ziehen desselben nicht hinderlich wäre. Feldherren u. Hauptleute, die keine Schild führten, trugen es an der linken Seite
* IgladiumIstringereIdestringereIeducereI

* IgladiumIcondereI

* IadIgladiumIredireI

gladium (de)stringere u. educere ziehen, zücken, *condere einstecken, rem gladiis gerere, ad /gladium redire zum Schwert greifen.

/

Sprichwörtlich: ignem /gladio scrutari das Feuer mit dem Schwert durchwühlen = Öl ins Feuer gießen.
Insb.:

* IignemIgladioIscrutariI

a) (übh.)

Waffe, Waffen, meist bildlich
* IplumbeoIgladioIingulariI

plumbeo gladio ingulari mit schwachen Beweisen widerlegt werden, defensionem suo gladio conficere.

/

b) (meton.)

Mord, Mordtat
* IimpunitasIgladiorumI

impunitas gladiorum.

.x.

.Subst. .bestia
/bestia/
bestia, ae f

Tier; auch reißendes Tier, Raubtier.

im einzelnen:

Tier als vernunftloses Geschöpf im Ggstz. zu dem Menschen
cicur, fera, aquatilis, terrena, valentissima, non solum ab hominibus, sed etiam a bestiis;

reißendes Tier, Raubtier
meton. Pl. Kampf mit wilden Tieren im Zirkus
auch

* IalqmIadIbestiasImittereIcondemnareI

alqm ad bestias mittere oder *condemnare.
Als Eigenname:

Kognomen der Calpurnii

L. Calpurnius Bestia.

.x.

.obsideo
/obsideo/

obsideo, sedi, sessum 2.

besetzt halten; auch übtr. β) bedrängen.
b) j-n oder e-n Platz einschließen, belagern.
c) auf etwas lauern oder aufpassen.
a) (e-n Ort)

im einzelnen:
[sedeo]

an oder auf etwas sitzen oder wohnen, sich aufhalten
* /umbilicum terrarum bewohnen;
klass. nur:

* IumbilicumIterrarumIobsideoI

a) (e-n Ort) besetzt

halten = innehaben

* IpalusIsalictisIobsessaI

locum, Asiam, *insulam armis, viam, *ripam, omnes aditus, omnem Italiam praesidiis, *palus /salictis obsessa bedeckt mit;
auch übtr.:

α) = beherrschen, in seiner Gewalt haben, ganz in Anspruch nehmen
alqm, *animum oder *aures alcis.

β) bedrängen, bedrücken, einengen
* IalcisItribunatumIobsideoI

* IobsessaeIfaucesI

alqm omnibus rebus, alcis /tribunatum oder /tempus beschränken, *obsessae /fauces verengt, geschwollen.
* IalcisItempusIobsideoI

b) j-n oder e-n Platz einschließen oder eingeschlossen halten, belagern, umringen, blockieren
alqm armis, oppidum, turrim, domum, fores;
selten =

überwachen, im Zaum halten
urbem.

c) auf etwas lauern oder aufpassen, achtgeben, etw. lauernd im Auge haben, abpassen
alqd

* IstuprumIobsideoI

rostra, /stuprum die Gelegenheit zu einer Unzucht.

.x.

.Subst. .opus
/opus/
Info(Formen):Pl.Nom./Akk.

opus, eris n

opera = Sg.Nom./Abl.von opera (Arbeit)

Werk
1. (abstrakt) Arbeit, mechanische oder willenlose

Tätigkeit. Insb.:
einzelnes Werk = Tat.
b) Arbeit = Obliegenheit, Tätigkeit.
c) Mühe.
d) Händearbeit, Menschenhand, Kunst.
e) (bei Kunstwerken) Arbeit = Ausführung, Stil.
2. (konkr.) vollendetes Werk, fertige Arbeit. Bsd.:
a) Bauwerk.
b) Befestigungs-, Belagerungwerk, bsd. Schanze.
c) Kunstwerk.
d) Schriftwerk, Buch.
a)

3.

opus est es ist Bedürfnis oder nötig, man braucht.

.opus

est

im einzelnen:

Werk
1. (abstrakt)
das Arbeiten, Arbeit, Berufsarbeit, Werktätigkeit, Beschäftigung, mechanische oder willenlose Tätigkeit der Tiere, Sklaven,
Tagelöhner, Soldaten u. a.
* IopusIdiurnumI

* IinIopereIesseIversariI

* IopusIfacereI

* IoccupatumIesseI

*rusticum, * /diurnum Tagewerk, servile, /opus facere arbeiten, in opere esse oder versari oder occupatum esse, opus alci non
deest, opus quaerere u. intermittere, *quies operum, res est magni oder immensi /operis erfordert große Arbeit.
* IresIestImagniIoperisI

Bsd.:

* IresIestIimmensiIoperisI

α) das Bauen, Bautätigkeit, Bau
* IopusIfacereI

alci opus redimere, /opus facere bauen, lex de opere faciundo.

β) das Schanzen, Befestigungsarbeit
* IopusIdimetiriI

labor operis, miles operibus fatigatus oder in opere occupatus, /opus dimetiri Schanzarbeit.

γ) *(von Sachen) Wirkung
hastae, tela diversorum operum.
Insb.:

a) einzelnes Werk = Tat, Handlung, Unternehmung
magnum, *egregium, *bellicum, opera immortalia edere, alqm operibus anteire.

b) Arbeit = Obliegenheit, Aufgabe, Tätigkeit, Verrichtung, Wirksamheit, Leistung
oratorium, censorium, declamatorium, maximum pacis oder *virtutis opus, alqd mei /operis est etw. liegt mir ob, /operum hoc
* IalqdImeiIoperisIestI
* IoperumIhocItuorumIestI
tuorum est das wäre eine Arbeit für dich, *opus periculosae aleae plenum.

c) Mühe, Bemühung, Anstrengung
nur Abl. Sg.
* ImagnopereI

* ImagnoIopereI

* ImaximopereI * ItantoIopereI

* IquantoIopereI

magno u. maximo /opere sehr, gar sehr, cf. magnopere und maximopere; tanto /opere so sehr, cf. tantopere; quanto /opere wie
* ImaximoIopereI
sehr, cf. quantopere; /nimio opere zu sehr.

d) (im Ggstz. zur Natur)

* IquantopereI

* InimioIopereI

Händearbeit, Menschenhand, Kunst
locus natura et opere munitus, mons opere praeceps, opere et manu actus.

e) (bei Kunstwerken)

Arbeit = Ausführung, Stil, Kunst
hydria praeclaro oder antiquo opere, galeae caelatae opere Corinthio oder magnifico, *materiam superabat opus.

2. (konkr.)
das durch Arbeit Hervorgebrachte:

vollendetes Werk, fertige Arbeit, Schöpfung, Erzeugnis, Produkt, Leistung

magnificum, praeclarum, *naturae, * /Minervae Gewebe, Stickerei.
* IminervaeIopusI

Bsd.:

a) Bauwerk, Bau, Gebäude
* IopusIfacereI

publicum, urbanum, moderator tanti operis, /opus facere aufführen, reficere.

b) Befestigungs-, Belagerungswerk, bsd. Verschanzung, Schanze, meist Pl.
* IoperaImunitionesqueI

castrorum, hibenorum, magnitudo operis, opera /munitionesque Belagerungswerke und Verschanzungen, urbem magnis
operibus munire oder saepire, opera obicere u. incendere;
auch:

α) Belagerungsmaschine
urbem operibus oppugnare.

β) Damm
flumen operibus obstruere.

c) Werk der bildenden Kunst, Kunstwerk = artificium
* IoperaIefficereI

elegans, admirabile, *caelatum, *marmoreum, /opera efficere schaffen;
bsd.

Bildsäule, Statue
Phidiae, Silanionis.

d) Literaturwerk, Schriftwerk, Buch, klass. selten
magnum opus in manibus habere.
* IopusIestI ggfs.'man-müsste'

3. /opus/ est es

ist Bedürfnis oder nötig, erforderlich, zweckmäßig, man braucht, man hat nötig

* IopusImihiIestIalqaIreI/Ialqd=ich-habe-etwas-nötig

abs.

si oder cum opus est;
alci
meist unpersönlich m. Abl. u. *Gen., seltener persönlich mit Nom.

nobis opus est duce, seltener dux, mihi libris opus est, seltener mihi libri opus sunt;
mit Abl. des Part. Perf. Passiv

facto, properato, consulto, Hirtio convento;
selten m. 2. Supin.

scitu;
mit Inf. u. AcI

opus non est pluribus de hac re (me) dicere, id sciri oder omnia enumarare opus non est.
* IsiIquidIopusIesseIputaretI

* IquaeIopusIsuntI

si quid /opus esse putaret nötigenfalls. quae /opus sunt das Notwendige, die Bedürfnisse, die nötigen Maßregeln.

.x.

.Subst. .opera
/opera/

* IceleriterIquaeIopusIsuntIreperireI=die-dienlichen-Maßregeln-schnell-auffinden

opera, ae f

Arbeit, Mühe, Tätigkeit. Insb.:
a) (Bemühung für andere) Dienst, Dienstleistung.
b) (meton.) Zeit, die man auf etwas verwenden kann, Muße.
c) (meton.) für Lohn dienender Arbeiter, Tagelöhner.

im einzelnen:
[opus]

Arbeit, Mühe, Bemühung, Mühewaltung, Tätigkeit abstrakt als Tun u. Handeln, selten Pl.
alcis j-s

* IresIestImultaeIoperaeI

hominis, hominum, mercennariorum operas emere; res est multae /operae kostet viele Mühe, ist sehr mühsam; operam et oleum
* IoperamIinIreIconsumereIlocareIponereI
* IoperamIalciIreiItribuereIconferreIinIadIrem
perdere s. oleum; /operam in re consumere oder locare oder ponere oder alci rei tribuere oder conferre in u. ad rem verwenden
* IhominesIinIoperasImittereI
auf; homines in /operas mittere den Leuten Arbeit und Verdienst verschaffen; operam suscipere u. frustra insumere.
Bsd.:
* IoperamIdareInavareItribuereIinsumereI

α) /operam dare (auch navare, tribuere, insumere) Mühe auf etw. verwenden, sich mit etw. beschäftigen, etw. pflegen, sich Mühe
geben, darauf hinarbeiten oder sehen
alci rei

valetudini, honoribus, palaestrae, rei familiari, legibus condendis, /liberis Kinder zeugen, /sermoni des Gesprächs pflegen;
mit ut, ne oder bloßem Konj.
meist mit Adv.

* IliberisIoperaI

* IsermoniIoperaI

maxime, diligenter, studiose, sedulo, omnino,
seltener mit Adj.

magnam, egregiam u.a.
* IdeditaIoperaI

* IdataIoperaI

dedita u. *data /opera absichtlich, vorsätzlich.

* IoperaeIpretiumIfacereI

β) operae /pretium facere etwas tun, was der Mühe wert ist, sich ein Verdienst erwerben
* IoperaeIpretiumIestI +Inf.

operae /pretium est es ist der Mühe wert, es lohnt sich der Mühe
mit Inf.
* IoperaeIpretiumIhabereI

operae /pretium habere Lohn für seine Bemühung.
* InonIoperaeIestI +Inf.
γ) non /operae est (alci) es ist kein Gegenstand der Bemühung, kann nicht Aufgabe sein, man kann sich nicht darauf einlassen
* InonIoperaeIestIalciI +Inf.

m. Inf.

* IoperaIalcisI

δ) /opera alcis auf j-s Betreiben, durch Zutun j-s, durch j-s Vermittlung oder Schuld.
* IsineIoperaIalcisI

sine /opera alcis ohne j-s Zutun.
* IeademIoperaI

eadem /opera zugleich.
Insb.:

a) Bemühung für andere: Dienst, Dienstleistung, Hilfe, Beihilfe, Unterstützung, selten Pl.
alcis

* IinIoperisIsocietatisIesseI

* IforensisIoperaI

* IoperamIsuamIalciIpolliceri

militis, equitum, in operis /societatis esse in Diensten der Gesellschaft sein; /forensis vor Gericht = Verteidigung; /operam suam alci
* IoperamIsuamIpromittereIadIalqdI
* IoperamIalciIpraestareI
polliceri oder promittere ad alqd seine guten Dienste, opera alcis uti, operam alcis oder ab alqo exigere, /operam alci praestare
* IoperamIalciIpraestareIinIreImilitariI
Dienste leisten (in re /militari Kriegsdienste leisten), /operas reddere alqi j-m wieder Dienste leisten, operam /fortium virorum edere
sich als tapfere Männer erweisen;
* IoperamIdareIalciI

* IoperasIreddereIalqiI

* IoperamIdareIalciIreiI=sich-Mühe-geben

* IoperamIfortiumIvirorumIedereI

* IoperaIdandaIestI=man-muss-sich-bemühen

* IoperamIdareIalcisIsermoniI

bsd. /operam dare alci j-m Dienste leisten, bsd. (vom Richter) j-s Sache vornehmen oder untersuchen, schlichten, alcis /sermoni j-m aufmerksam zuhören, /auctioni abhalten, besorgen, /funeri beiwohnen.
Meton. Amt

* IoperamIdareIauctioniI

* IoperamIdareIfuneriI

* IoperaIfiduciariaI

fiduciaria.

b) (meton.)

Zeit, die man auf etw. verwenden kann, Muße, Gelegenheit

deest mihi opera;
* IestImihiIoperaeI

est mihi /operae ich habe Zeit oder Lust dazu, es ist mir gelegen, es passt mir gut
mit Inf.

c) (meton.)
für Lohn dienender Arbeiter, Tagelöhner,

Mietling, Knecht, klass. nur Pl.

fabrorum, mercennariae, conductae, operis suis nummos dividere;
(im üblen Sinn)

.x.

Helfershelfer, bsd. *(theatrales) Claqueurs.

.Subst. .auxilium
/auxilium/
auxilium, i n

Hilfe, Unterstützung. Insb. (meton.) Hilfsmittel.
Bsd. Pl.:

a)
b)

.auxilia

Hilfsmittel.
Hilfstruppen; übh. Truppen.

im einzelnen:
[augeo]

Beistand, Hilfe, Unterstützung, Schutz, Rettung
* IalciIauxilioIesseI

* IauxiliumIferreI

auxilium rogare u. ab alqo petere, alci /auxilio oder in /auxilium esse = auxilium ferre j-m Hilfe leisten oder bringen
* IauxiliumIadversusIalqmI
/
u. /
alqm gegen
* IauxiliumIcontraIalqmI

adversus

contra

* IinIauxiliumIesseI

j-n,

alci auxilio venire u. succurrere oder proficisci, alqm /auxilio arcessere zu Hilfe rufen, /auxilio mittere zu Hilfe schicken;
alcis j-s u. für j-n

* IalqmIauxilioIarcessereI

* IauxilioImittereI

populi Romani, omnium gentium;
bisw. auch Pl.

sociis auxilia portare.
* IauxilioIalcisI

auxilio alcis mit j-s Hilfe oder unter dem Schutz e-r Sache

/

elephantorum, noctis, tempetatis.
Insb. (meton.)

Hilfsmittel, Abhilfe

alcis rei für oder gegen etw.
Bsd. Pl.:

a) Hilfsmittel, Hilfsquellen, Schutz- oder Rettungsmittel
auxilia populi Romani oder rei publicae minuere oder labefactare, magna auxilia, ad extremum auxilium descendere.

b) Hilfstruppen
magna equitum auxilia comparare u. alci mittere;
übh.

Streitkräfte, Truppen, Kriegsmacht
infirmis auxiliis proficisci.

.x.

.ambiorix
/ambiorix/

(Name)

Ambiorix, igis m

im einzelnen:
Häuptling der Eburonen.

.x.

.Subst. .stipendium
/stipendium/
stipendium, i n

a) Sold. Bsd. (meton.):

Kriegsdienst.
β) einzelnes Kriegs-, Dienstjahr.
b) Steuer, Tribut.
α)

im einzelnen:
[aus *stip-pendium v. stips u. pendo]
* IaesImilitareI

a) Sold, Lohn oder Löhnung der Soldaten = aes militare, in Rom erst i. J. 406 v. Chr. eingeführt
militum, trium mensium, stipendium militibus dare oder numerare u. persolvere, stipendium accipere, pecuniam in
stipendium dare, stipendio donari, /stipendia merere Sold verdienen = Soldat sein, Kriegsdienste tun, dienen, primum stipendium
* IstipendiaImerereI
merere;
selten

Löhnung = Einkünfte, Unterhalt
* IstipendiumIdeIpublicoIstatuereIalciI

stipendium de publico statuere alci,
auch

Soldwesen
* IstipendiumIsociorumIetIlatinorumI

sociorum et Latinorum.

Bsd. (meton.):

α) Kriegsdienst, kriegerische Laufbahn, auch Pl.
* IstipendiaIfacereI

homo nullius stipendii, finis stipendii, /stipendia facere tun oder leisten, initia stipendiorum meorum;
übtr. übh. *Dienst
* IstipendiaIalciIdebereI

stipendia alci debere.

β) einzelnes Kriegs-, Dienstjahr, Feldzug
* IstipendiaIconficereIemereriI

octavum, milites plurimorum stipendiorum, stipendia alcis numerare, triginta stipendia enumerare, /stipendia conficere u.
emereri seine Jahre aus- oder abdienen.

b) Steuer, Abgabe, Tribut, Kontribution, bsd. die den Provinzen auferlegten regelmäßigen Steuern
stipendium capere, pendere, remittere oder imperare alci, stipendio alqm multare,
auch *Geldbeitrag,

Beisteuer

* IstipendiumIbellI

belli für den Krieg;

/

übtr.

*Vergeltung, Strafe, Buße
stipendium alqm manet, dira stipendia alci ferre.

.x.

.Präp. .per
/per/

per

Präp. mit Akk.

l. (räumlich)

durch

a) (bei Angabe des Durchgangs durch oder über einen Ort)

durch ... hindurch.
b) (bei Angabe der Verbreitung durch oder über einen Ort oder Gegenstand)

durch ... hin, über ... hin.
durch, hindurch.

2. (zeitlich)
3. (übtr.)

a) (bei Angabe der Mittelsperson oder des Mittels und Werkzeuges)

durch = vermittelst.
b) (bei Schwüren und Bitten) um ... willen ,

bei.

c) (bei Angabe des Beweggrundes, der wirkenden Ursache oder Veranlassung)

durch

=

wegen, infolge, aus.

d) (bei Angabe des vorgeschützten Grundes)

unter dem Vorwand.

e) (bei Angabe der hindernden oder gestattenden Person oder Sache)

wegen = mit Rücksicht auf.
durch = vermittelst, auf dem Wege.

f) (bei Angabe der Art und Weise)

im einzelnen:
Präp. mit Akk. (selten nachgestellt)

1. (räumlich)

durch
a) (bei Angabe des Durchgangs durch oder über einen Ort)

durch ... hindurch, über
flumen per urbem fluit, elabi per portam, ire per forum oder per montes, proficisci per Aeduorum fines ( oder per Thebas, per
Sequanos, per Alpes), sanguis per venas in omne corpus diffunditur.
Oft auch:

α) über ... hin
per temonem percurrere, equitatum mittere per pontem, *pontem per Nilum facere, carpentum per alcis corpus agere,
transire per corpora, per /gradus deici die Stufen hinab (ascendere die Stufen hinauf ), per /munitiones se deicere über die Schanzen

hinweg.

* IperIgradusIdeiciI

* IperIgradusIascendereI

β) vor ... hin, längs ... hin

* IperIfluminaI

* IperImunitionesIseIdeicereI

* IperIamnemI

incedunt per ora vestra magnifici, per hostium oculos traduci, *per /flumina längs, *per /amnem den Fluss hinab.

b) (bei Angabe der Verbreitung durch oder über e-n Ort oder Gegenstand)

durch ... hin, über ... hin, auf ... umher, ringsum in oder auf
vigilias disponere per urbem ( oder per oram, per muros, per municipia, per totam provinciam), vagari per agros, currere per
* IireIperIferasI
* IsacraIfacereIperIarasI
omnes vias, per orbem terrarum celebrari, per omnem exercitum laetitia agitur, *ire per /feras unter ... umher, * /sacra facere
per aras rings an, *per /terras u. *per /orbem in der ganzen Welt, *per /silvas in Wäldern hier und dort, *per /omnia in allen Stücken,
* IperIterrasI

durchweg, ganz und gar;

* IperIorbemI

* IperImanusItradereI

* IperIsilvasI

* IperIomniaI

* IcivesIperIdomosIinvitatiI

bsd. per /manus tradere von Hand zu Hand gehen lassen, cives per /domos (oder per /familias) invitati von Haus zu Haus, in allen Häusern, significationem per /castella facere von Kastell zu Kastell.
* IsignificationemIperIcastellaIfacereI

* IcivesIperIfamiliasIinvitatiI

2. (zeitlich)

durch, hindurch, durch ... hin (die ununterbrochene Dauer bezeichnend)
vivere per multos annos, incendium per duas noctes tenuit, pertriennium, per saecula, per otium, per totam vitam;
auch:

a) *im Verlauf, in
* IperIsomniumI

* IperIsomnumI * IperIquietemI

per eos dies mori, mortuos per indutias sepelire, virgines per ludos rapere, per /somnium (oder per /somnum, per /quietem) im
Traum.

b) *nach Verlauf von.
3. (übtr.)
a) (bei Angabe der Mittelsperson oder des Mittels und Werkzeuges)

durch = vermittelst, unter Vermittlung, mit Hilfe von, auf Veranlassung oder Betreiben j-s
auch

durch das Verdienst oder die Schuld j-s
Xerxes certior factus est a Themistocle per servum, cognoscere alqd per exploratores, per internuntios colloqui (oder agere)
cum alqo, per tres populos Gallia potiri, occidi per Anci filios; dis supplicare per hostias, certiorem facere alqm per litteras,
per laborem militiam discere, servari per manus alcis, decipere alqm per spem pacis, *per /carmina in Gesängen.
* IperIcarminaI

Bsd. per me, per te
* IperIseI

meist per /se ( /ipse, a, um):

* IperIipseIipsaIipsumI

α) für sich (allein), nur durch sich selbst, auf eigene Hand, durch eigene Mittel, ohne Zutun oder Beihilfe anderer, selbständig
nihil per se audere oder posse.

β) an und für sich, durch sich selbst, um seiner selbst willen
virtus per se expetitur oder ponderanda est.

γ) selbst, in eigener Person
reginam aut per se aut per alios sollicitare.

b) (bei Schwüren u. Bitten)

um ... willen, bei
per Iovem, per deos iurare, per ego te deos oro, per liberos ragare alqm, obtestor te per dextram istam.

c) (bei Angabe des Beweggrundes, der wirkenden Ursache oder Veranlassung)

durch = wegen, infolge, aus
per misericordiam recipere alqm, multa per iram (oder per metum, per ambitionem, per avaritiam) facere, tribunatu per
invidiam depelli, *per /vinum im Rausch,
* IperIhaecI

* IperIvinumI

per /haec deswegen,
* IperIcausamI +Gen.

per /causam (m. Gen.) angeblich um
exercendorum remigum.

d) (bei Angabe des vorgeschützten Grundes)

unter Angabe von, unter dem Vorwand, unter dem Schein, mit Missbrauch
per fidem fallere (oder circumvenire) alqm, per indutias et spem pacis decipere alqm, per hospitium exhaurire alcis domum,
* IsullaIaccusaturIperIcaeciliumI
Sulla /accusatur per Caecilium unter Vorschützen des C.

e) (bei Angabe der hindernden oder gestattenden Person oder Sache)

wegen = mit Rücksicht auf, halber, vermöge, vor
hoc per leges (oder per fata, per amicos) non licet, alqd facere non posse per valetudinem (oder per aetatem, per anni
* IperIsenatumI
* IperImeI
tempus, per annos, per /senatum des Senates wegen = weil der Senat es hindert), per /me ( /licet) meinetwegen, /stat per me es
* IperImeIlicetI
* IstatIperImeI
beruht auf mir; non /stat per me, quominus es ist nicht meine Schuld, dass nicht.

f) (bei Angabe der Art und Weise)

* InonIstatIperImeIquominusI

durch = vermittelst, auf dem Wege, mit, unter, in
* IperIvimI

* IperIiocumI

per /vim auf dem Weg der Gewalt, auf gewaltsame Weise, per /iocum im Scherz, per ludum, per iniuriam, per fraudem, per dolum,
* IperIludibriumI
* IperIlitterasI
* IperIerroremI
per scelus, per insidias, per summum dedecus, per /ludibrium höhnend, per /errorem aus Missverständnis, per /litteras schriftlich,
brieflich, per /occasionem gelegentlich, per /speciem unter dem Schein, per /virtutem mutig, per /commodum gemächlich, nach
* IperIoccasionemI

Bequemlichkeit u. a.

.x.

.Adj. .nuntius
/nuntius/

nuntius, a, um

* IperIvirtutemI

* IperIspeciemI

1. Adj.

verkündigend.

2. Subst.
.Subst. .nuntius

a)

nuntius, i m
α)

Bote, Verkündiger.

* IperIcommodumI

Nachricht, Meldung.
b) nuntia, ae f Botin.
β)

.Subst. .nuntia

im einzelnen:
1. Adj.

verkündigend, meldend, anzeigend
rumor, *littera, *fibra;
*alcis rei

prodigia malorum nuntia, verba animi mei nuntia.

2. Subst.
* Subst. InuntiusI

a) /nuntius, i m
α) Bote, Verkündiger, bsd. Kurier
abs.

* InuntiusIaffertI

nuntius /affert meldet, nuntios mittere ad alqm, per nuntios dicere;

alcis rei

cladis, sceleris.

β) Nachricht, Kunde, Meldung, Botschaft, Anzeige, Mitteilung,
auch

Befehl, Auftrag, Aufforderung
certus, falsus, /nuntius affertur oder perfertur wird gebracht, läuft ein, pervenit in castra, nuntium mittere, accipere, audire,
* InuntiusIafferturIperferturI
perferre de re;
alcis u. alcis rei

expugnati oppidi, mortis.
Bsd.

Ehekontrakt bzw. Scheidebrief
* InuntiumIremittereIuxoriI

nuntium remittere /uxori die Ehe aufkündigen, sich scheiden von,
* InuntiumIremittereIvirtutiI
* Subst. InuntiaI

übtr. /virtuti der Tugend entsagen.

b) /nuntia, ae f Botin, Verkündigerin
veritatis.

* Subst. InuntiumI

c) * /nuntium, i n Nachricht, Anzeige.

.x.

.comperio .comperior
/comperio/
comperio (u. comper- erfahren.
/comperior/
ior), peri, pertum 4.
im einzelnen:
[cf. periculum]

sicher oder als zuverlässig erfahren, in Erfahrung bringen, genaue Kunde erhalten
alqd etw., von etw.

* IalqdIoculisIcomperioIcomperiorI

rem gestam, omnia, alqd auditu, alqd /oculis selbst sehen;
de alqo, de re über, von etw.

de his duobus, de scelere filii;
alqd ab u. ex alqo etw. von j-m
auch m. bloßem Abl.

testibus, certis auctoribus;
alqd per alqm
mit AcI u. indir. Frage.
* Part.Adj. IcompertusI

Bsd. Part. /compertus 3 Adj.

a) erfahren = gehört, vernommen
comperta narrare;
alci von j-m
* Abl.abs. IcompertoI

Abl. abs. /comperto

nachdem man genau erfahren hatte

mit AcI. u. indir. Frage.

b) gewiss, genau, zuverlässig
res, facinus, alqd /compertum habere gewiss wissen, pro re /comperta habere für gewiss ansehen, *pro /comperto est es gilt als
gewiss.

* IalqdIcompertumIhabereI

c) *e-r Sache überführt oder offenbar schuldig
alcis rei

stupri, nullius probri;

* IproIreIcompertaIhabereI

* IproIcompertoIestI

mit *Inf.

.x.

.Subst. .tribunus
/tribunus/
tribunus, i m

1.

Tribusvorsteher.
.tribunus plebis

tribunus plebis Volkstribun.
.tribunus aerarius
c) tribunus aerarius Zahlmeister.
.tribunus militum
.tribunus militaris
d) tribunus militum oder militaris Kriegs-, Militärtribun.
.tribuni militum consulari potestate
e) tribuni militum consulari potestate Militärtribunen mit

2. b)

Konsulargewalt.
im einzelnen:
[tribus]

1. Tribusvorsteher, Vorsteher einer der drei römischen Urstämme.
2.
* ItribunusIcelerumI

a) /tribunus celerum Reiteroberst, Anführer der römischen Reiterei während der Königszeit.
* ItribunusIplebisI

b) /tribunus plebis Volkstribun, deren zuerst 494 v. Chr. zwei (oder fünf), später (seit 457) zehn gewählt wurden zum Schutz der Plebejer gegen die Übergriffe der Patrizier und der Magistrate.
* ItribunusIaerariusI

c) /tribunus aerarius Steuereinnehmer, Zahlmeister, den Quästoren als Gehilfe (bsd. bei den Heeren) beigegeben.
* ItribunusImilitumI

* ItribunusImilitaris

d) /tribunus militum oder militaris Kriegs-, Militärtribun, deren sechs bei jeder Legion waren, von denen je zwei zwei Monate fungierten, es waren meist junge Leute aus guter Familie, die weniger zur Truppenführung als zu administrative Zwecken (Aufsicht über Disziplin, Sorge für Zufuhr, Führung der
Listen u. ä.) verwandt wurden; daher tribunus bisw. = Oberster, Befehlshaber, Anführer.
* ItribuniImilitumIconsulariIpotestateI

e) /tribuni militum consulari potestate Militärtribunen

mit Konsulargewalt (drei, auch vier oder sechs), die von 444-367 v. Chr.

statt der Konsuln als Magistrate bestanden, und zu denen auch Plebejer wählbar waren.

.x.

.Subst. .tribus
/tribus/

tribus, us f

Tribus
Stamm- oder Urtribus.
örtlicher Bezirk, Gau.

1. eine der drei
2.

im einzelnen:
[tribuo]

Tribus
1. (von tria, eig. ein Drittel) eine der drei Stamm- oder Urtribus
* IramnesItitiesIluceresItribusI

Ramnes, Tities, Luceres

in die das gesamte römische Volk nach der Abstammung eingeteilt war.

2. eine der von Servius Tullius bsd. zu administrativen Zwecken eingeführten geographischen oder örtlichen Tribus = örtlicher Bezirk oder Abteilung der
römischen Vollbürger, Gau des römischen Volkes; es gab derselben ursprünglich 30, seit 241 v. Chr. 35, nämlich 4 urbanae und 31
rusticae
meton.

* IurbanaeItribusI IrusticaItribusI

die Stimmen einer Tribus (übtr. *Stimmen einer Zunft).

F. Pl. Gen. tribuum; Dat. u. Abl. tribubus.

.x.
.x.

.Part.Perf.P.(Adj.) .dilectus >diligo
dilectus/
dilectus1
s. diligo.
.Subst. .dilectus (Aushebung)
/dilectus/
dilectus2, us m
1. (milit.) Aushebung.
/

im einzelnen:
[dis, lego2]

1. (milit.) Aushebung, Rekrutierung
* IdilectusIprovincialisI

* IdilectusItotiusIitaliaeI

provincialis in der Provinz, totius /Italiae in ganz Italien.

/

dilectum habere oder *agere abhalten, /instituere vornehmen.

/

* IdilectumIhabereIagereI

Meton. *ausgehobene

Mannschaft.

* IdilectumIinstituereI

2. = delectus.

.x.

.Subst. .delectus
/delectus/
delectus, us m
im einzelnen:
[deligo1]

1. Auswahl, Wahl
abs.

1. Auswahl,

Wahl.

* InulloIdelectuI

delectum adhibere ad alqd, *nullo /delectu ohne Unterschied;
alcis j-s, subjekt. u. objekt.

iudicum;
alcis rei

verborum, virtutis.
* IdelectumItenereIhabereI

delectum tenere oder habere eine Wahl treffen,

/

auch e-n Unterschied machen zwischen etw.

earum rerum, beneficiorum acceptorum.

* IdeIeiusIdelectuI

de eius /delectu seine Auserkorenen.

2. *(milit.) = dilectus.

.x.

.diligo
/diligo/

diligo, lexi, lectum 3.

hochachten,
hochschätzen, lieben.
Part.Perf.P(Adj.) .dilectus
Part. Perf. Passiv dilectus 3 als Adj. geliebt.
.

im einzelnen:
[cf. neglego]

hochachten, werthalten, hochschätzen, verehren, lieben infolge der Erkenntnis von der Vortrefflichkeit einer Person oder Sache, Ggstz. neglegere,
selten infolge sinnlicher Liebe
alqm

regem sicut parentem, magistros etiam mortuos, matrem, se ipsum;
alqd

Caesaris consilia, veritatem, iustitiam;
alqd alcis u. in alqo.
* Part.Perf.Passiv.(Adj.) IdilectusI

Besonders Part. Perf. Passiv /dilectus 3 als *Adj.

geliebt, lieb, wert, teuer

alci

* Subst. IdilectusI

Subst. /dilectus m *Liebling.

.x.

.occido
/occido/

(niederfallen)

occido1, cidi, (casurus) 3.

niederfallen. Insb.:
a) (von Gestirnen) untergehen.
b) (prägn.) seinen Tod finden, bsd. im Kampf fallen.
c) (übtr.) verloren gehen, untergehen.

im einzelnen:
[ob, cado]

niederfallen, hinfallen
arbores, alii super alios.
Insb.:

a) (von Gestirnen)

untergehen
* IsolIoccidensI

sol /occidens Westen;
* IvitaIoccidensI

übtr. vita /occidens Lebensabend.

b) (prägn.)

tot niederfallen, seinen Tod finden, sterben, umkommen, bsd. im Kampf fallen
in bello pro patria, *ferro, *dextra sua,
*ab alqo von j-s Hand.

c) (übtr.)

verloren gehen, untergehen, zugrunde gehen, verschwinden

.x.

.occido
/occido/

nomen alcis, sacrorum memoria, beneficia alcis, *spes, omnia orta occidunt.
(niederhauen)

occido2, cidi, cisum 3.

im einzelnen:
[ob, caedo]

zu Boden schlagen
*alqm pugnis;
klass. nur:

niederhauen, durch einen Schlag oder Stoß töten.
b) (übtr.) β) j-n zugrunde richten.
a)

a) totschlagen, erschlagen, niederhauen, durch einen Schlag oder Stoß töten, umbringen
filiam suam manu, *se;
bsd. in der Schlacht, in ehrlichem, offenem Kampf

töten

alqm in proelio,
größere Truppenmengen

niedermachen

copias hostium;

* Subst. IoccisiI

Passiv im Kampf fallen (Subst. /occisi m die Gefallenen).

b) (übtr.)
α) *zu Tode martern, umbringen
alqm rogando oder legendo.

β) j-n verderben, zugrunde

.x.

richten, unglücklich machen.

.Adj. .liberalis
/liberalis/
liberalis, e
/liberaliter
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. .liberaliter
liberaliter Adv.
.

edel, anständig.
b) freundlich, höflich.
c) freigebig.

2. a)

im einzelnen:
[liber3]

1. die Freiheit betreffend
* IliberalisIcausaI

causa Prozess, bei dem es sich um Freiheitsrechte handelt.

/

2. eines freien Mannes würdig, e-m Freigeborenen wohlanstehend
a) edel, hochherzig, großmütig, anständig, schön
* IfaciesIliberalisI

ingenium, mens, /facies Gesichtsbildung, fortuna, actio, militiae liberalioris spes, sumptus, liberaliter educari und instrui;
* IartesIliberalisI

* IstudiaIliberalisI

bsd. artes oder doctrinae, /studia die freien Künste und Wissenschaften: Grammatik, Arithmetik, Geometrie, Musik, Dichtkunst, Beredsamkeit,
* IdoctrinaeIliberalisI
Sprachkunde, Philosophie);
bisw. auch =

vornehm

victus, liberaliter vivere.

b) gütig, freundlich, liebevoll, höflich, zuvorkommend, bereitwillig
responsum, voluntas;
liberaliter respondere und polliceri u. alqm oratione prosequi.

c) freigebig, honett
* (Gen.) IpecuniaeIliberalisI

homo, exercitum liberaliter habere; ex sociorum fortunis, (Gen.) /pecuniae mit Geld;
in alqm gegen j-n
von Sachen

reichlich, stattlich
* IliberaliusIsibiIindulgereI

epulae, viaticum, liberaliter ex alcis cibariis tractari, /liberalius sibi indulgere sich reichlichere Genüsse gestatten.

.x.

.Subst. .liberalitas
liberalitas/
liberalitas, atis f

/

edle Gesinnung. Bsd.:
a) Freundlichkeit.
b) Freigebigkeit.

im einzelnen:
[liberalis]

die dem freien Mann geziemende Denk- u. Handlungsweise, edle

Gesinnung, Edelmut, Hochherzigkeit.

Bsd.:

a) Freundlichkeit, Güte, Höflichkeit, Wohlwollen.
b) Freigebigkeit.
c) (meton.) *Geschenk, Schenkung, meist Pl.

.x.

.Subst. .liberi
/liberi/

(Kinder)

liberi, orum u. um m

die

Kinder.

im einzelnen:
[cf. liber3 g. E.]

.x.

.educo
educo/

/

(aufziehen/erziehen)

educo1 1.

a) (physisch) aufziehen,

großziehen.

b) (geistig und sittlich)

erziehen.

im einzelnen:
[*ducare von dux]

a) (physisch)

aufziehen, großziehen, ernähren, Menschen u. Tiere
alqm u. alqd

filium, puerum liberaliter, bestiam, canem,
* IsenectamIalcisIeducoI

übtr. eloquentiam, * /senectam alcis j-n im Alter ernähren;
von Gegenden, Äckern u. ä. =

hervorbringen, wachsen lassen

hic tractus apros educat, *ager herbas oder uvas, *novus annus pomum, *quod mare educat.
Passiv aufwachsen
apud matrem, domi alcis.

b) (geistig und sittlich)

erziehen

.x.

.educo
/educo/

alqm in domo sua, liberaliter, inter arma, humili cultu, ad turpitudinem.
(herausziehen/herausführen)

educo2, duxi, duc-

herausziehen.
2. heraus-, hinausführen. Insb.:
a) mitnehmen.
b) (Truppen) ausrücken oder aufbrechen lassen.
c) emporführen. Bsd.:
β) (übtr.) aufziehen, aber auch = educare erziehen.
1.

tum 3.

im einzelnen:
1. herausziehen
alqd ex re

gladium e vagina zücken,
u. *alqd re

telum corpore, pinum navalibus;
* IsortemIeducoI

bsd. /sortem

das Los ziehen, losen

auch abs.
trans. =

auslosen
alqm ex urna, tes, tribus.

2. heraus-, hinausführen, -leiten, hinausgehen heißen
alqm u. alqd

* IaquamIeducoI

omnes suos secum, /aquam oder /lacum ableiten;
* IlacumIeducoI

alqm ab, ex, de re in alqd oder ad alqm

uxorem a domo oder ex urbe rus, de senatu, in provinciam.
Insb.:

a) mitnehmen
legatos, naves ex Sicilia,
bsd. in

die Provinz.

b) (Truppen)

ausrücken oder aufbrechen lassen
* IexercitumIcastrisIeducoI

* IcopiasIinIaciemIeducoI

* IexIclasseIeducoI

expeditos, exercitum castris = ex castris, copias in aciem, ex /navibus oder ex /classe ausschiffen, landen lassen;
* IexercitumIexIcastrisIeducoI

(vom Feldherrn) abs.

mit dem Heer ausrücken, ausmarschieren

Casear ex hibernis eduxit;
(Schiffe)

auslaufen lassen
naves ex portu;

*(Bauwerke) hinausführen,

vorschieben

molem in Rhenum;
(Angeklagte)

vor Gericht ziehen oder laden, schleppen

alqm in ius oder ad iudicem, ad consules.

c) emporführen, in die Höhe ziehen

* IexInavibusIeducoI

* IaulaeaIeducoI

* /aulaea aufziehen, *alqm superas sub auras;
übtr. *erheben =

preisen, rühmen

alqd in astra.
Bsd.:

α) (Bauten)

aufführen, errichten
pyramides instar montium, *aram caelo, *turrem sub astra.

β) (übtr.)

aufziehen, großziehen, bsd. mit Rücksicht auf die physische Erhaltung und Pflege des Körpers, aber auch = educare erziehen
infantem, filium a parvulo, *parvos fetus, *alqm severa diciplina.

d) *(eine Zeit)
zubringen,verleben

.x.

.volo
/volo/

annos.
(fliegen)

volo1 1.

fliegen.
Übtr.: eilen, geschwind dahinfahren.

im einzelnen:

fliegen, von Vögeln u. Insekten
avis, apis, *per aëra, *circum tecta u. ä.;
* Subst. IvolantesI

Subst. * /volantes, ium u. um f
Übtr. (meist poet.) fliegen =
Worten, Zeit u.a.).

.x.

.volo
/volo/

Vögel.

eilen, sich schnell bewegen, geschwind dahinfahren (v. Geschossen, Wind, Blitz, Schiffen, Gerüchten,

(wollen)

volo2, volui, velle

wollen, verlangen, wünschen. Insb.:
1. wollen = bestimmen, beschließen, festsetzen.
2. behaupten, annehmen, meinen;
nicht selten mit Weglassung von esse = etw. sein wollen.
3. lieber wollen, vorziehen.
4. bedeuten, zu bedeuten haben.

im einzelnen:

wollen, gewillt oder entschlossen sein
übh. begehren, verlangen, wünschen, beabsichtigen, gern sehen, Lust haben
entweder abs.

* IvelimInolimI

res est ut volumus, /velim nolim ich mag wollen oder nicht, seu velint seu nolint
oder
α) mit Akk. alqd etw.

aliud, nihil, eadem, plura, gloriam, amicitiam alcis, *puelleam;
auch sibi alqd etw. für sich

sibi meliorem fortunam.
β) mit Inf. u. AcI

volo scire oder gratus haberi, rem aliter geri volo, rex filium secum esse voluit;
bisw. wird esse im AcI weggelassen

omnes salvos volo, tibi me purgatum volo, liberos quam optimos voluit.
Über den Inf. Perf. in Sätzen wie lumen exstinctum esse volo vgl. die Gramm.
γ) mit ut u. ne

volo, ut mihi respondeas oder ne ei pareas;
häufiger m. bloßem Konj.

volo hoc facias, velim nos defendas, visne hoc primum videamus?, vellem haec vana essent oder ne fecisses.
* IvelimI

* IvellemI

Velim ich wollte oder möchte (bei erfüllbaren Wünschen), /vellem ich wollte oder ich hätte gewollt (bei unerfüllbaren Wünschen).

/

Num quid vis wünschest du noch etw.?, beliebt dir sonst noch etwas? (Formel beim Abschiednehmen).

/

* InumIquidIvisI

Cf. auch volens.
Elliptisch:
* IinIlocumIvelleI

a) in /locum oder /aliquo velle nach einem Ort oder irgendwohin (reisen oder gelangen) wollen
* IaliquoIvelleI

in Graeciam, in Tusculanum.

* IalqmIvelleI

b) alqm /velle j-n zu sprechen wünschen
paucis te volo, mene vis?
* IalqmIalqdIvelleI

alqm alqd /velle
*

etw. von j-m wollen

quid ille me vult?
IbeneIvelleIalciI

c) /bene oder /male velle alci j-m wohl oder übel wollen;
* ImaleIvelleIalciI

alcis /causa velle

j-m gewogen oder zugetan sein, j-m Gutes wünschen, es gut mit j-m meinen, für j-n etw. oder alles (omnia) tun
wollen.
* IquidItibiIisI?I
d) quid /tibi /vis was fällt dir ein?, was beabsichtigst du?
* IalcisIcausaIvelleI

quid /vobis /vultis was wollt ihr denn nur?
* IquidIvobisIvultisI?I

Insb.:

1. wollen (als publizistischer Term. techn.) = bestimmen, beschließen, festsetzen, anordnen
mit AcI

maiores nostri parricidas insui voluerunt in culleum.
Bsd.:
* IvelitisIiubeatisI

a) in der Formel velitis /iubeatis, womit in den Komitien bei Gesetzvorschlägen zur Abstimmung aufgefordert wurde.
b) von Beschlüssen der Gottheit und des Geschicks
*di meliora velint, *fortuna me hac voluit consistere terra.

2. behaupten, annehmen, meinen, vorgeben, auf etwas Anspruch machen
mit Inf.

ipsi Attice volunt dicere, Aelius Stoicus esse vuoluit;
mit Aci

me vult fuisse Rhodi,
bsd. in philosophischer Sprache

Plato deum sine corpore esse vult;
non sunt audiendi, qui virtutem duram esse volunt;
nicht selten mit Weglassung von esse =

etw. sein wollen, etw. für etw. ausgeben

* IistiIatticosIseIvoluntI

Strato physicum se /voluit gab sich für einen Physiker aus, isti /populares oder Atticos se /volunt wollen gelten als.

3. lieber

* IstratoIphysicumIseIvoluitI

* IistiIpopularesIseIvoluntI

wollen, vorziehen
alqd, meist m. quam

malae rei quam nullius duces esse volunt.

4. bedeuten, zu bedeuten

haben, bezwecken

*quid vult concursus?
klass. mit. Dat. sibi

* IquidIhaecIverbaIsibiIvoluntI?I

quid istae statuae sibi volunt?, quid haec /verba sibi volunt was haben diese Worte zu bedeuten?, was wollen diese Worte besagen?,
was hat es mit diesen Worten auf sich?

F. Ind. Präs. vult u. volt, vultis u. voltis. Zusammengezogene Präs.-Formen: *vin' = visne, sis = si vis, *sultis = si vultis.

.x.

.Subst. .volo
volo/

/

(Freiwilliger)

volo3, onis m

im einzelnen:
[volo2]

Freiwilliger.

.x.

.Adj. .volens
volens/

/

volens, entis Adj.

willig, gern.
c) günstig, gewogen, gnädig.
b)

im einzelnen:
[volo2; unkl.]

a) *absichtlich, mit Wissen und Willen
macie tenuant armenta volentes.

b) willig, freiwillig, eifrig, gern, von Herzen
tutius est civibus volentibus quam coactis imperitare, alqs volens in amicitiam venit, Ariobarzanem volentibus Armeniis
praefecit, *iura dare per volentes populos, volenti animo.
* IalqdIalciIvolentiIestI

alqd alci /volenti est etw. ist j-m erwünscht oder willkommen

res novae quibusdam volentibus sunt.

c) geneigt, günstig, gewogen, gnädig, huldvoll

* IvolensIpropitiusI

bsd. in der Verbindung /volens propitius(que) in Gebeten und feierlicher Rede.
* IvolensIpropitiusqueI
* IdisIvolentibusI

dis /volentibus durch die Gnade der Götter, /volentibus omnibus bonis unter Zustimmung aller Gutgesinnten, /volente animo mit
Wohlgefallen.
Bisw. auch =

* IvolentibusIomnibusIbonisI

* IvolenteIanimoI

willkommen, erwünscht

alci j-m

plebi;
* Subst. IvolensI

Subst. /volens n *alci volentia rescribere.

F. Abl. sg. -i; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Adj. .brevis
brevis/
/breviter
/

brevis, e

kurz, klein.

(m. Komp. u. Superl.)

1. (räumlich) Insb.:

breviter Adv.

flach, seicht. Subst. breve, is n seichte Stelle, Untiefe.
b) (übtr.) klein, gering, unbedeutend.
c) (von der Rede und Ausdruck) kurz, kurzgefasst, bündig.
2. (zeitlich) kurz. Übtr.:
a) kurzdauernd, flüchtig, vergänglich.

.Adv. .breviter

.Subst. .breve

a)

im einzelnen:

kurz, klein in Bezug auf Raum oder Zeit
1. (räumlich)

kurz, klein
* IhomoIbrevisI

via, iter, scopulus, spatium, *cursus, /homo klein = von kleiner Statur, iudex, *mus, *forma,

klein = schmal, niedrig

auch (meist unkl.)

frons, *aqua, *mons, *virgulta, *herba, *caput, *folium.
*in /breve cogere eng zusammenrollen.
* IinIbreveIcogereI

Insb.:

a) flach, seicht
*vadum.
* Subst. IbreveI

Subst.

* breve, is n seichte Stelle, Untiefe, Watt, meist Pl.
/

b) (übtr.)
*klein, gering, unbedeutend, knapp, mager, dürftig
cena, impensa, census, pondus.

c) (v. Rede u. Ausdruck)

kurz, kurzgefasst, sich kurz fassend, gedrängt, bündig
narratio, litterae, laudatio, carmen, sententia, conclusio, defensio, praeceptum, auch orator, brevem esse oder fieri in
scribendo, alqd breviter dicere oder describere, rem breviter tangere.
* IhocIbreveIdicamI

* IinIbreveIcogereI

hoc /breve dicam ich will's kurz sagen. in /breve cogere ins kurze ziehen, kürzen.
* Subst. IbreviaI

Subst. /brevia n

kurze Sätze.

* Adv. IbreviI =IbreviterI

Adv. /brevi (= /breviter)

in der Kürze, mit wenigen Worten

dicere u. explicare, comprehendere, brevius u. brevissime narrare.

2. (zeitlich)

kurz

* IadIbreveI

tempus, dies, nox, spatium, *ad /breve auf eine kurze Zeit.

* Adv. IbreviI

Adv. /brevi ( /tempore)

in kurzem, in Bälde, nächstens, bald darauf, selten *während kurzer Zeit, eine kleine Weile.

* IbreviItemporeI

brevi /post (u. /ante) bald darauf (und kurz zuvor.
Übtr.:

* IbreviIpostI

* IbreviIanteI

a) kurzdauernd, flüchtig, vergänglich
vita, dolor, occasio, ver, furor, voluptas, *rosa u. * /lilium schnell verblühend, * /dominus nur kurze Zeit lebend, * /osculum flüchtig.

b) (metrisch)

* IliliumIbrevisI

kurz, geschärft
syllaba, littera.
Subst. /brevis, is f
* Subst. IbrevisI

Kürze = kurze Silbe.

* IdominusIbrevisI

.x.

.Subst. .brevitas
brevitas/
brevitas, atis f

Kürze. Übtr.:

/

a) (von der Rede)

Kürze, Bündigkeit.

im einzelnen:
[brevis]

Kürze, Kleinheit, räumlich und zeitlich

* IromanorumIbrevitasI

* IspatiiIbrevitasI

spatii geringe Entfernung, pili, corporis, /Romanorum kleine Statur, temporis, diei.

/

Übtr.:

a) (von der Rede)

Kürze, Knappheit, Gedrängtheit, Bündigkeit
litterarum, orationis, dicendi; brevitatis /causa um mich kurz zu fassen.
* IbrevitatisIcausaI

b) (metrisch)

Kürze einer Silbe oder eines Vokals
syllabae, pedum, in sonis.

.x.

.Subst. .carnis
/carnis/
.Subst. .caro
/caro/

=caro

carnis, is f

altlat. =

caro, carnis f

Fleisch.

caro.

im einzelnen:
[eig. Stück Fleisch, cf. careo]

Fleisch als Stoff im Ggstz. zu Knochen, Nerven, Muskeln usw.
cruda, subrancida, /ferina Wildbret, carne vivere oder vesci,
Pl.

* IferinaIcaroI

Fleischstücke.

Übtr.:

a) verächtlich (von Menschen) Fleischmasse, Fleischklumpen
* IputidaIcaroI

putida Aas.

/

b) (rhet.) weichliche Fülle, Schwulst.
F. Gen. Pl. carnium.

.x.
.x.

.Subst. .lacte
/lacte/
.Subst. .lac
/lac/

>lac

lacte, is

s.

lac, lactis n

Milch.

lac.

im einzelnen:

Milch
lacte vivere u. vesci, errorem cum lacte nutricis sugere,
auch zu Libationen (Trankopfer) gebraucht

*deum lacte piare.
Insb.:

a) (meton.) *Milchfarbe.
b) (übtr.)
*Milchsaft v. Pflanzen
* IveneniIlacI

herbarum, /veneni Saft von Giftkräutern.

.x.

.vivo
/vivo/

vivo, vixi, victurus 3.

leben, lebendig oder am Leben sein, leben bleiben. Insb.:
a) noch leben; übtr. fortdauern, noch bestehen.
b) von etw. leben.
c) irgendwo leben = wohnen, zu Hause sein.
d) irgendwie leben.
e) mit j-m leben = (vertraut) umgehen oder verkehren.

im einzelnen:

leben, lebendig oder am Leben sein, das Leben haben oder behalten, leben bleiben
tuo beneficio vivit adhuc homo scelestus, ad summam senectutem, ad centesimum annum, octoginta annos u. annis, vitam

tutiorem;
Passiv *nunc tertia vivitur aetas.
viventes cum alqo j-s Zeitgenossen. vivere de /lucro sein Leben der Gnade eines anderen zu danken haben.

/

* IviventesIcumIalqoI

Bsd. in Beteuerungen:

* IvivereIdeIlucroI
* IneIvivamIsiI

* IitaIvivamI

ita /vivam so wahr ich lebe! ne /vivam, si ich will des Todes sein, wenn.
Auch auf Dinge übtr.

* IignesIvivuntI

* ImembraIviventiaI

* IpectusIvivensI

vitis vivit, * /ignes vivunt brennen, * /pectus vivens noch klopfend, * /membra viventia noch zuckende.
Insb.:

a) noch

leben, noch am Leben sein
utinam Sulpicius viveret! mater eius tum vixisse dicitur;

übtr.

fortdauern, fortbestehen, noch bestehen
horum etiam mortuorum vivit auctorita, vivit Leonidae immortalis gloria, *vivunt /scripta sind noch vorhanden, *vivit /vulnus ist
* IvivuntIscriptaI
* IvivitIvulnusI
noch da, * /ignis brennt noch.

b) von

* IvivitIignisI

etw. leben oder sich nähren
re

* IraptoIvivoI

piscibus, radicibus, carne, lacte, /rapto vom Raub.

c) irgendwo

leben = wohnen, zu Hause sein, sich dauernd aufhalten
Rhodi, in Thracia, in vastis silvis, extra urbem;
übtr. in paupertate, in litteris, in otio.

d) irgendwie

leben oder ein Leben führen, sein Leben zubringen
* IbeneIvivoI

laute, iucunde, /bene rechtschaffen, male, honeste, luxuriose, convenienter naturae = secundum naturam, sub regibus, cum
timore, pro dignitate, bonis moribus, in /diem in den Tag hinein, von der Hand in den Mund).
* IinIdiemIvivoI

e) mit j-m leben = (vertraut) umgehen oder verkehren
cum alqo familiariter oder coniunctissime;

secum für sich selbst = ganz mit sich beschäftigt sein, sich selbst leben.

/

* IsecumIvivoI

f) (prägn., meist poet.)

das Leben genießen, wohl oder vergnügt leben
vivamus et amemus.
* IviveI!I IviviteI!I

Bsd. *(als Abschiedsgruß) /vive, /vivite lebe wohl! lebt wohl!

.x.

.vescor
/vescor/

vescor, - - 3.

sich von etw. nähren, von etwas leben.

im einzelnen:

sich von etw. nähren, von etwas leben, etw. essen oder genießen, klass. nur von Menschen gesagt
re

* IlacteIetIcarneIvescorI

lacte et carne, cibis;
unkl. auch *alqd

glandem.
Insb.:

a) abs. speisen, tafeln, schmausen, unkl.
*in villa, sub umbra, argentum ad vescendum factum.

b) übtr. genießen
voluptatibus, *aura aetheria.

.x.

.Subst. .tibia
tibia/

/

tibia, ae f

Flöte.

im einzelnen:
*Schienbein(knochen)
meton.

Flöte, Pfeife, Schalmei, gerades Blasinstrument aus Knochen oder Rohr, Holz, Metall mit einem Mundstück; meist Pl., da man gewöhnlich

gleichzeitig auf zwei durch ein Mundstück verbundenen Flöten spielte
* ItibiaIdextraI

* ItibiaIimparesI

* ItibiaIsinistraI

* ItibiarumIcantusI

* tibiisIcanereI

* /dextra Diskantflöte und * /sinistra Baßflöte, *querula, *acris, * /impares Doppelflöte, /tibiarum cantus Flötenspiel, /tibiis canere die
Flöte blasen oder spielen.

.x.

.cano
/cano/

cano, cecini, cantatum 3.

1. intr.
a) (von Menschen und Vögeln)

singen. Bsd.:

krähen.
b) (von Instrumenten) ertönen, erschallen.
c) (auf einem Instrument [Abl.]) spielen oder blasen.
β) (vom Hahn)

2. trans.
a) (mit innerem Objekt)

singen oder dichten.
besingen = im Lied preisen;

b) (als Dichter) etw. (oder j-n)
übh.

preisen.

c) (weil die Orakelsprüche in Versen erteilt wurden)

weissagen, vorhersagen.

im einzelnen:

einen melodischen Ton von sich geben, tönen
1. intr.
a) (von Menschen und Vögeln)

singen

* IadItibiamIcanoI

magna voce, absurde, ad /tibiam oder ad /tibicinem unter Flötenbegleitung, de re;
* IadItibicinemIcanoI

sprichwörtlich /surdis auribus tauben Ohren predigen.
* IsurdisIauribusIcanoI

Bsd.:

α) (vom Redner)

in singendem Ton sprechen
inclinata voce more Asiatico.

β) (vom Hahn) krähen
(v. Krähen, Eulen u. a.) krächzen oder schreien, (v. Fröschen) quaken.
γ) *Zauberformeln hersagen.

b) (von Instrumenten)

ertönen, erschallen, sich hören lassen, schmettern
tuba oder symphonia canit, cornua cecinerunt.
* IclassicumIcanitI

classicum oder /signum canit das Zeichen oder Signal (zum Aufbruch oder Angriff) ertönt oder wird gegeben.

/

* IsignumIcanitI

c) (von Personen)

auf einem Instrument (Abl.)

spielen oder blasen
* IharundineIcanoI

fidibus, tibia, cithara, lituo, absurde, /harundine die Rohrpfeife blasen.
* IreceptuiIcanereI

(milit.) /receptui canere

zum Rückzug blasen oder blasen lassen, auch übtr.

2. trans.
etwas ertönen lassen.
a) (mit innerem Objekt)

singen oder dichten

* IsacraIcanoI

carmen, hymenaeos, versus, * /sacra heilige Gesänge anstimmen;
alci j-m vorsingen, in alqm zu Ehren j-s
sprichwörtlich: carmen sibi /intus canere = nur an seinen eigenen Vorteil denken oder zu seinem eigenen Vorteil handeln.

b) (als Dichter)

* IcarmenIsibiIintusIcanereI

etw. (oder *j-n) besingen = im Lied preisen oder verherrlichen
*Dianam, *Nymphas, *Herculem, *reges et proelia, clarorum virorum virtutes, laudes alcis, *regum facta;
übh.

preisen oder verherrlichen
*amicitiam.

c) (weil die Orkelsprüche in Versen erteilt wurden)

weissagen, vorhersagen, prophezeien, verkünden
alqd

fata, novum prodigium, omina, haec omnia dii cecinerunt;
mit AcI

vates canit alqd fore.
Übh.:

α) (als Lehrer, Warner u. ä.)

verkünden, vortragen, hören lassen, erzählen, fast nur poet.
*praecepta, *dira, *bella, *anser Gallos adesse cecinit.

β) etw. unablässig im Mund führen.
d) (milit.)
/

* IclassicumIcanereI

classicum oder /signum canere das Signal (zum Angriff, Aufbruch, Rückzug u. a.) geben
* IsignumIcanereI

consul tubicines signa canere iussit, Caesar classicum cani iubet, signa receptui canere.
* IbellicumIcanereI

bellicum canere zum Angriff blasen, übtr. in die Kriegstrompete stoßen, das Alarmhorn blasen, eine kriegerische Sprache führen.

/

* ItubaIcanitIludosIcommissosI

* /tuba canit ludos commissos gibt das Signal zum Beginn der Spiele.

.x.

.canto
/canto/

canto 1.

1. intr.
a)

singen.

b) musikalisch

ertönen:
spielen oder blasen.

α) ein Instrument (Abl.)
2. trans.

besingen, verherrlichen.
vortragen.
d) etwas vorpredigen.
e) bezaubern, besprechen.
b) (als Dichter) etwas

c) (vom Dichter, Schauspieler, Vorleser) etw.

im einzelnen:
[Intens. von cano, eig. hell oder laut tönen]

1. intr.
a) singen von Menschen und Vögeln

* IhistrioniIadImanumIcantoI

puer und *avis cantat, ad chordarum sonum, /histrioni ad manum zu dem Gebärdenspiel des Schauspielers,

krähen.
b) musikalisch ertönen, sich hören lassen:
(vom Hahn)

α) (von Menschen)
ein Instrument (Abl.)

spielen oder blasen

tibiis, *structis avenis.

β) *(von Instrumenten)

ertönen, erschallen
tibia cantat.

c) *Zauberformeln hersagen
cantando rumpitur anguis.

2. trans.
a) (mit innerem Objekt)

singen, dichten
carmina.

b) (als Dichter)
etwas besingen, verherrlichen, im Lied preisen, fast nur poet.
alqm u. alqd

*Achillem, *Lalagen, *proelia, *convivia;
übh.

preisen (selten) * ItotaIurbeIcantariI

Caesarem, *tota /urbe cantari im Munde aller Leute sein.

c) *(vom Dichter, Schauspieler, Vorleser)
etw. vortragen, deklamieren, hersagen, rezitieren, (im üblen Sinn) herleiern
Catullum, fabulam, tragoedias, epinicia.

d) *etwas wiederholt einschärfen oder vorpredigen, etw. stets im Mund führen, j-n ermahnen
alqd, alci alqd, alci mit ut.

e) *bezaubern, besprechen, durch Zauberei bannen
herbas, pabula, lunam.

.x.

.Subst. .alea
/alea/
im einzelnen:

alea, ae f

Würfel. (meton.) Würfelspiel.
(übtr.) Wagnis, Gefahr, (blinder) Zufall.

Würfel

* IiactaIaleaIestoI!I

iacta /alea esto der Würfel sei geworfen! der Wurf sei gewagt!
Meton. Würfelspiel

alea ludere, alqd in alea perdere,
übh.

Glücks-, Hasardspiel
de alea condemnari;

übtr. Wagnis,

Gefahr, Risiko, (blinder) Zufall, Ungefähr, Ungewisses
* IalqdIinIaleamIdareIcommittereI

* IinIdubiamIaleamIimperiiIireI

belli, alea inest in re, alqd in /aleam dare oder committere aufs Spiel setzen, riskieren; in dubiam /aleam imperii ire ein ungewisses
Spiel um die Herrschaft beginnen.

.x.

.ludo
/ludo/

ludo, si, sum 3.

spielen. Insb.:
d) spielen = scherzen, Kurzweil treiben.
e) trans.

spielend treiben.
β) j-n necken.
γ) j-n täuschen.

α) etwas

im einzelnen:

spielen
intr.

mit etwas spielen, sich durch ein Spiel belustigen

trans. (klass. nur übtr.)

etw. spielen

re mit etw., etw.

* IduodecimIscriptisIludoI

* IcalamoIludoI

pila, alea, talis, duodecim /scriptis auf dem Zwölffelderbrett, *trocho, * /calamo auf dem Rohr;
*alqd

* IparIimparIludoI

* IproeliaIlatronumIludoI

aleam, par /impar paar oder unpaar, proelia /latronum Schach, ludum insolentem;
re um etw.

* ImagnaIpecuniaIludoI

posita pecunia, magna /pecunia hoch;
per alqd spielend hingleiten über

per omnia.
Insb.:

a) *sich spielend hin und her bewegen, tanzen
* IinInumerumIludoI

in /numerum nach dem Takt;
auch von *Sachen

* IiubaeIluduntI

cymba ludit in lacu, iubae /ludunt flattern.

b) *körperliche Übungen anstellen.
c) in einem Schauspiel auftreten
ludis elephanti luserunt.

d) spielen = scherzen, spaßen, tändeln, schäkern, Kurzweil

treiben, sich belustigen

honesta exempla ludendi, arma ad ludendum sumere zum Spaß, /ludens im Scherz;
bsd.

mit etw. tändeln, sich tändelnd mit etw. beschäftigen
re

* IludensI

* IversuIsyracosioIludoI

armis, *versibus incomptis, * /versu Syracosio scherzhafte Lieder in Theokrits Ton versuchen, *palaestra.

e) trans.
α) etwas spielend oder zum Scherz (ohne Anstrengung, gemächlich) treiben oder betreiben (durchführen, verfertigen, dichten)
alqd

* IcarminaIludoI

* IopusIludoI

causam disputationemque, * /carmina spielend dichten, *alqd vacui, *laeta et iuvenilia, * /opus Häuschen aus Sand bauen.

β) j-n necken oder foppen, äffen, zum besten haben, verspotten, über etw. scherzen
alqm u. alqd

Appium, verbum.

γ) *mit j-m sein Spiel treiben = j-n täuschen, hintergehen, bei der Nase herumziehen
alqm
* IvatemIludoI

vatem, /canes ausweichen;

/

alqm re

* IcanesIludoI

falsis imaginibus, vana spe, dolis.

Passiv *sich täuschen.

.x.

.Subst. .ludus
/ludus/

ludus, i m

Spiel. Insb.:
b) öffentliches Schauspiel, meist Pl. öffentliche Spiele, Schauspiele, Wettkämpfe.
c) Spiel = Zeitvertreib, Kurzweil.
d) Kinderspiel = Kleinigkeit.
e) Schule, und zwar:
β) Schule für Ungeübte u. Anfänger, bsd. für Kinder = Elementarschule.

im einzelnen:
[ludo]

Spiel als Zeitvertreib oder Körperübung
* ImilitarisIludusI

* IcampesterIludusI

campester auf dem Marsfelde, /militaris der Soldaten, bsd. Waffenübungen, novum ludum excogitare;

/

* IludumIdareIalciI

ludum dare alci vergönnen, einräumen

/

pueris,
auch übtr.

* IamoriIludusI

* /amori sich dem Spiel der Liebe hingeben.
Insb.:

a) *Kriegsspiel
Hor. carm. 1, 2, 37.

b) öffentliches

Schauspiel

publicus, saenicus,
meist Pl.

öffentliche Spiele, Schauspiele, Wettkämpfe
* IvotiviIludiI

gladiatorii, circenses, scaenici, /votivi gelobte, *sacri, Apollinares, ludi Floralia oder Megalesia, Olympia, Pythia;
* IludisI

ludis an oder bei den Spielen, zur Zeit der Spiele; /ludos facere veranstalten, committere, celebrare, spectare, instaurare;

/

meton.

* IludosIfacereIcommittereIcelebrareIspectareIinstaurareI

Schauspiel = Drama
Naevii.

c) Spiel = Zeitvertreib, Kurzweil, Spaß, Scherz, Neckerei im Ggstz. zum Ernst

* IludusIfortunaeI

* IludumIdareIalciI

* IludoIaetatisIfruiI

ludo /aetatis frui die Freuden der Jugend genießen, /ludum dare alci Zeitvertreib machen, ein Vergnügen bieten, *ludus /Fortunae
* IperIludumI
Laune, per /ludum im Scherz, scherzhaft, *amoto ludo;

meton. (v. Pers.) Gegenstand

des Scherzes oder Spottes

* IalqsIalciIludusIestI

alqs alci ludus est.

d) Kinderspiel = Kleinigkeit, reiner Spaß
oratio ludus est alci, ludus et iocus est;
* IludusIestI +Inf.

ludus est m. Inf.

/

illa perdiscere;
* IperIludumI

per /ludum spielend, ohne Mühe.

e) Schule, und zwar:
α) Gladiatorenschule
ludus gladiatorius, gladiatores in ludo habere.

β) Schule für Ungeübte

u.

Anfänger, die lernen sollen u. müssen, bsd. für Kinder = Elementarschule
* IludusImilitarisI

discendi, litterarum oder *litterarius, /militaris Kriegsschule, in ludum ire u. convenire, /ludum aperire, habere u. exercere halten;
* IludiImagisterI ImagisterI IludiI

* IludumIaperireIhabereIexercereI

ludi magister u. magister ludi s. ludimagister.

.x.

.Subst. .lectica
lectica/
lectica, ae f

/

Sänfte.

im einzelnen:
[lectus1]

Tragbett, Sänfte, tragbares Holzgestell mit Matratze und Kopfkissen, bsd. auf Reisen gebraucht
cubare in lectica, lectica ferri oder in locum deferri.
Bsd. Totenbahre für Reiche,

.x.

.Subst. .lectus
/lectus/

Paradebett.

(Bett)

lectus1, i m

Bett. Insb.:

b)
c)

Ruhebett.
Speisesofa.

im einzelnen:

Bett, Lager, Lagerstätte zum Schlafen
cubicularis, * /caelebs eines Ehelosen, /lecto teneri oder in lecto esse das Bett hüten, bettlägerig sein.
* IcaelebsIlectusI

Insb.:

* IlectoIteneriI

* IinIlectoIesseI

a) Brautbett, Ehebett
* IlectusIgenialisI

genialis oder *iugalis.
* IlectusIiugalisI

meton. *Vermählung,

Ehe.

b) Ruhebett zum Lesen, Schreiben, Meditieren.
c) Speisesofa im triclinium, meist für drei Personen eingerichtet
* IlectusItricliniiI

triclinii, *convivalis.
* IlectusIconvivalisI

d) *Leichenbett, Paradebett

* IlectusIfunebrisI

funebris.

.x.

.Adj. .lectus
/lectus/

(erlesen)

lectus2 3 Adj.
(m. Komp. u. Superl.)

erlesen, auserlesen;
übtr. ausgezeichnet.

im einzelnen:
[lego2]

erlesen, auserlesen, ausgewählt, ausgesucht
pueri, *bidentes, verba, *vinum;

* Subst. IlectiI

Subst. * /lecti m
übtr.

erlesene Männer

ausgezeichnet, vortrefflich, musterhaft, tüchtig
vir, femina, adulescens, centurio, *vinum.

.x.

.Subst. .navis
/navis/

navis, is f

Schiff.

im einzelnen:

Schiff

* InavisIlongaI

* InavisIonerariaI

* InavisImercatoriaIactuariaIfrumentariaI

* InavisIconstrata

* InavemIdeducereI

* InavemIsubducereI

* InavisIpraetoriaI

longa Kriegsschiff, /oneraria Lastschiff, mercatoria, actuaria, frumentaria, /constrata mit einem Verdeck, /praetoria oder /ducis
* InavemIconscendereI
* InavisIducisI
Admiralschiff, /auri Goldschiff, /navem appellere landen, navem und in navem conscendere, /navem facere u. aedificare bauen,
* InavisIauriI
* IinInavemIconscendereI * InavemIfacereIaedificareI
* InavemIappellereI
/instituere oder /armare u. /instruere ausrüsten, /deducere vom Stapel lassen, /subducere ans Land ziehen;
/

* InavemIinstituereIarmareIinstruereI

sprichwörtlich *navibus et /quadrigis mit aller Macht;
* InavibusIetIquadrigisI

auch übtr. (bsd. vom Staat)

* InavisIreiIpublicaeI

* IunaIestInavisIbonorumIomniumI

* IinIeademInaveIesseI

navis rei publicae Staatsschiff, una est /navis bonorum omnium = alle Gutgesinnten sitzen im selben Boot, in eadem /nave esse

/

= dasselbe Schicksal haben.

F. Akk. Sg. navem u. *navim; Abl. nave u. navi; Gen. Pl. navium.

.x.

.Subst. .currus
/currus/
currus, us m

Wagen. Insb.:
c) Triumphwagen.

im einzelnen:
[curro]

Wagen, auf dem Menschen fahren, poet. auch Pl.
curru oder in curru vehi, curru sublimis, in currum escendere, e curru descendere;
synekd. auch

*Gespann am Wagen

equorum, currus domitare und infrenare.
Insb.:

a) (milit.) zweiräderiger Streitwagen
*falcatus, *Pelidae, *curru proeliari, se in currus recipere.

b) Rennwagen
quadrigarum.

c) Triumphwagen
trimphantem de curru detrahere, alqm vinctum ante currum agere, curru Capitolium invehi;

Triumph.
d) *Pflug(gestell) mit Rädern.
e) *Fahrzeug, Schiff.
meton. auch

F. Dat. Sg. *curru = currui; Gen. Pl. *currum = curruum.

.x.

.veho
/veho/

veho, vexi, vec-

I. Aktiv

tum 3.

(durch ein Transportmittel) fortschaffen, insb.
(einen Wagen oder Lasten u.a.)

II. Passiv

.vehor

fahren, tragen, bringen,

ziehen.

.vehi

gefahren oder getragen werden, insb. fahren, reiten, segeln.
im einzelnen:
I. Aktiv
durch ein Transportmittel (Wagen, Schiff, Pferde u. ä.)
insb. fahren,

fortbewegen oder fortschaffen

führen, tragen, bringen, (einen Wagen oder Lasten u. a.) ziehen, bsd. von Zugtieren, aber auch von Menschen

alqm u. alqd

Europam, *uxorem curru, frumentum plaustris in castra, sarcinas, onus umeris, equi vehunt currum, nauta illos vexerat.
*alqm ad /summa j-n zum Gipfel der Ehren führen. alqd per /triumphum etwas im Triumph aufführen (lassen).
* IalqdIperItriumphumIvehoI

* IalqmIadIsummaIvehoI

Insb.:

a) herbeischaffen, herbeiführen, mit sich führen oder bringen
alqd

*formica cibum ore vehit, *ventus nubes pulveris vehit;
bsd. von Flüssen

*aurum.

b) j-m etwas zuführen
alci frumentum.

* IvehensI

c) intr. = Passiv (selten und nur im Part. Präs. /vehens u. im Gerund.).
II. Passiv

gefahren oder getragen, gezogen oder getrieben werden, sich tragen lassen
insb. fahren, reiten, segeln, schiffen
curru oder in curru, equo oder in equo, navi oder in navi, plaustro per urbem, equo /citato ad hostem lossprengen auf den Feind,
* IequoIcitatoIadIhostemIvehiI
in quadriremi, *per aequora;
auch *fliegen

trans aethera.
Übh.

sich bewegen, einherschreiten
sex motibus,
* IinIpericulaIvehiI

übtr. *in /pericula sich in Gefahren stürzen.

.x.

.Adv. .eo
/eo/

(dahin,so-lange)

eo1

Adv.

1. a) (örtlich)

dahin, dorthin; übtr.:
αα) bis zu dem Punkt oder Grad, so weit.
ββ) (additiv) dazu, noch dazu.
b) (zeitlich) bis zu der Zeit, so lange.
β)

2. (übtr.)
Adv.

.eo

(kausal)

Adv.

.eo

(beim-Komp.)

a) (kausal) dadurch = deswegen,
b) (beim Komp.)

im einzelnen:
[Abl. von id]

1.
a) (örtlich)
α) daselbst, dort, selten
* IeoIlociI

eo loci an dem Ort,

/

auch übtr.

deshalb.
Adv. quo--- eo (beim-Komp.)
desto, um so; bsd. quo ... eo je ... desto.
.

.

* IresIeratIeoIiamIlociIutI

res erat /eo iam loci, ut es war so weit gekommen.

β) dahin, dorthin, (in histor. Erzählung) hierher
eo venire oder mittere, nuntiare, milites /eo imponere darauf oder dahinein.

/

* ImilitesIeoIimponereI

* IeoIvenireImittereInuntiareI

Übtr.:

αα) bis

zu dem Punkt oder Grad, so weit
rem eo adducere oder deducere, ut; eo oder usque eo progredi oder prorumpere;

mit *Gen.

eo furoris oder miseriarum venire, eo magnitudinis oder insaniae procedere oder progredi;
mit ut.

ββ) (additiv) dazu, noch dazu
eo accedit alqd oder mit quod bzw. ut.

/

* IeoIacceditalqdIquodIutI

b) (zeitlich)

bis zu der Zeit, so lange
mit folg. dum, quoad, donec

usque eo se tenuit, dum oder quoad.

2. (übtr.)
a) (kausal)

Adv.(kausal)*IeoI+quod/quia/ut/quo+Konj.

dadurch = deswegen, deshalb, darum
mit folg. quod oder quia, ut u. quo mit Konj.

haec eo feci, ut tibi probarer oder quia iussus a te eram; hoc non eo dixi, quo tibi blandirer.

b) (beim Komp.)

desto, um so
* IeoI+Komp.+quod/quoniam/si/ut/ne

eo magis, eo libentius, eo plus virium;

mit folg. quod oder quoniam, si, ut, ne
* IquoI---IeoI+Komp.

bsd. /quo

.x.

.eo
/eo/

... /eo je ...

desto.

(gehen)

eo2, ii u. ivi, itum, ire

gehen, auch = kommen. Insb.:
a) Bsd.

marschieren, ziehen.
reiten, fahren.
γ) auf etw. losgehen; meist übtr. an etw. gehen.
b) (von Leblosem u. Abstraktem) gehen. Bsd.:
β) (von Verhältnissen) vonstatten gehen.
α) (milit.)

β)

im einzelnen:

gehen allg. von lebenden Wesen = sich fortbewegen, auch = kommen, sich begeben, zunächst zu Fuß u. zu Lande
abs. oder mit Adv.

tarde, celeriter, tuto, hinc, eo, huc;
re mit oder auf etw.

* IeodemIitinereIeoI

pedibus, via, eodem /itinere auf demselben Weg, auch = *von ... her, aus
* IsacrisIeoI

* IportisIeoI

* /sacris vom Opfer kommen, * /portis aus den Toren gehen;
mit Akk.

* IinfitiasIireI

* IsuppetiasIireI

* IexsequiasIIeoI

*viam, *iter, /infitias ire in Abrede stellen, leugnen, * /suppetias ire zu Hilfe kommen, /exsequias oder * /pompam funeris alci bei j-m
zur Leiche gehen;

* IpompamIfunerisIalciIeoI

ab alqo ad alqm
ab, ex, de re

a navibus, ex curia, *de imis sedibus;
in u. ad alqd

* IinImalamIremIeoI

* IinIiusIeoI

in silvam, in Capitolium, in exsilium, in /malam rem zum Henker gehen, in /ius u. ad /iudicium vor Gericht gehen, ad cenam, ad
* IadIsagaIeoI
* IadIiudiciumIeoI
castra, ad bellum, ad arma, ad /saga nach dem Kriegsmantel gehen = zu den Waffen greifen, auch per urbem, sub terras, *supra
* IsupraIhominesIpietateIeoI
homines oder *supra deos /pietate übertreffen an u. a.;
mit Dat.

* IsupraIdeosIpietateIeoI
* IcaeloIeoI

* IsubsidioIeoI

subsidio zu Hilfe, * /viro zum Manne, * /caelo zum Himmel, *bello;

/

mit 1. Supin.

* IviroIeoI

cubitum, ludos spectatum, dormitum, venatum;
mit *Inf.

it visere.

* IbelloIeoI

Passiv unpers.:
* IiturI
/
man

itur

* IitumIestI IibiturI

geht, itum est, ibitur u. a.

Insb.:

a) einhergehen, (einher)schreiten.
Bsd.:

α) (milit.)

marschieren, ziehen, rücken

* ImaximisIitineribusIeoI

copiae non ibunt, per fines, contra hostes, in und ad hostem, maximis /itineribus in Eilmärschen, retro, alci obviam;
* IinIordinesIeoI

in /ordines sich in Reih und Glied stellen.

β) wandern, reisen, abreisen, reiten
* IequoIeoI

equo bzw. equis;
* IequisIeoI

auch abs.

fahren * IcurruIeoI

* IbigisIinIalbisIeoI

curru, plaustro, *bigis in albis,
* IplaustroIeoI

abfahren, segeln

* IcumIclasseIeoI

* InavibusIeoI

* IintroI

*navi u. *navibus, *per altum, cum classe, in portum, /intro einlaufen,
* InaviIeoI

absegeln, fliegen

* IinIportumIeoI

* IperIaltumIeoI
* IaltumIeoI

*ventus adspirat Iridi eunti, * /altum in die Höhe, in die Luft,

treten

* IcontraIalqdIeoI

contra alqd einer Sache entgegentreten,

/

eindringen
in viscera terrae,

weggehen, ankommen u. a.
oft auch übtr.

* IinIalcisIsententiamIireI

* IpedibusIinIalcisIsententiamIireI

(pedibus) in alcis /sententiam ire der Meinung j-s beitreten (bei Abstimmungen im Senat),
* IinIaliaIomniaIireI

Ggstz. in alia /omnia ire für die entgegengesetzte Meinung stimmen.
* IinIduplumIireI

in /duplum ire noch einmal soviel Strafe geben.
* IperIlegesIireI

* IperItotasImateriesIireI

* IperIexemplaIcognataIireI

*per /leges ire sich die Gesetze gefallen lassen, *per exempla /cognata Beispiele nachahmen, *per totas /materies sich
beschäftigen mit, *per /laudes alcis die rühmlichen Taten j-s durchnehmen, j-n loben.

γ) auf

* IperIlaudesIalcisIireI

etw. losgehen, anrücken

ad, in, contra alqd, obviam mit Dat.
meist übtr.

an etw. gehen = zu e-r Tätigkeit schreiten, an oder auf etw. denken

in alqd

* IinIsuffragiumIeoI

* IinIconsiliumIeoI

* IpraecepsIinIcausamIeoI

in /consilium zur Beratung schreiten, in /suffragium zur Abstimmung schreiten, /praeceps in causam sich kopfüber in die Sache
stürzen, *in /poenas zur Bestrafung schreiten, *in caedes, *in /scelus ein Verbrechen begehen;
mit 1. Supin.

* IinIpoenasIeoI

* IinIscelusIeoI

se remque publicam perditum ire, ultum iniurias, aliena oppugnatum, *dominationem raptum;
auch *in einen Zustand

geraten

* IinIlacrimasIeoI

in /lacrimas in Tränen ausbrechen.

b) (von Leblosem u. Abstraktem)

gehen, *(von Flüssen und Flüssigkeiten) fließen, fast durchweg unkl.
* ItelumIitIlongiusI

* IhastaIperIcorpusIireI

* IfumusIinIaurasIireI

* IplagaIlongiusIitI

*astra per caelum eunt, * /telum it longius fliegt, * /hasta per corpus geht, dringt, * /plaga longius it dringt tiefer ein, *fumus in
* IsanguisInaribusIireI
/auras steigt empor, *clamor caelo oder ad aethera, *sanguis /naribus strömt aus der Nase, *tempestas per campos, *fama per
urbes, * /circulus auri per collum läuft um den Hals, *funis /retro geht zurück, *sudor in /artus bricht hervor, *pugna ad /pedes it
* IcirculusIauriIperIcollumIireI

man beginnt zu Fuß zu kämpfen.

* IfunisIretroIireI

* IsudorIinIartusIireI

* IpugnaIadIpedesIitI

Bsd.:

α) *in etw. übergehen, zu etw. werden
in alqd

sanguis it in sucos, odia in perniciem ibunt.

β) (v. Verhältnissen)

vonstatten gehen, verlaufen, ablaufen

* IvaletudoIitIinImeliusI

res it oder eunt eodem cursu, res melius ire incipit, eunt res sicut eunt, * /valetudo it in melius bessert sich.

γ) *vergehen, (ent)schwinden, hinfahren
eunt anni oder dies, gratior it dies, mores eunt /praecipites gehen bergab, verfallen, sic eat quaecunque Romana lugebit
* ImoresIeuntIpraecipitesI
hostem.

δ) *fortgehen = dauern
tanta quies ibat.

F. Perf-Formen zsgz.: isti(s) = iisti(s), isse(m) = iisse(m), *it = iit. - Part. präs. iens, euntis.

.x.

.Subst. .proelium
/proelium/
proelium, i n

Schlacht, Treffen.

im einzelnen:
Kampf, Schlacht, Treffen, Gefecht
terrestre, navale, equestre oder equitum, leve, anceps, Marathonium u. apud Marathonem;
proelium facere oder committere oder inire cum alqo, proelium renovare oder redintegrare, restituere, proelio excedere, in
proelium redire, proelio pugnare u. contendere oder decertare, (in) proelio vincere u. vinci;
auch übtr. (bsd. poet.) von Kämpfen der Tiere, Winde, Wellen u. a., auch

Wortstreit, übh. Streitigkeit, Streit.

Insb.:

a) Zweikampf
proelium inire cum alqo, proelia miscere.

b) einzelner Angriff, Vorstoß
proelio hostem lacessere.

c) (konkr.)
* Subst. IproeliaI

Pl. *die

.x.

Kämpfer, Krieger.

.lacesso
/lacesso/

lacesso, ivi u. ii,

j-n

itum 3.

Insb. (herausfordernd)

reizen oder herausfordern.
etw. beginnen, erregen.

im einzelnen:
[lacio]

j-n reizen oder herausfordern, necken, beunruhigen, keine Ruhe lassen, belästigen, angreifen, anfallen, damit der betreffende dadurch veranlasst werde, sich in einen Kampf einzulassen oder sich zur Wehr zu setzen, oft übtr.
alqm

* IleonemIlacessoI

* IdeosIlacessoI

* IpacemIlacessoI

hostem, *insontes, * /leonem den löwenmutigen Feind, * /deos mit Bitten behelligen, * /pacem stören;
alqm re j-n durch oder mit etw.

* IventosIictibusIlacessoI

* IiniuriaIlacessoI

maledictis, /iniuria feindselig behandeln, clamore, * /ventos /ictibus die Winde mit Stößen reizen, vor dem wirklichen Kampf Hiebe in die
Luft tun, *aera /sole lacessita von der Sonne bestrahlt, *pelagus /carina kühn befahren, *regna /ferro bekämpfen mit;
* IaeraIsoleIlacessitaI

re u. ad alqd zu etw.

* IpelagusIcarinaIlacessoI

* IregnaIferroIlacessoI

* IscriptoIlacessoI

proelio u. ad proelium, bello, ad pugnam, /scripto u. ad /scribendum zum Schreiben, iurgio, ad certamen, * /voce zum Gesang,
* IadIscribendumIlacessoI
* IvoceIlacessoI
*cursu ictuque.
Insb. (herausfordend)

etw. beginnen, erregen, veranlassen, hervorrufen, versuchen

alqd

* IferrumIlacessoI

pugnam, proelium, certamen, sermones, *bella, *otium, *risum, * /ferrum die Waffen ergreifen.

F. Perf.-Formen synkop.: lacessisse(m) = lacessivisse(m), lacessisti u. ä.

.x.

.lacio
lacio/

/

lacio, - - 3.

im einzelnen:
[ungebräuchliches Verbum]

locken.

.x.

.vinco
/vinco/

vinco, vici, victum 3.

1. intr.

siegen, Sieger sein. Bsd.:

a) (bei Streit oder Meinungsverschiedenheiten u. ä.)

die Oberhand erlangen

behalten.
2. trans. besiegen, überwinden. Insb.:
oder

c) (übtr.)
α) (geistig) j-n

umstimmen.
übertreffen, übersteigen.
γ) etw. siegreich erweisen oder überzeugend dartun.
β)

im einzelnen:
1. intr.

siegen, Sieger sein, den Sieg davontragen

Romani tum vicerunt, *amor vincet,
* Subst. IvincentesI

Subst. * /vincentes, ium m

die Sieger;

re oder selten in re in etw.

proelio, bello, armis, acie u. in acie, in certamine;
auch m. innerem Objekt
* IolympiaIvincoI

* IiudiciumIcausamIIsponsionemIvincoI

* IisthmiaIvincoI

* /Olympia oder /Isthmia in den olympischen oder isthmischen Spielen siegen, iudicium, causam, sponsionem = iudicio, causa,
* IiudicioIcausaIsponsioneIvincoI
/sponsione den Prozess oder die gerichtliche Wette gewinnen.
* IquiIviceruntI

* IvicistiI

* IvicimusI

* IvincereInoluitI

qui /vicerunt bzw. /vicerant die Sieger. vincere /noluit er verschmähte es zu siegen. /vicimus wir haben gewonnenes Spiel, /vicisti du
* IquiIvicerantI
hast recht, /viceris du sollst recht (oder deinen Willen) haben, /vincite behaltet recht oder ihr sollt recht haben.
* IvinciteI

* IvicerisI

Bsd.:

a) (bei Streit oder Meinungsverschiedenheiten u. ä.)

die Oberhand erlangen oder behalten, mit seiner Meinung durchdringen, seinen Willen durchsetzen, gewinnen
Appius vicit, studium /vincendi Rechthaberei;
* IstudiumIvincendiI

auch von der Meinung selbst
* IeaIsententiaIvicitI

ea /sententia vicit = ging durch.

b) im Vorteil sein
re durch oder in, bei etw.

operibus.

2. trans.

besiegen, überwinden, bezwingen, überwältigen, Herr oder Meister über j-n werden
alqm u. alqd

hostes proelio oder acie, Gallos, Asiam bello, urbem pugnando;

* Subst. IvictiI

Subst. /victi, orum m

die Besiegten;

sehr oft auch auf Affekte oder Sachen übtr.

animum, iram, rationem, *difficultates, naturam studio; vinci somno oder difficultate, luctu, desiderio, a voluptate.
Poet. und nachkl.:
* IsaeculaIdurandoIvincoI

* InavisIvinciturIventisI

* ItubasIvincoI

*navitae vincunt aequora, *navis vincitur ventis, /saecula überleben, *saecula /durando überdauern, /tubas übertönen oder
* IsaeculaIvincoI
überschreien, *fata /vivendo länger leben, als man sollte, *viscera /flamma verbrennen, * /silentium brechen, * /senectus situ victa
abgelebt.

* IfataIvivendoIvincoI

* IvisceraIflammaIvincoI

* IsilentiumIvincoI

* IsenectusIsituIvictaI

Insb.:

a) (bei Auktionen)
j-n überbieten
alqm.

b) (bei Abstimmungen)

überstimmen
paucis sententiis vinci.

c) (übtr.)
α) (geistig)
j-n zum Nachgeben oder zur Einsicht bringen, umstimmen, erweichen, rühren, für etw. gewinnen
alqm precibus oder beneficiis, *amore coniugis;
mit *ut = wozu bestimmen oder bewegen, nötigen.

β) übertreffen
alqm u. alqd

übersteigen
alqd
alqm eloquentia, omnes parsimonia, cives beneficio, beluas saevitia, exspectationem omnium, terrae magnitudinem,
/praeterita alles Dagewesene überbieten.
* IpraeteritaIvincoI

γ) etw. siegreich erweisen oder überzeugend

dartun, erhärten

*alqd verbis;
meist mit AcI

vince Oppinianicum bonum virum fuisse;
auch mit *indir. Frage, poet. mit *ut.

.x.

.Subst. .vinculum .vinclum Subst.
/vinculum/
vinculum u.
Band, Fessel. Insb.:
/vinclum/
(synkop.) vinclum, i n
a) Schnur.

b) Pl.

Bande, Fesseln.

c) (meton.)
.vincula

Gefängnis, Kerker.
Band
α) Fessel.
β) Band = Verknüpfung, Bindemittel.
α) Pl.

d) (übtr.)

im einzelnen:
[vincio]

Band, Fessel, Mittel zum Binden oder Fesseln.
Insb.:

a) Schnur, Strick, Seil, auch Binde, Schlinge, Riemen, Leine, Koppel
* IvinculaIepistulaeI

* IvinculaIchartaeI

corpus vinculis constringere, *tunicarum, equorum, *capilli, *vincula collo aptare, vincula /epistulae u. * /chartae die Schnur,
womit bei den Alten der Brief umwunden war, *vinculum /galeae Helmband, *linea, * /spinea Dornengewinde.
* IvinculumIgaleaeI

b) Pl. Bande, Fesseln

* IvinculumIspineaI

*pedum, demere alci vincula, *vincula alci indere u. *inicere, corpora constricta vinculis.
rumpere /vincula die Bande brechen = entfliehen. ex /vinculis causam dicere = gefesselt.
* IrumpereIvinculaI

c) (meton.)

* IexIvinculisIcausamIdicereI

α) Pl. Gefängnis, Kerker
esse in vinculis, ex vinculis publicis effugere, alqm in vincula conicere oder ducere.

β) *mit Bändern oder Riemen befestigte Fußbekleidung, Sandale, Schuh.
γ) *mit Liebesknoten durchschlungenes Zauberband.
d) (übtr.) Band
α) Fessel, Hemmnis, Hindernis, Einschränkung, Schranke

* IvinculaIfugaeI

vinculo religionis teneri, servitutis vincula rumpere, evolare ex corporis vinculis, /vincula fugae was von der Flucht abhält, vincula
inicere cupiditati.

β) Band = Verknüpfung, Bindemittel, welches politische oder ethische Verhältnisse zusammenhält oder vereinigt
* IamicitiaeIvinculumI

vinculum propinquitatis magnum est, vinclis propinquitatis coniungi, vinculum fidei, concordiae, pacis, /amicitiae Beweggrund
zur Freundschaft, /legis Stütze des Gesetzes, *vinculum /iugale Band der Ehe, *amor rupit vinculum sanguinis.

.x.

* IlegisIvinculumI

.vincio
/vincio/

vincio, vinxi, vinctum 4.

* IvinculumIiugaleI

binden, fesseln. Insb.:
a) festbinden.
b) umbinden, umwinden.
c) in Bande legen.
d) (übtr.)
α) verpflichten.

verbinden.
hemmen, einschränken.

γ) (rhet.: Worte, Sätze, Versfüße u. ä.)
δ)

im einzelnen:

schnüren, binden, fesseln
alqm u. alqd re etw. mit etw.

captivum catenis, pedes fasciis; *manus laxe u. *post tergum;
übtr. *mentem multo Lyaeo.
Insb.:

a) festbinden, anbinden
alqd re etw. mit etw.
*alqd alci rei etw. an etw.

b) *umbinden, umwinden
suras cothurno alte, ulmum vitibus,
auch *umkränzen

tempora floribus;
übh.

*umgeben, umschließen
digitum anulo;

klass. nur übtr. =

schützen, sichern

oppida praesidiis.

c) in Bande

legen

alqm

civem Romanum, vinctos solvere.

d) (übtr.)
binden, fesseln
α) zur Treue oder zur Dankbarkeit verbinden, verpflichten
*alqm matrimonio, *animum alcis donis.

β) *durch Zauberei fesseln, bezaubern, bannen
linguas et ora.

γ) (rhet.: Worte, Sätze, Versfüße u. ä.) verbinden, bsd. kunstvoll
sententias, verba, membra orationis numeris.

δ) hemmen, zurückhalten, einschränken, beschränken
alqd re etwas durch etw.

* IlinguamIvincioI

omnia severis legibus, alqm auspiciis, * /linguam lähmen, somno u. *obsequio vinctus.

.x.

.decerto
/decerto/

decerto 1.

bis zur Entscheidung kämpfen,

den Entscheidungskampf liefern.

im einzelnen:

bis zur Entscheidung oder um die Entscheidung kämpfen, den Entscheidungskampf liefern
proelio, pugna, armis, ferro;
cum alqo gegen j-n u. *alci, inter se, de re

de imperio;
übtr.

mit Worten kämpfen oder streiten, auf der Rednerbühne oder gerichtlich
iure, legibus, disceptando oder per disceptationem, contentione dicendi;
de re, cum alqo, inter se;

auch =

.x.

wetteifern.

.peto
/peto/

peto, ivi (u. ii), itum 3.

erstreben oder zu erreichen suchen.
a) (nach einem Ort) eilen oder eilig hingehen.
b) (feindlich) auf j-n oder auf etw. losgehen, j-n oder etw. angreifen.

etw.
1.

d) (übtr.)

suchen = zu erlangen suchen, nach etw. streben.
β) etw. fordern, (milder) etw. (sich) erbitten, j-n um etw. bitten.
γ) sich um etw. bewerben; auch j-n umwerben.
δ) (gerichtlich in Privatsachen) etw. beanspruchen.
2. etw. holen; (übtr.) hernehmen, entnehmen.
α) etw.

im einzelnen:
[cf. penna]

etw. erstreben oder zu erreichen

suchen

alqd u. alqm
mit ut, ne.

1.
a) einen Ort als Ziel zu erreichen suchen oder aufsuchen, nach einem Ort eilen oder eilig
sich schnell begeben (laufen, segeln, steuern, fahren, ziehen)
alqd

hingehen, sich auf den Weg machen,

* IcontinentemIpetoI

* IcaelumIpennisIpetoI

castra, silvas, calidiora loca, Athenas, Siciliam, montes, domum, /continentem steuern nach, *Troiam classibus, *caelum
/pennis emporfliegen zu, *amnis /campum petit ergießt sich in oder auf, *mons petit /astra ragt empor zu;
poet. auch *alqm j-m nahen

* IamnisIcampumIpetitI

* ImonsIpetitIastraI

* IalqmIamplexuIpetoI

Ascanium, alqm /amplexu umarmen;
auch eine Richtung oder einen Weg

einschlagen, nehmen

alium cursum, iter terra oder a Vibone Brundisuim, *fugam aliam in partem.

b) (feindlich)

zu Leibe gehen, auf j-n oder auf etw. losgehen, j-n oder etw. angreifen oder anfallen, nach j-m oder nach etwas zielen oder hauen

(schlagen, stoßen, werfen)
auch übtr. =

bedrohen, es auf j-n abgesehen haben

alqm u. alqd

Athenienses, murum, alcis caput oder latus, alienos fundos;
meist alqm re

* IbosIcornuIcornibusIpetitI

* ItelisIpetoI

* IbelloIpetoI

* IlapidibusIpetoI

armis, ferro, dentibus, *vultum unguibus, fame, /bos cornu oder cornibus petit stößt, telis beschießen, /bello bekriegen, /lapidibus
mit Steinen werfen nach, /fraude et insidiis Betrug aufbieten gegen, *falsis criminibus.
* IfraudeIetIinsidiisIpetoI

Passiv /petor es ist auf mich abgesehen
* IpetorI angegriffen werden

Athenienses petuntur, lege alqs /petitur ein Gesetz ist auf j-n gemünzt.
* IlegeIalqsIpetiturI

c) *j-n aufsuchen = bittweise angehen

pauperem, alqm supplex.

d) (übtr.)
e-r Sache nachgehen
alqd

α) etw. aufsuchen oder suchen = zu

erlangen suchen, nach etw. streben oder trachten, etw. begehren

divitias, alias sedes, regnum, gloriam, praedam, amicitiam alcis, delectationem, eloquentiae principatum, victoriam ex
hostibus;
re durch etwas
* IsalutemIfugaIpetoI

salutem /fuga sein Heil in der Flucht suchen, fundos calumnia litium;
mit *Inf.
* IpetitusI

* /petitus begehrt, ersehnt, gewünscht (terra, portus, deus, socer);
* Subst. IpetitaI

Subst. * /petita, orum n

das Erwünschte.

β) etwas fordern, verlangen, wünschen, (milder) etw. (sich)

erbitten, j-n um etw. bitten

alqd u. alqd ab, selten ex alqo

arma, mortem, nova iura, veniam delicti lacrimis oder omnibus precibus, pacem oder laboris praemia a rege, auxilium a
Lacedaemoniis, condiciones a senatu, colloquium oder alcis vitam a Caesare, /consilium ab amico sich Rat erholen bei;
* IconsiliumIabIamicoIpetoI

alci alqd etw. für j-n

salutem sibi soli;
pro alqo für j-n
de re
mit ut, ne, selten mit bloßen Konj.
mit *Inf.

γ) sich um etw. bemühen oder bewerben, um etw. anhalten
alqd

honores, consulatum, praeturam a populo;
abs.

* IquiInuncIpetuntI

qui nunc /petunt die jetzigen Bewerber;
auch

j-n umwerben, um j-n werben oder buhlen
alqm

viros, *maritum,
bsd.

um ein Mädchen anhalten
virginem;

* IpetorIabIalqoIalciI

* IpetentesI

* /petentes Bewerber, Freier; * /petor ab alqo u. alci ich werde von j-m umworben.

δ) (gerichtlich in Privatsachen)
etwas beanspruchen, um etwas nachsuchen, etw. einklagen, auf etw. klagen
alqd u. alqd ab alqo

hereditatis possessionem, pecuniam apud praetorem, bsd. /poenas ab alqo j-n zur Strafe ziehen, sich von j-m Genugtuung
verschaffen, an j-m Rache nehmen, j-n bestrafen,

* IpoenasIabIalqoIpetoI

alcis rei für oder wegen etw.

contumeliarum;
sibi für sich;
abs. *

IisIquiIpetitI

* IisIundeIpetiturI

is qui /petit Kläger, is unde /petitur Beklagter.

2. etw. holen, herholen, herausholen
alqd

* IaggeremIpetoI

* IvallumIpetoI

* IcochleasIpetoI

pabulum, aquam, commeatum, arma, /aggerem Schutt, /vallum Palisaden, /cochleas auflesen, cibum e flamma oder ab
impedimentis, *gemitus alto de /corde heraufholen, *manu alqm in /vincla um ihn zu fesseln;
* IgemitusIaltoIdeIcordeIpetoI

* ImanuIalqmIinIvinclaIpetoI

übtr.

hernehmen, entnehmen, entlehnen
alqd ab alqo oder ab, auch ex re

* IexemplumIalcisIreiIabIalqoIpetoI

auxilium a virtute animi, /exemplum alcis rei ab alqo j-n als Beispiel für etw. anführen oder an j-m sich ein Beispiel in etw. nehmen,
* IdolorisIoblivionemIaIlitterisIpetoI
exempla a rerum gestarum memoria oder a Graecis, doloris /oblivionem a litteris schöpfen aus, delectationem e litterarum
studiis, praesidium ex alcis benevolentia, *verba foris, /prooemium longe oder * /causas ex alto weit herholen.
* IprooemiumIlongeIpetoI

* IcausasIexIaltoIpetoI

F. Perf.-Formen synkop.: petisse(m) = petivisse(m), petisti(s) = petivisti(s) u. ä. - Poet. bisw. *peti = petii, *petit = petiit.

.x.

.Subst. .ars
/ars/

ars, artis f

Kunst
1. (subjektiv)

Geschicklichkeit, (Kunst-)Fertigkeit.
b) gute oder schlechte Eigenschaft, Denk- und Handlungsweise, Pl. oft Verhalten, Verfahren, Mittel.
Insb. Kunstgriff, künstliches Mittel, List.
a) das Können =

2. (objektiv)
a) Handwerk,

Gewerbe.
b) Kunst im engeren Sinn = schöne Kunst; Pl. schöne Künste und
Wissenschaften.
d) eine einzelne Wissenschaft oder schöne Kunst. Insb.:
α) (meton.) Lehrbuch einer Kunst oder Wissenschaft.
β) Theorie, theoretische Vorschriften oder Regeln.

im einzelnen:

Kunst
1. (subjektiv)
a) das Können = angeborene oder erworbene Geschicklichkeit, Gewandtheit, (Kunst-)Fertigkeit, Tüchtigkeit in Hervorbringung mechanischer oder geistiger Werke

ars fingendi, gubernandi, medendi, *vestes arte laboratae, opus est vel arte vel diligentia, *exercitatio artem parat.

b) gute oder schlechte Eigenschaft, Tugend oder Untugend, Gewohnheit, Denk-

Grundsatz
Pl. oft Verhalten, Verfahren, Art und Weise, Mittel, Wege

und Handlungsweise, Bestrebung,
* IpermanereIinIsuisIartibusI

bonae u. malae artes, eximiae, imperatoriae, alqm in bonis artibus retinere, permanere in suis /artibus seinen bisherigen
Grundsätzen treu bleiben, imperium facile his artibus retinetur, quibus initio partum est, *artibus bonis malisque mixtus.
Insb.

Kunstgriff, Künstelei, künstliches Mittel, List, Betrug, Pl. auch Ränke
suis artibus uti, *mille artes nocendi, artes novae, patriae, * /gratae Kunstmittel der Buhlerei, /artes belli Kriegslisten, *plausus
* IartesIbelliI
* IgrataeIarsI
* IplaususIcaretIarteI
caret arte ist ungekünstelt.

/

2. (objektiv)
a) niedere Kunst, Handwerk, Gewerbe

* IarsIpalladisI

artes illiberales oder sordidae, vulgares, ars coquorum, ars /Palladis Zimmerhandwerk, Baukunst, artem profiteri und factitare,
/instrumentum artis Handwerkszeug.
* IinstrumentumIartisI

b) Kunst im engeren Sinn = schöne

Kunst

Victoriae summa arte perfectae, ars dicendi u. oratoria, rhetorica, musica, gymnastica, picturae, oratoris boni;
Pl. die sog.

schönen Künste und Wissenschaften (Musik, Poesie, Philosophie, Beredsamkeit, Geschichte u. ä.), die als Vermittlerinnen einer

ästhetischen Bildung durch die Bezeichnungen artes liberales, ingenuae, bonae, optimae, elegantes, humanitatis, quae ad humanitatem

pertinent u. a. ausgezeichnet werden
artes /urbanae Iurisprudenz u. Beredsamkeit.

c) (meton.)

* IartesIurbanaeI

α) *Kunstwerk
*artes, quas Parrhasius protulit, *clipeus Didymaonis artes.

β) Kunstwert
*pretiosae artis vasa.

γ) Pl. *Musen als Kunstgöttinnen.
d) eine einzelne Wissenschaft oder schöne Kunst
ars ea, quam philosophiam Graeci vocant, ars musica, disserendi, oratoria.
Insb.:

α) (meton.)

Lehrbuch einer Kunst oder Wissenschaft, bsd. eine Rhetorik, Lehrbuch der Redekunst und Grammatik
ars oratoria, alqd ex antiquis artibus eligere.

β) wissenschaftliches System , Theorie, theoretische Vorschriften oder Regeln, theoretisches Verständnis, systematische Gelehrsamkeit, Ggstz. Praxis, facultas
* IalqdIarteIcomprehendereI

* IadIartemIetIpraeceptaIrevocareI

alqd /arte comprehendere oder ad /artem et /praecepta revocare etw. in ein (theoretisches) System oder in eine wissenschaftliche Form
* IexIarteIdicereIscribereI

bringen, ex /arte dicere oder scribere den Regeln der Kunst gemäß, *artes quae /traduntur vorgetragene Kunstregeln, *iudicium
* IiudiciumIcaretIarteI
* IartesIquaeItradunturI
caret arte des Kunstverständnisses.

/

F. Gen. Pl. artium.

.x.

.Subst. .littera .litera
littera/
littera u.
/litera/
litera, ae f

Subst.

Buchstabe.
2. Pl. Geschriebenes, Schrift. Insb.:
a) Schreiben, Brief, auch Briefe.
Bsd. α) schriftliche Aufforderung.

1.

/

.Pl. .litterae

b) amtliche(s) oder offizielle(s) Schreiben oder
c)
d)

Schriftstück(e).

Schriften und Bücher, Literatur.
Wissenschaft(en).
Bsd. α) Gelehrsamkeit.

im einzelnen:
1. Buchstabe, Schriftzeichen, -zug

* IlitteraIsalutarisIaI =IabsolvoI

grandis, maxima, minuta, priscae, salutaris d. i. /A = absolvo, tristis d. i. /C = condemno, /A littera, formae u. *notae litterarum,
* IlitteraItristisIcI =condemnoI
nullam litteram relinquere oder ad alqm mittere, de hac re nulla littera in scriptis alcis invenitur, /litteris parcere das Papier
* IlitterisIparcereI
schonen oder sparen, /litteras discere apud alqm bei j-m lesen lernen, ad /litteram buchstäblich.
* IlitterasIdiscereIapudIalqmI

Bsd.:

a) Pl. Alphabet

* IadIlitteramI

* IlitterarumIordineI

Graecae, litterarum /ordine in alphabetischer Ordnung;
auch =

Schrift

* IlitterasInescireI

epistula Graecis litteris scripta, * /litteras nescire nicht schreiben können.

b) Handschrift als Weise des Schreibens = manus
alcis

fratris, Alexidis, tua.

2. Pl., selten poet. *Sg. Geschriebenes, Schriftliches, schriftliche Aufzeichnung, Schrift
* IalqdIlitterisImandareIconsignareI

* IlitterisIconfisusI

rarae, alqd /litteris mandare u. consignare schriftlich aufzeichnen, alqd litteris non exstat, litteris /confisus im Vertrauen auf die
schriftlichen Aufzeichnungen;
* IlitterisI

litteris u. per /litteras schriftlich, auf schriftlichem Weg

/

* IperIlitterasI

persequi alqd, queri apud alqm, adire alqm.
Insb.:

a) Schreiben, Zuschrift, Brief, lediglich mit Rücksicht auf den Inhalt, sowohl im Privat- als im amtlichen Verkehr, auch Briefe
unae, binae, ternae, plures, crebrae, fasciculus litterarum, afferuntur ex Asia cotidie litterae, in litteris scribere, litteras
* IlitterasIdareIalciI
(ob)signare u. perlegere, recitare, ab alqo accipere, /dare alci einem Boten zur Überbringung übergeben, /dare ad alqm an j-n
* IlitterasIdareIadIalqmI
schreiben, /reddere alci an den Adressaten abgeben oder im einhändigen;
* IlitterasIreddereIalciI

alcis u. ab alqo j-s u. von j-m

consulis u. a consule;
ad alqm an j-n, in alqm gegen j-n
de alqo oder de re über j-n oder über etw.

per /litteras brieflich;
Bsd.:

* IperIlitterasI

α) schriftliche Aufforderung, schriftlicher Befehl, Verfügung, Order
litteras mittere oder accipere mit ut, ne.

β) schriftlicher Bericht, bsd. Depesche
litterae victrices, laureatae.

γ) Kontrakt, Schuldverschreibung, Kaufbrief, -kontrakt, übh. Rechnungsbücher, Verzeichnisse, Listen.
δ) *Grabschrift.
b) amtliche(s)
Bsd.:

oder

offizielle(s) Schreiben oder Schriftstück(e).

α) Akte(n), Dokument(e), Urkunde(n)
* IlitteraIpublicaeI

publicae Urkunden, auch Kanzlei, Archiv; litteras /publicas corrumpere fälschen, de litteris /corruptis accusari wegen Urkundenfälschung.

* IlitterasIpublicasIcorrumpereI

* IdeIlitterisIcorruptisIaccusariI

β) Protokoll(e).
γ) Reskript, Dekret, Diplom, bsd. Bestallungsdekret
*litteras revocare,

Verhaftsbefehl
litteras mittere de alqo.

c) Schriften

und Bücher eines Volkes, Schriftdenkmäler, -werke, Literatur eines Volkes im ganzen
* IalqdIlatinisIlitterisImandareI

* IalqdIexIlitterisIdiscereI

alqd ex /litteris discere aus Büchern, Graecis de philosophia litteris non egere, haec multis litteris continentur, alqd Latinis

litteris mandare ins Lateinische übertragen, litteris Graecis studere u. eruditus, Graecas litteras discere, historia Latinis litteris
diu afuit, Graecarum litterarum doctor oder rudis.

/

d) Wissenschaft(en) im allg., insofern sie in Schriften vorliegen u. den Studierenden mit Kenntnissen bereichern
nonnihil temporis litteris tribuere, litteris imbuere u. instituere alqm, totum litteris se dare oder dedere, in litteras se abdere,
* IlitterarumIstudiaI
litterarum studia u. scientia wissenschaftliche, litteras amare, a litteris abhorrere.

/

* IlitterarumIscientiaI

Bsd.:

α) gelehrte Kenntnisse oder Gelehrsamkeit als Ergebnis des Studiums, wissenschaftliche Bildung, bsd. Belesenheit
* IlitterasInescireI

plurimae litterae in alqo sunt, /litteras nescire ohne wissenschaftliche Bildung sein.

β) Schriftstellerei
* IforensesIetIsenatoriaeIlitteraI

forenses et /senatoriae auf Senats- und Volksreden gegründet.

/

γ) (meton.) *Schriftstellerwelt, -zunft.

.x.

.erudio
/erudio/
/eruditus/
/erudite

erudio 4.
Part. eruditus 3

unterrichten, bilden.
.Part. .eruditus
Part. eruditus 3 gebildet, kenntnisreich.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .erudite

erudite Adv.
im einzelnen:
[rudis, eig. entrohen, aus dem rohen Zustand herausbringen]

unterrichten, bilden, ausbilden, unterweisen, (be)lehren, aufklären
abs. oder alqm

* IexercitumIerudioI

puerum, /exercitum schulen;
alqm re u. in re, ad alqd

filium litteris oder optimis artibus, disciplinis, praeceptis, in iure civili, in re militari, in arte medica, ad maiorum institua, ad
cultum deorum, ad magnitudinem animi;
*alqm alqd

prolem artes;
alqm de re aufklären über etw.

de omni re publica;
mit *Inf.
mit indir. Frage.
* Part. IeruditusI

Part. /eruditus 3 theoretisch oder kunstmäßig

gebildet, gelehrt, kenntnisreich, aufgeklärt, geschmackvoll, fein, von Pers. u.

Sachen

homo, aures, saecula, tempora, oratio, sapientia, copia, *luxus, erudite disputare;
re u. in re in etw.
mit *Inf.
* Subst. IeruditusI

Subst. /eruditus m

.x.

Fachmann.

.Subst. .memoria
/memoria/
memoria, ae f

2.

im einzelnen:
[memor]

Gedächtnis.
a) Gedächtnis = Erinnerung, Andenken.
b) (meton.) Zeit als Gegenstand der Erinnerung ...
c) Überlieferung, Erwähnung. Bsd.:
α) Aufzeichnung.
β) Geschichte.

1. (als Geisteskraft)

I

1. (als Geisteskraft)

Gedächtnis, Erinnerungsvermögen, -kraft
* ImemoriaIvigereI

* ImemoriaeIstudereI

bona, acris, hebes, tenacissima, tanta, memoriam perdere, /memoria vigere ein starkes Gedächtnis haben, /memoriae studere
* IalqdImemoriaIcomplectiItenereI
* IalqdImemoriaIrepetereI
üben, alqd /memoria complecti oder tenere im Gedächtnis tragen oder behalten, alqd /memoria repetere sich ins Gedächtnis zurück* IeImemoriaIceditI
* IalqdIdeImemoriaIexciditI
rufen, alqd de /memoria excidit oder e memoria (ex)cedit entfällt dem Gedächtnis, alqd /memoriae mandare dem Gedächtnis ein* IeImemoriaIexceditI
* IalqdImemoriaeImandareI
prägen, sich merken, ex /memoria deponere alqd etw. vergessen;
* IexImemoriaIdeponereIalqdI

ex /memoria mit Hilfe des Gedächtnisses = aus dem Kopf
* IexImemoriaI

narrare, pronuntiare, exponere.

2.
a) Gedächtnis = das Gedenken, Erinnerung, Andenken
alcis j-s u. an j-n

avi, nostri, Pompei memoriam amittere;
alcis rei e-r Sache, an oder für etw.

rerum praeteritarum, miseriarum;
* IpostIhominumImemoriamI

post hominum memoriam seit Menschengedenken; orationem ad memoriam alcis habere, memoria dignus = memorabilis;
* ImemoriamIalcisIreiIexcitareIreferreIretinereIdeponereI
* ImemoriamIalcisIreiIrepetereIrevocareIrenovareIredintegrareI
/memoriam alcis rei excitare u. referre, retinere, deponere etw. vergessen, repetere und revocare (renovare, redintegrare) sich
etw. ins Gedächtnis zurückrufen = redire in /memoriam rei, memoria rei /excidit oder /abiit oder /abolevit etw. ist in Vergessenheit ge-

/

kommen oder vergessen worden.

* IredireIinImemoriamIreiI

* ImemoriaIreiIexciditIabiitIabolevitI

Bsd.:

α) *Gedanke an etw. Zukünftiges
periculi, belli inferendi.

β) *Bewusstsein
sceleris, bonae societatis.

b) (meton.)

Zeit als Gegenstand der Erinnerung, Vergangenheit u. Gegenwart
* ImemoriaImeaI

* IpatrumIetIavorumImemoriaI
/
/

patrum et avorum memoria zur Zeit, /memoria mea zu meiner Zeit, ultimam memoriam pueritiae recordari, bella nostrae
memoriae, philosophi huius memoriae, (in) omni memoria, usque ad nostram memoriam, paulo /supra hanc memoriam kurz
vor unserer Zeit;

konkr.

* IpauloIsupraIhancImemoriamI

die im Gedächtnis haftende Sache, Ereignis, Vorfall, Fall
recordatio veteris cuiusdam memoriae, *miserrima Alesiae memoria.

c) auf Erinnerung beruhende mündliche oder schriftliche Überlieferung von etw. Geschehenem, Erwähnung, Darstellung, Erzählung, Nachricht, Kunde, auch Sage, Tradition
nulla,
alcis j-s
* ImemoriaIhominumI

* ImemoriaIlitterarumI

hominum mündliches Zeugnis, /litterarum schriftliches Zeugnis;

/

alcis rei von etw.

* ImemoriaIhuiusIimperiiI

huius /imperii von diesem Oberbefehl;
* IalqdImemoriaIprodereIaccepisseIdeIreI

de Magonis interitu duplex memoria prodita est; alqd /memoria prodere u. accepisse de re durch mündliche Überlieferung;
memoria ac /litteris mündlich u. schriftlich.
Bsd.:

* ImemoriaIacIlitterisI

α) schriftliche Aufzeichnung
* ImemoriaIrerumIgestarumI

memoria /rerum gestarum Geschichtschreibung, /memoriae prodere u. tradere alqd schriftlich aufzeichnen, der Nachwelt überliefern,
* ImemoriaeIprodendusI
memoriae /prodendus der Aufzeichnung wert. * ImemoriaeIprodereItradereIalqdI

β) Geschichte als mündliche oder schriftliche Überlieferung von Tatsachen und Nachrichten, geschichtlicher Bericht
exempla repetere a memoria rerum Romanarum oder recentiorum temporum, memoriam rerum Graecarum tenere,
memoriam septingentorum annorum uno libro complecti oder colligare, omnis /rerum memoria Weltgeschichte.

.x.

.teneo
/teneo/

* IomnisIrerumImemoriaI

teneo, ui, - 2.

halten, festhalten.
1. Insb.:

begreifen, verstehen.
gerichtet halten oder fest richten. Bsd.:
β) intr. steuern.
d) (einen Ort) zu Schiff erreichen.
2. innehaben, besitzen. Insb.:
a) (einen Ort) bewohnen.
b) (geistig)

c) etw. wohin

b) (milit.)

besetzt halten.
befehligen.
e) (synekd.) einnehmen = in sich enthalten, umfassen.
3. festhalten, nicht loslassen. Insb.:
a) j-n eingeschlossen, gefangen halten.
b) (einen Besitz) behaupten, bewahren, erhalten.
d) an etw. festhalten, etw. beibehalten. Insb.:
α) (einen Ort)
β) (Truppen)

β) intr. (von Tätigkeiten und aktivischen Zuständen) sich erhalten,
e) (geistig) j-n

anhalten.

fesseln.

β) (von Affekten, Vorstellungen u. ä.)

beherrschen.

verpflichten, binden.
durchsetzen.
4. zurückhalten, aufhalten. Insb.:
a) (Tränen, Affekte u. ä.) in Schranken halten.
γ)

f) etw. (als Recht)

im einzelnen:
[tendo]

halten, festhalten
alqm u. alqd.

1. gefasst oder ergriffen halten
* IalqmIalqdImanuIteneoI

* IinImanuIteneoI

aram, arma, radicem oder cibum ore, dextram dextra, bsd. alqm u. alqd /manu mit oder an der Hand, in /manu in der Hand;
übtr. gubernacula rei publicae.
Insb.:

a) umfassen, umschlingen, umarmen
*alqm complexu, *alcis umeros oder *colla lacertis.

b) (geistig)
erfasst haben, begreifen, verstehen, kennen, wissen
alqd animo, causam rei publicae, omnium consuetudinem oder aditus u. ä.;
mit indir. Frage
* IremImanuIteneoI

* IresIoculisIetImanibusIteneturI

rem /manu etwas handgreiflich erkennen, res oculis et /manibus tenetur ist ersichtlich und handgreiflich.

c) etw. wohin gerichtet

halten oder fest richten

alqd ad oder in alqd

* IsubIastraIteneoI

* IsoloIteneoI

*oculos in alqm oder *in alqd oder *in re, *sub /astra zu den Sternen empor, * /solo auf den Boden geheftet.
Bsd.:

α) *iter oder *fugam u. ä. den Weg oder die Flucht nehmen oder einschlagen
iter mediae urbis, fugam per medios hostes.

β) intr.
die Fahrt wohin richten, steuern, segeln, fahren, von den Schiffenden, aber auch vom Schiff gesagt, poet. u. nachkl.
ad, selten in locum

ad Mendin, a Sicilia ad Laurentem agrum, *Diam;
auch vom Wind

ventus /adversum tenet alci weht j-m entgegen.
* IventusIadversumItenetIalciI

d) (e-n Ort)

zu Schiff erreichen, wo anlanden, wohin gelangen
alqd

portum, terram, insulam.

e) (übtr.)
α) etwas erreichen oder erlangen
regnum virtute.

β) j-n überführt haben
* IteneoIteI

teneo te da hab' ich dich;

/

meist Passiv

überführt werden oder sein

testibus durch Zeugen, sich einer Sache schuldig gemacht haben,

/

* ItestibusIteneriI

auch übtr.
alcis rei und in re

caedis, *repetundarum, eiusdem cupiditatis, in manifesto peccato, in furto.

j-n bei etwas ertappen

Auch

alqm in turpissimis rebus.

2. innehaben, besitzen, im Besitz haben
alqd

insulam, maria, oppidum, rem publicam, aciem primam, multa hereditatibus;
* IteneoIteI

übtr. * /teneo te ich habe dich wieder, vom Wiedersehen einer geliebten Person; * /tuta tenere in Sicherheit sein, * /prima den ersten Platz
* IprimaIteneoI
* ItutaItenereI
einnehmen;
* IteneriIabIalqoI

Passiv /teneri ab alqo in j-s Händen oder Besitz sein
urbs ab hostibus tenetur.
* IurbsIabIhostibusIteneturI

Insb.:

a) (einen Platz) einnehmen, (e-n Ort) bewohnen
locum, eas regiones, *Delphos;
übh. *an

einem Ort (Akk.) weilen oder sich aufhalten, hausen
delphines silvas tenebant.

b) (milit.)

α) (einen Ort) besetzt

halten

portum, montem, locum praesidiis.

β) (Truppen) befehligen oder kommandieren
alterum cornu, exercitum.

c) (vom Herrscher)
innehaben = beherrschen, in seiner Gewalt haben
urbem, rem publicam, imperium, summam imperii, *terras dicione, *gentem imperio.

d) *(eine geliebte Person oder Sache)

besitzen, eingenommen haben
nunc Galatea oder altera coniunx te tenet.

d) (synekd.)

einnehmen = in sich enthalten oder begreifen, umfassen = continere
castra tenent iugum, unum latus duo milia passuum tenebat;
bsd. Passiv :
* IteneriIreI

teneri re in etwas enthalten oder mitbegriffen sein, zu etw. gehören, j-m angehören, auf etw. beruhen

/

homines deorum agnatione oder multa officia hominum societate tenentur; si Asia hoc imperio non teneretur.

3. festhalten = nicht fortlassen, nicht

loslassen

alqm u. alqd

*Protea nodo, *loca egregia ad tenendas ancoras.
Insb.:

a) j-n oder etwas eingesperrt oder eingeschlossen, gefangen halten
*pecus, alqm custodia oder *in catenis, Antiochia teneri;
bsd. /se /tenere sich halten = ruhig (ver)bleiben
* IseItenereI

castris im Lager, domi, oppido.

/

* IseItenereIcastrisI

b) (e-n Besitz)

behaupten, bewahren, erhalten, behalten
auctoritatem, imperium,
auch geistig

memoriam rei oder rem memoria, *verba, *signa mente.
Insb. (milit.) einen Ort

halten oder behaupten = erfolgreich verteidigen

locum, oppidum, tumulum, provinciam.

c) j-n oder etw. in einem Zustand oder bei e-r Tätigkeit erhalten
* IterraIteneturInutuIsuoI

terra tenetur /nutu suo wird im Gleichgewicht erhalten, tribus rebus vita animantium tenetur, alqm in servitute oder in officio,
urbem in obsidione oder obsessam, epistula me /conturbatum tenuit hielt mich in Unruhe, se quietum, annum quietum, navem
* InavemIinIancorisIteneoI
* IepistulaImeIconturbatumItenuitI
in /ancoris vor Anker liegen lassen.

d) an etw. (alqd) festhalten, etwas beibehalten, bei etw. (alqd) verbleiben, einer Sache treu bleiben, von etw. nicht abweichen

* IcursumIteneoI

cursum den Kurs einhalten, von Schiffen u. Schiffenden,

/

übtr.

die Richtung festhalten
vitae oder reliquae disputationis;
* IinstitutumIteneoI

* ImodumIteneoI

institutum seiner Weise treu bleiben, consilium, propositum, silentium, ordinem, consuetudinem, fidem, foedus, /modum Maß

/

halten.
Insb.:

α) an einer Behauptung festhalten, eine Behauptung aufrechthalten
alqd oder mit AcI.

β) intr. (von Tätigkeiten u. aktivischen Zuständen)

sich erhalten, anhalten, (fort)dauern
fama oder maestum silentium diu tenet, imber oder ea consultatio per totam noctem tenuit.

e) (geistig)
j-n fesseln =
α) ergötzen, erfreuen
*mentes carmine, aures audientum; pueri ludis oder oculi pictura tenentur.

β) (von Affekten, Vorstellungen u. ä.)

beherrschen, beseelen, gefangen halten, erfüllen
alqm tenet spes oder misericordia, desiderium, libido, studium librorum, falsa opinio; eius rei /religio senatum tenuit
beschäftigte lange; alqs tenetur admiratione oder amore, desiderio u. ä.

* IeiusIreiIreligioIsenatumItenuitI

γ) zu einer Verbindlichkeit anhalten = verpflichten, binden, bsd. von Gesetzen, Versprechen u. ä.
alqm lege oder foedere, leges alqm tenent;
mit ut, ne
* IteneriIreI

meist Passiv /teneri re durch etw. gebunden oder zu etw. verpflichtet sein

iure iurando, voto, sacramento, plebiscitis, /promisso zur Erfüllung eines Versprechens verpflichtet sein; /poena einer Strafe
verfallen sein, eine Strafe verdienen.

* IpromissoIteneriI

* IpoenaIteneriI

f) etw. (als Recht) durchsetzen oder erreichen
alqd

ius suum, propositum;
meist mit ut, ne

plebs tenuit, ut oder ne consules crearentur;
auch abs. = Recht behalten.
* IcausamIteneoI

causam den Prozess gewinnen, seine Sache durchsetzen

/

apud alqm bei j-m.

4. zurückhalten, aufhalten, hemmen, hindern
tabellarios, alqm Romae, venti alqm tenent, Corcyrae u. vento teneri, non /teneo te pluribus ich will dich nicht lange aufhalten =
ich will es kurz machen;

* InonIteneoIteIpluribusI

auch mit quominus oder ne bzw. quin;
* IteneriInonIpossumIquinI

bsd. /teneri oder me /tenere non /possum, quin ich kann mich nicht enthalten, etw. zu tun.
* ImeItenereInonIpossumIquinI

Insb.:

a) (Tränen, Affekte u. ä.)

niederhalten, verhalten, in Schranken halten, mäßigen, bezähmen, unterdrücken, mit etw. einhalten
alqd

* IlacrimasIteneoI

risum, iracundiam, dolorem, /lacrimas sich der Tränen erwehren, *vocem.

b) etw. bei sich behalten = verschweigen,nicht vorbringen
alqd.

c) j-n hinhalten, verzögern, warten lassen
alqm.

d) etw. von j-m oder von etw. fernhalten oder abhalten
alqd ab alqo oder a re

*manus a patre, se ab accusando.

.x.

.Subst. .arma
/arma/

arma, orum (u. um) n

1.

Gerät(e), Werkzeug(e), Rüstzeug.
Kriegsgerät; bes. Waffen. Insb.:
b) (meton.) Krieg, Kampf.

2. insb.

Waffenmacht, Heeresmacht, Bewaffnete.
Schutz-, Verteidigungsmittel, Hilfsmittel.

c) (meton.)
d) (übtr.)

im einzelnen:
1. Gerät(e), Werkzeug(e),

Rüstzeug, Ausrüstung

* IequestriaIarmaI

* IvenatoriaIarmaI

* IcerealiaIarmaI

equestria Sattelzeug, /venatoria Jagdgerät, * /cerealia Geräte zum Brotbacken;

/

bsd.

Baugerätschaften, Schiffsgeräte (Takelwerk, Ruderwerk, Segel, Steuer), *Ackergerät, Axt u. ä.
* IsociosIarmisIinstruereI

socios /armis instruere mit Rudern, *Aeneas /accingitur armis mit einer Axt, *navis /spoliata armis des Steuers, naves omni genere
* IaeneasIaccingiturIarmisI
* InavisIspoliataIarmis
armorum ornatissimae.

2. Insb. Kriegsgerät
arma militaria, arma virique;

Rüstung oder Wehr, Waffen zu Schutz und zu Trutz
insb. Schutzwaffen zum Nahkampf (Helm, Panzer, Schild, Beinschienen, Schwert)
bsd. angelegte

arma sunt alia ad tegendum, alia ad nocendum; armorum fremitus, arma sumere, capere, ferre, (de)ponere, tradere, abicere,
* IinIarmisIesseI
in /armis esse unter den Waffen stehen, viginti milia in armis habere, ad arma vocare oder concurrere, armis dimicare u. certare
* IviIatqueIarmisI
oder decernere, /vi atque /armis mit Waffengewalt, sine armis; /arma atque /tela Schutz- und Trutzwaffen, Wehr und Waffen.
* IarmaIatqueItelaI

Meton. Waffenübungen.
Insb.:

a) Schild(e)

* IseIinIarmaIcolligereI

*fluitantia, *arma armis pulsare, *mortuum super arma ferre, *se in /arma colligere sich hinter dem Schild decken.

b) (meton.)

Krieg, Kampf

* IinImediaIarmaIruereI=sich-mitten-in-das-Getümmel-stürzen. ImediaIarmaI=Mitteltreffen,der mittelste theil eines in schlachtordnung gestellten heeres(Grimm)
* IresIdIarmaIspectatI

civilia, externa, silent leges inter arma, cedant arma togae, auctor oder causa armorum, res ad arma /spectat es sieht nach
einem Krieg aus, rem ad arma deducere, /arma inferre Graeciae bekriegen, ad arma descendere oder venire, *in arma ferri,
* IarmaIreferreI
* IarmaIinferreIgraeciaeI
* /arma referre den Krieg erneuern;
übtr. *leo arma /movet setzt sich zur Wehr;
meton. *Kriegstaten

arma virumque canere oder dicere.

c) (meton.)

Waffenmacht, Kriegs-, Herresmacht, Krieger, Bewaffnete, Truppen
levia, *publica, *Persarum, /auxiliaria Hilfstruppen, alqm armis obsessum tenere, arma Romana liberare;
auch

* IauxiliariaIarmaI

Kriegspartei
* IneutraIarmaIsequiI

* /neutra arma sequi neutral bleiben.

d) (übtr.)

Schutz-, Verteidigungsmittel, Hilfsmittel
alcis j-s, alcis rei und *contra alqd gegen etwas

armis audaciae spoliatus, aptissima arma senectutis oder prudentiae, arma iudiciorum et legum, *arma quaerere, *amico
* IamicoIarmaIdareI
arma dare Lehren.

/

.x.

.exerceo
/exerceo/

exerceo, ui, itum 2.

1.

in (rastlose) Bewegung setzen, umhertreiben, tummeln.
Insb.:

beunruhigen, (ab)quälen, plagen.
üben. Bsd. β) (milit.) (ein-)exerzieren. Insb.:
a) (mit abstraktem Objekt) eine Tätigkeit ausüben oder betreiben;
bsd. (Affekte) an j-m auslassen.
b) (mit konkretem Objekt) etw. bebauen.
b) (übtr.)

2. (in anhaltender Tätigkeit)

im einzelnen:
[zu arceo in Ruhe halten]

1. in (rastlose) Bewegung setzen, in anhaltender Bewegung halten, umhertreiben, tummeln, abhetzen, nicht ruhen

lassen
alqm u. *alqd

* IturbinemIexerceoI

* IbracchiaIlitibusIexerceoI

iumentum, *equos aequore campi, *apes per rura, /turbinem kreisen lassen, peitschen, bracchia oder *linguas /litibus emsig
IlinguasIlitibusIexerceoI
rühren, *manus, * /spicula fleißig handhaben, * /aquas strömen lassen, * /undas aufwühlen;
* IspiculaIexerceoI

bsd. *(Land)

um-, aufwühlen, pflügen, graben

solum vomere, tellurem, terram, humum;

* IaquasIexerceoI

* IundasIexerceoI

Passiv *sich umhertummeln, umherstreifen, (v. Gewässern) rastlos strömen.
Insb.:

a) j-n unaufhörlich beschäftigen, in Atem halten, abmühen, meist im üblen Sinn
*tauros, *servos, *famulas longo penso, milites operibus oder in munitionibus, plebem laboribus.

b) (übtr.)

beunruhigen, (ab)quälen, abmühen, bemühen, viel zu schaffen machen, heimsuchen, verfolgen, plagen, placken, (v.
Affekten auch) beherrschen
ambitio animos hominum exercet, promulgata lex civitatem exercuit, fortuna alqm, *Euri exercent ignem;
alqm re

omnibus iniquitatibus, *curis, *poenis, *fatis, *odio;
de re bezüglich e-r Sache

exerceri de praedio.

2. in anhaltender Tätigkeit beschäftigen, üben, einüben, ausbilden
alqm u. alqd

pueros, virgines, iuventutem, corpus, memoriam, vires, voces, ingenium;
alqm re u. in re j-n in etw.

armis, equis, cursu, pugilatione, hasta, luctando, hoc genere pugnae, in optimis rebus, in palaestra, in labore et patientia, in
his dictionibus;
alqm ad alqd j-n zu etw.
Bsd.:
* IseIexerceoI

IexerceriI

α) /se /exercere u. Passiv sich üben, Übungen anstellen
* IexercentesI =IquiIexercenturI

* IludicraIexercendiI

exercentes = qui /exercentur, ludicra /exercendi Körperübungen.

/

β) (milit.) einüben, (ein-)exerzieren
copias, remiges, iuvenes (in) armis.
Insb.:

a) (mit abstraktem Objekt)
eine Tätigkeit ausüben oder betreiben, etw. verrichten, sich mit etw. beschäftigen
* IverbaIexerceoI

* IiudiciumIexerceoI

* IquaestionemIexerceoI

artem, ius civile, regnum, medicinam, negotia, *facundiam, * /verba die Wortkunst, /iudicium Gericht halten, /quaestionem
* IinimicitiasIcumIalqoIexerceoI
* IgratiamIautIinimicitiasIinIreIexerceoI
anstellen, /inimicitias cum alqo in Feindschaft mit j-m stehen, discordias oder simultates cum alqo, /gratiam aut inimicitias in re
* IpoenasIexerceoI
* IlaboresIexerceoI * IvictoriamIexerceoI
* IregnumIinIplebeIexerceoI
gelten oder walten lassen, /poenas ausüben, * /labores verrichten, /victoriam verfolgen, ausbeuten, regnum in /plebe geltend machen an,
* /pacem halten, * /vices abwechselnd den Dienst versehen, * /balatum erheben, * /cantus ertönen lassen;
* IpacemIexerceoI

bsd. (Affekte)

* IvicesIexerceoI

* IbalatumIexerceoI

an j-m auslassen oder betätigen, zeigen, j-n fühlen lassen

* IcantusIexerceoI

*iras, *odium, *dolorem;
alqd in alqm u. in alqo

avaritiam in socios, crudelitatem etiam in mortuo;
ähnlich auch

suam vim in alqo, victoriam in alqm u. in alqo, * /fervidam adulescentiam auslassen.
* IfervidamIadulescentiamIexerceoI

b) (mit konkretem Objekt)
etw. handhaben oder anwenden
arma,
(Land, Äcker)

bestellen oder bebauen

praedia rustica, *arva, *vineas, *Aegyptum,
(Bergwerke)

ausbeuten

metallum, metalla auri,

etw. betreiben oder verrichten
* IarmorumIofficinasIexerceoI

*cauponam, *armorum /officinas in Betrieb setzen,

bearbeiten
* IferrumIexerceoI

* telasIexerceoI

ferrum schmieden, * /telas spinnen,

/

verwalten
vectigalia,

leiten
choros,
* IdiemIexerceoI

* IarmaIcontraIpatriamIexerceoI

* IhymenaeosIexerceoI

* ImorsusIexerceoI

* IlegemIexerceoI

* /diem sein Tagewerk verrichten, *arma /contra patriam führen, * //hymenaeos feiern, * /morsus versetzen, /legem geltend machen
u. a.

.x.

.assuefacio
/assuefacio/

assuefacio, feci, factum 3.

j-m

an etw. gewöhnen.

.assuefactus >auch.assuetus

im einzelnen:
j-n an

etw. gewöhnen

* IassuefactusI >auchIassuetusI

alqm re, nachkl. ad alqd und alci rei

puro sermone, nullo officio, ad supplicia, operi, *probitati;
mit Inf.

Passiv assuefieri.

.x.

.assuesco
/assuesco/

assuesco, evi,

2. intr.

(etum) 3.

3. Part.

sich
an etw. gewöhnen.
.assuetus

.Part.

assuetus 3

gewöhnt, etw. gewohnt.
b) gewöhnlich, bekannt.
a) an etwas

im einzelnen:
1. *trans. [poet., nachkl.]
assuefacio
*mentem pluribus.

2. intr.

sich an etw. gewöhnen, etw. gewohnt werden
re, auch ad alqd und alci rei

labore assiduo, eo genere pugnae, ad homines, quaestui, quieti, mendaciis;
auch *alqd

bella;
mit Inf.
mit *AcI
* Perf. IassuevisseI

Perf. /assuevisse

gewohnt sein, pflegen.

mit j-m vertraut umgehen, j-n liebgewinnen

Bsd.

alci u. alqo.
* Perf. IassuetusI

3. Part. /assuetus 3 (auch mit Komp.)
a) an etwas gewöhnt, etw. gewohnt
re und alci rei, ad oder selten in alqd, *alqd

alterius imperio, frigori, *venatui, ad controversias, in omnia iura;
mit Inf.

b) woran sich j-d gewöhnt hat: gewöhnlich, bekannt, vertraut
abs.

portula, collis cultores,
oder mit Dat.

duces militibus assueti, regio oculis assueta.
* IlongiusIassuetoI

*longius /assueto weiter als gewöhnlich.

F. Perf.-Formen [nachkl. u. poet.] synkop.: assuesti(s), adsuerit, adsueram, adsuesse(m) u. a.

.x.

.labor
/labor/

(sinken)

labor1, lapsus sum 3.

sich senken; klass. nur übtr. sinken = herunterkommen, verfallen.
2. gleiten
a) hinab-, herabgleiten, -schweben.
b) dahingleiten oder -schweben.
c) entgleiten; auch γ) (von der Zeit) entrinnen, vergehen.
d) ausgleiten, straucheln;
klass. nur übtr. α) (geistig oder moralisch) straucheln, fallen = fehlen.
e) (übtr.) (in einen Zustand) allmählich geraten, verfallen.
1.

im einzelnen:

ohne Anstoß (oder gleichmäßig, allmählich) sich bewegen
1. sich

senken, sinken, einsinken
* IluminaIlaborI

*fundamentum, *domus, *aedificia, *aedes, * /lumina u. * /oculi brechen im Tod;
* IoculiIlaborI

sinken = herunterkommen, verfallen, in Verfall geraten

klass. nur übtr.

res publica, disciplina, mores magis magisque, *lapsum /genus Verfall des Volkes, * /lapsa domus das sinkende Haus, * /lapsis
* IlapsaIdomusI
* IlapsumIgenusI
* IlaspsisIrebusI
rebus im Unglück.

2. gleiten, schweben, v. Pers. u. Sachen, klass. selten u. fast nur übtr.:
a) hinab-, herabgleiten, -schweben, -sinken, -fallen
* IdeusIperIaeraIlaborI

effigies Cereris de caelo lapsa, deus pennis per auras, ex equo und *equo, *folia ab arbore, *stella ab aethere, *deus per
* IlacrimaeIgenisIlaborI
* IdeusIperIpoloIlaborI
/aëra oder /polo vom Himmel, *gutta ex oculis, * /lacrimae genis oder in genas rinnen herab, *mella /truncis träufeln herab von,
* IlacrimaeIinIgenasIlaborI
* ImellaItruncisIlaborI
arma super corpus, *per funem demissum;
* IperIiterIdecliveIsenectaeIlaborI

übtr. *per iter /declive senectae hinabgleiten.

b) dahingleiten oder -schweben, sanft oder langsam sich bewegen, dahinfliegen, -fließen, -kriechen, -schleichen u. ä.
* IanguisIperIarasIlaborI

*columba aëre quieto, *anguis per /aras oder circum /tempora schlängelt sich, *nautae fluctu secundo, *astra caelo, *navis
* IanguisIcircumItemporaIlaborI
undis, *amnis leni tractu, *flumen minimo sono, *venenum in /viscera dringt ein, *somnus in artus, *frigus per /inguen verbreitet
sich;

* IfrigusIperIinguenIlaborI

* IvenenumIinIvisceraIlaborI

klass. nur übtr.
* IoratorIlongiusIlabiturI

oratio placide labitur, /orator longius labitur verliert sich zu weit in der Rede, schweift ab.

c) *entgleiten, entschlüpfen, entfallen, entschwinden, auch übtr.
* IvoxIlaborI

* IvisceraIlaborI

* ImanusIinIvanumIlaborI

* IrectoIitinereIlaborI

* /viscera fallen heraus, *e manibus alcis, *e custodia, *anima, * /vox entschlüpft, *manus in /vanum haut in die Luft, * /recto itinere
abkommen von, * /mente labi den Verstand verlieren;
* ImenteIlabiI

poet. auch:

α) = *sterben, in den Tod sinken.
β) *entfallen, in Vergessenheit geraten
*vultus pectore alcis.

γ) *(von der Zeit)

entrinnen, vergehen, verfließen, enteilen
aetas, tempora, anni fugaces.

d) ab-, ausgleiten, straucheln
*ex rupe, *pede;
klass. nur übtr.:

α) (geistig oder moralisch)

straucheln, fallen = fehlen, irren, sich vergehen
abs. oder in re in, bei etw.

in officio, *in verbo;
re, per alqd u. a.

errore u. per errorem, imprudentia u. propter imprudentiam, casu, furore, consilio, /spe in der Hoffnung getäuscht werden,
eine Hoffnung verlieren.

* IspeIlaborI

β) zum Fall geneigt oder dem Fall nahe sein
alqm labentem excipere et sustinere, rem publicam labentem fulcire.

e) (übtr.)
(in einen Zustand) allmählich

geraten oder sinken, verfallen, zu etw. sich hinneigen, v. Pers. u. Sachen

labor eo, ut assentiar Epicuro;
ad u. in alqd

ad perniciem, ad mollitiam, ad opinionem, in errorem, *in vitium, *in luxuriam.

F. Inf. Präs. archaistisch verlängert *labier = labi.

.x.

.Subst. .labor
labor/
/labos/
/

.labos
labor2 (u. altlat., poet.

(Arbeit)

labos), oris m

Subst.

Arbeit abstrakt = Mühe, Anstrengung; selten konkr. Werk = opus. Insb.:
a) Beschwerde = Beschwerlichkeit, Strapaze.
b) Arbeitsamkeit, Arbeitskraft.
c) Beschwerde = Not, Ungemach.

im einzelnen:
[labo, eig. das Wanken unter einer Last]

Arbeit abstrakt = Mühe, Bemühung, Anstrengung, angestrengte Tätigkeit, Fleiß
forensis, utilis, ingratus;
alcis u. alcis rei

militum, corporis et animi, remigandi, *scribendi;

* IlaboremIsumereI

* IfugiensIlaborisI

fugiens laboris arbeitsscheu, res erat magni laboris, laborem suscipere oder subire, sustinere, alci imponere, /laborem
* cumIlaboreI * IsineIlaboreI
sumere Mühe verwenden; cum labore, /sine labore mühelos, nullo labore alqd conficere;

/

selten konkr. das durch die Anstrengung zustande gebrachte

Werk = opus

* IlaborIhominumI

multorum mensium labor interiit, * /anni Jahresertrag, * /boum u. * /hominum bestellte Äcker oder Felder, * /mulierum Frauenarbeit,
bsd. Gewänder
oder =

* IlaborIboumI

* IlaborIanniI

* IlaborImulierumI

Leistung als Erfolg der Anstrengung
* IlaborIreiImilitarisI

rei militaris,
auch *Geschäft,

Beruf.

Insb.:

a) Beschwerde = Beschwerlichkeit, Strapaze, Sg. und Pl.
* IoperisIlaborI

belli, itineris, /operis der Belagerung, defensionum, militiae, labores pati u. tolerare, ferre, multo labore fatigatus, laborum
patiens, per /laborem unter Strapazen;
* IperIlaboremI

angestrengter Marsch, Feld- u. Kriegsarbeit, *Kampfspiel, *Kampf
übh. Unternehmung, Tat.
bsd.

b) Arbeitsamkeit, Arbeitskraft, -fähigkeit, -lust, Ausdauer
* IsummiIlaborisIesseI

*Herculeus, homo oder iumenta magni laboris, summi /laboris esse der höchsten Anstrengung fähig, höchst ausdauernd sein.

c) Beschwerde = Not, Ungemach, Drangsal, Unglück, Plage, Leid, Mühe, Mühsal, Last
* IlaborIlunaeI

* IlaborIiliaciI

multis laboribus perfungi, in luctum et laborem detrudi, *vitae, * /solis u. * /lunae Finsternis, * /Troiae u. * /Iliaci = Zerstörung;
* IlaborIsolisI

poet. auch *Schmerz

* IlaborItroiaeI

* IlaborIlucinaeI

Lucinae Wehen,

/

*Krankheit (auch von Tieren und Pflanzen)
* IlabosI (Name)

personif. * /Labos

.x.

Dämon der Mühsal oder Not in der Unterwelt.

.labo
/labo/

labo 1.

wanken, wackeln, schwanken. Übtr.:
a) wanken = im Bestehen schwanken.
b) (von Personen oder Gesinnung und Ansichten)

schwanken oder unsicher sein.
im einzelnen:
[zu labor1?]

wanken, wackeln, schwanken, dem Fall nahe sein, fallen oder stürzen wollen
signum, acies, *ianus, *genua, * /naves schaukeln, * /littera ist nicht fest, zittert.
* InavesIlaboI

Übtr.:

* IlitteraIlaboI

a) wanken = im Bestehen schwanken, zusammenzubrechen drohen, dem Untergang nahe sein, in Verfall geraten (sein),
v. Sachen

* IresIlaboI

* ImemoriaIlaboI

res publica, disciplina, /res Glück, fortuna populi Romani, /memoria ist untreu, *nihil ex patrio more oder in moribus.

b) (v. Pers. oder Gesinnung u. Ansichten)

schwanken = unentschieden oder unsicher, unzuverlässig sein
Antonius, socii, cohortes, patres, *alqs consilio, fides sociorum, animus oder consilium alcis, *corda.

.x.

.laboro
/laboro/

laboro 1.

1. intr.
a)

arbeiten, sich anstrengen.
leiden, Not leiden

b) an etw.

im einzelnen:
[labor2]

1. intr.
a) arbeiten, sich

anstrengen, sich abmühen, sich bemühen, sich Mühe geben, auf etw. bedacht sein, danach streben

abs. oder alci für j-n

sibi,
oder pro re

pro salute alcis;
de alqo u. de re
in re sich mit etw. beschäftigen, mit etw. beschäftigt sein
id darauf hinarbeiten
mit ut, ne

mit Inf. = sich darum kümmern, sich etw. daraus machen, begierig sein

sociis prospicere, laudari, *dominis probari, scire, klass. nur negativ;
mit indir. Frage.

b) an etw. leiden oder krank sein, von etw. geplagt oder bedrückt werden, bedrängt oder gefährdet sein, Not
in Not oder in Gefahr befinden, Schwierigkeit haben
abs.

leiden, sich

* IlunaIlaboroI

* ItriremesIlaboroI

caput alcis laborat, milites, dextrum cornu, /triremes sind in Not, leiden Schaden, /luna ist in Not, wenn Mondfinsternis da ist,
* /silvae beugen sich unter der Last des Schnees, laboranti subvenire;
* IsilvaeIlaboroI

das Übel u. die Krankheit stehen klass. im Abl.

* IuteroIlaboroI

morbo, febri, fame, pestilentia, multis vitiis, odio apud hostes, * /utero Geburtsschmerzen haben;
der leidende Körperteil sowie übh. der Ursprung des Leidens wird mit ex, selten a bezeichnet

ex capite, ex pedibus, ex alvo, e renibus, ex aere alieno, a re frumentaria;
bei geistigen Krankheiten, Affekten steht ex

ex invidia, ex desiderio, *ab avaritia;
de u. pro alqo wegen j-s in Sorge oder bekümmert sein
in re mit etwas in Bedrängnis oder in der Klemme sein, Schwierigkeit bei etw. finden

in re familiari, nullo in motu, * in /uno sich um den einen Mann härmen.
* IinIunoIlaboroI

Passiv nur unpers.

2. *trans.
etw. bearbeiten oder bereiten, verfertigen, zustande bringen
*alqd

* IfrumentaIlaboroI

* IvestesIauroIlaboroI

nardum, /frumenta Getreide bauen, /vestes auro mit Gold durchwirken.

.x.

.Adj. .assiduus
/assiduus/
assiduus 3
/assidue
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .assidue
assidue Adv.

steuerpflichtiger Bürger.
2. a) (übtr.) beständig sich irgendwo aufhaltend.
b) (von Personen) fleißig, tätig, beharrlich.
c) (von Sachen) unablässig, fortwährend, ununterbrochen.
1. Subst. m

im einzelnen:
[assideo]

1. ansässig
* Subst. IassiduusI

Subst. /assiduus m

ansässiger, d. h. wohlhabender, steuerpflichtiger

* Subst. IproletariusI

Bürger der oberen Klassen (Ggstz. proletarius).
/

2. bei etw. sitzend
nur übtr.:

a) beständig

sich irgendwo aufhaltend oder sich zeigend oder verkehrend oder gegenwärtig

in re

in praediis, Romae, ruri, in oculis hominum;
cum alqo
alci

flamen Iovi assiduus;
*circa scholas professorum;

* abs. IdominusIassiduusI

abs. /dominus viel zu Hause verweilend, häuslich.

b) (von Personen)

fleißig, tätig, beharrlich, unermüdlich
agricola, adversarius, flagitator, hortator, hostis;
in re sich mit etw. unablässig beschäftigend.

d) (von Sachen)

beständig, unablässig, fortwährend, ununterbrochen, unausgesetzt
scriptura, deorum cura, sermones, consuetudo, assidue colere alqm u. audire alqd, assiduissime esse cum alqo;
bsd. im üblen Sinn

imbres, labor, fletus, maeror, bella.

.x.

.assideo
/assideo/

assideo, sedi,
sessum 2.

bei j-m oder bei, an etw. sitzen. Insb.:
a) (Kranke) verpflegen, j-m zur Seite stehen.
b) (milit.) bei oder vor einem Ort lagern. Bsd.:
α) (selten) einen Ort belagern.

im einzelnen:

bei j-m oder bei, an etw. sitzen
mit Dat.

nobis, *foco,
übtr. * /maiestas Iovi assidet wohnt bei, * /parcus assidet insano = ist ähnlich.
* ImaiestasIioviIassidetI

Insb.:

* IparcusIassidetIinsanoI

a) (Kranke)

verpflegen oder warten, (als Tröster, Berater, Helfer) j-m zur Seite stehen, beistehen
abs. u. alci

* IvaletudiniIassideoI

aegro collegae, * /valetudini j-m in der Krankheit;
bsd. (von Beamten)

Gehilfe sein, assistieren, (gerichtlich) Beisitzer sein

abs. oder mit Dat.

Lentulo, *iudiciis.

b) (milit.)

bei oder vor einem Ort lagern oder stehen, stilliegen
mit Dat.

* IpopulisIassideoI

intactis muris, * /populis im Land der Völker,
auch prope moenia.
Bsd.:

α) (selten) einen Ort belagern
mit Dat. u. Akk.

Casilino, oppidum, *castellum, *muros.
Passiv urbs /assidetur.
* IurbsIassideturI

β) *vor einem Ort Wache halten
mit Dat.

theatro.

.x.

.assido
/assido/

assido, sedi,

sich niedersetzen.

sessum 3.
im einzelnen:

sich niedersetzen, sich niederlassen, Platz nehmen
abs. oder alqm zu oder neben j-m

Adherbalem dextera;
auch propter alqm, in bibliotheca, in schola, super aspidem u. ä.

.x.

.Subst. .baculum .baculus Subst.
/baculum/
baculum, i n
Stock, Stab.
/baculus/
(u. baculus, i m)
im einzelnen:

Stock, Stab zum Gehen oder Schlagen oder als Stütze
bsd.

.x.

Hirtenstab, Augurnstab, Zepter.

.Subst. .nitor
/nitor/

(Glanz)

nitor1, oris m

Glanz. Übtr.:
a) (blendende)

Schönheit.
Reiz.

b) β) (von der Darstellung)

im einzelnen:
[niteo]

Glätte, Glanz, Schimmer

* IdiurnusInitorI

purpurae, *galeae, *solis, *auri, * /diurnus des Tages.
Übtr.:

a) schmuckes Äußeres, (blendende) Schönheit, Eleganz, Reiz der äußeren Erscheinung
alcis.

b) Glanz

α) *Ansehen, Hoheit
* IrerumInitorI

generis, /rerum des Unternehmens, saeculi.

β) (von der Darstellung)

Reiz, Nettigkeit, Zierlichkeit

.x.

.nitor
/nitor/

orationis, *descriptionum, *historicus.
(sich+stemmen/stützen)

nitor2, nixus u.
nisus sum 3.

sich stemmen, sich stützen. Insb.:
a) α) sich aufrichten.
γ) klettern.
δ) vorwärts streben; (meist übtr.) emporstreben = nach etw. trachten.
b) (übtr.)

beruhen, auf etw. sich verlassen.
sich eifrig bemühen, sich anstrengen.

α) auf etw.
β)

im einzelnen:
[cf. co-niveo]

sich stemmen, sich stützen
abs. oder re u. *in re oder *in alqd auf etw.

* IinIadversumInitorI =IcontraI

* IgenibusInitorI

baculo, hastili, /genibus knien, hasta u. *in hastam, *in capulo, *in /adversum = /contra sich entgegenstemmen, * /nixae aere
* InixaeIaereItrabesInitorI
/trabes durch eherne Säulen gestützt.
Insb.:

a) (prägnant)
sich in die Höhe stemmen
α) mit den Füßen fest auftreten, sich aufzurichten suchen oder sich

aufrichten, sich erheben

infantes simulac niti possunt, *humi, niti modo et statim concidere, serpentes /nituntur fangen an zu kriechen.
* IserpentesInitunturI

β) (von Kämpfenden)

Fuß fassen, sich halten.
γ) emporklimmen, -steigen, klettern, (von Fliegendem) schweben
* IsaxisInitorI

saxis an, /corporibus mit, *per ardua, *ad sidera, * /gradibus die Stufen hinaufsteigen, * /paribus alis sich schwingen.

/

* IcorporibusInitorI

* IgradibusInitorI

δ) vorwärts streben

* IparibusIalisInitorI

*pennis in aëra, *porro;
meist übtr.

emporstreben = nach etw. hinstreben oder trachten, auf etw. hinarbeiten

ad u. *in alqd

ad gloriam, ad victoriam, *ad maiora, *in vetitum.

ε) *in Wehen liegen, kreißen.
b) (übtr.)
α) auf etw. beruhen, auf etw. sich verlassen oder bauen
in alqo

in te;
in re oder re

* IanimoInitorI

salus civitatis nititur in concordia civium oder in vita alcis, consilio oder regno alcis, conscientia sua, * /animo auf seinen Mut.

β) sich

eifrig bemühen, sich anstrengen, alle Kräfte aufbieten, nachdrücklich auf etw. dringen, streben
abs. oder pro alqo u. pro re

pro libertate, pro alieno scelere;
contra alqd
* IcontraIverumInitorI

contra /verum ankämpfen;

* IcontraIverumInitorI

de re

de causa regia;
mit ut, ne
mit Inf.

patriam recuperare;
mit AcI = zu beweisen suchen, den Beweis versuchen, dass.

F. Inf. Präs. archaistisch verlängert *nitier = niti.

.x.

.Kj. .nisi
/nisi/

nisi

wenn nicht. Insb. a) außer, als.

im einzelnen:
[aus *ne3-si]
hypothetische Konjunktion

* IsiInonI

wenn nicht, wofern nicht, als Satznegation stets den ganzen Gedanken verneinend = außer wenn, es sei denn dass, während si non einen einzelnen Begriff verneint.
Insb.:

a) ohne eigenes Prädikat (bsd. nach Negationen oder in rhetor. Fragen)

außer, als
hoc inter omnes constat nisi inter sapientes. Sparta nulla re nisi avaritia periit. Quis istud credat nisi stultus?
Über /nihil aliud nisi

nicht weiter als cf. nihil.

* InonI---InisiI

non ... nisi oder nisi ... non (bei Klassikern stets getrennt, ganz wie das französiche ne ... que) = nur, bloß, lediglich
/

* InisiI---InonI

amicitia esse non potest nisi inter bonos viros. Nisi victores in castra non revertemur. Non licuit de capite civius nisi comitiis
iudicari;
* InusquamI---InisiI

* InemoI---InisiI

so auch nemo ... /nisi, nihil ... /nisi, nusquam ... /nisi u. ä.
* InihilI---InisiI

* InisiIsiI

dicere bene nemo potest nis qui prudenter intellegit. Haec herba nusquam nascitur nisi in aqua.

b) /nisi si außer wenn, es müsste denn sein, dass
ego hinc abero, nisi si tu aliter censes.
* InisiIquodI

nisi quod außer dass, nur dass

/

Tusculanum et Pompeianum valde me delectant, nisi quod me aere alieno obruerunt.
* InisiIforteI

* InisiIveroI

nisi forte es müsste denn sein, dass u. (ironisch) nisi vero es müsste denn gar sein, dass, mit Ind.
/

/

hostes facile vincetis, nisi forte existimatis eos vobis fortiores esse;
bisw. auch bloß nisi.

.x.

.Subst. .scientia
/scientia/
scientia, ae f

Wissen = erlangte Kenntnis, Kunde.
b) das Wissen = Einsicht in eine Sache, Kenntnisse.
a) das

im einzelnen:
[scio]

a) das Wissen = erlangte Kenntnis, Kunde, Erfahrung, Vertrautheit mit etw.
* IalcisIscientamIfugereI

alcis /scientam fugere j-m unbekannt bleiben;
alcis rei

regionum, tantarum rerum;
de re

de omnibus rebus.

b) das Wissen = das Verstehen einer Sache, Einsicht in eine Sache, Geschicklichkeit, Routine, Kunst, Kenntnisse, Wissenschaft
subjektiv als Summe dessen, was jmd weiß oder versteht, nur im Sg. gebräuchlich
abs.

scientia excellere, scientia augere alqm, scientiae cupiditas;
alcis j-s

militum;
alcis rei

belli, oppugnationis, rerum nauticarum, iuris, medicinae, linguae Gallicae;
auch in re

in legibus interpretandis;
prägn. gründliches (bsd.

.x.

.scio
scio/

philosophisches) Wissen, Theorie.

scio, scivi u. scii,

/

scitum 4.

wissen.
b) etw. kennen oder verstehen.
a)

im einzelnen:
a) wissen = Kenntnis oder Kunde von etw. haben, etw. erfahren haben
abs.

ut scitis, sicut omnes sciunt, nihil facilius scitu est;
alqd

* IquodIsciamI

nihil certum, hoc pro certo, quod /sciam soviel ich weiß,
auch Passiv

res facile sciri potest;
de u. ex alqo von j-m = durch j-s Mitteilung
de re von oder über etw.

de omnibus rebus;
mit AcI u. indir. Frage
* IhaudIscioIanI

haud scio an vielleicht s. an;

/

bisw. auch

erfahren

hostes id scient oder scituri sunt.

b) etw. kennen oder verstehen = sich auf etw. verstehen, etw. eingesehen oder gelernt haben, etw. können, einer Sache kundig
sein, auch vermögen
abs.

* IgraeceIscioI

Graece oder /Latine Griechisch oder Lateinisch (sprechen) können;

/

* IlatineIscioI

alqd

artem, unam litteram Graecam, litteras bene oder optime, *potestates herbarum,
auch Passiv

res, quae sciuntur;
de re

de bello, de legibus instituendis;
mit Inf.

vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis.

c) *entscheiden = /scisco, unkl.
plebs sciebat, ut ...;

*glauben, meinen

auch

* IsciresI +AcI

scires man sollte meinen

/

mit AcI.
* IscisseI =IscivisseI

* IscistiI =IscivistiI

* IscitoI

* IscitoteI

F. Perf.-Formen synkop.: scisse(m) = scivisse(m), *scisti(s) = scivisti(s) u. a. - Imper. scito wisse (nicht sci!), scitote wisset (nicht scite!).

.x.

.Adv. .scilicet * IscissemI =IscivissemI
/scilicet/
scilicet Adv.

* IscistisI =IscivistisI

a)
b)

man denke nur!
natürlich, selbstverständlich. Bsd.:
β) (ironisch oder sarkastisch) natürlich = kein Wunder, allerdings.

im einzelnen:
[eig. wisse nämlich oder das kann man ja wissen, cf. i-licet]

a) (selten) man höre nur!, man

* Isc.I Iscil.I IscI IscilI

denke nur!, wohlgemerkt!, o Wunder!, um die Aufmerksamkeit auf etwas Überraschendes oder besonders Be-

merkenswertes zu lenken
Verg. georg. 1,282 u. 493. Hor. epist. 1, 9, 1; sat. 2, 3, 240.

b) natürlich, versteht sich, selbstverständlich, begreiflicherweise, offenbar, leicht erklärlich, auf etw. Offenbares oder Unverkennbares hinweisend

senectus semper agit aliquid, tale scilicet, quale cuiusque studium in superiore vita fuit;
unkl. mit *AcI.
Bsd.:

α) (erklärend)

nämlich, das heißt.
β) (ironisch oder sarkastisch)

natürlich = kein Wunder, freilich, allerdings
vocem consulis ferre non potuit Catilina, homo scilicet permodestus.

γ) (schmerzlich)

leider, freilich
Cic. Tusc. 2, 27; off. 2, 3. Hor. carm. 2, 14, 9.

.x.

.contineo
/contineo/

contineo, tinui,
(tentum) 2.

zusammenhalten. Insb.:
a) (Getrenntes) verbinden.
b) (übtr.) etw. erhalten, bewahren.
2. umschließen, einschließen. Insb.:
b) etw. umfassen = in sich enthalten.
(Übtr.) das Wesen einer Sache ausmachen, etw. wesentlich bedingen;
1.

.contineri

bsd. Passiv

3.

re .contineor re

contineri re auf etw. beruhen, in etw. bestehen.

festhalten, anhalten, zurückhalten. Insb.:
in Schranken halten, im Zaum halten;
bsd. (geistig, moralisch) zügeln, mäßigen.
b) j-n oder etw. wovon abhalten oder zurückhalten.
a)

im einzelnen:
[teneo]

1. zusammenhalten, (ungetrennt) beisammenhalten, nicht auseinanderlassen, festhalten, etw. Zusammengesetztes oder eine Mehrheit
alqd

* ImercesIcontineoI

regulae continent lateres, frumentum ibi, /merces nicht austeilen, nicht vereinzeln;
alqm

milites uno loco, legiones, manipulos ad signa, aciem ad solis occasum, exercitum castris oder in castris, intra castra, sub
pellibus;
* IaegyptiiImultorumIsaeculorumImemoriamIlitterisIcontinentI

übtr. Aegyptii multorum saeculorum memoriam /litteris continent halten zusammen = bewahren (cf.b).

Passiv (von Sachen, intr.) zusammenhalten oder halten = festen Halt haben
membranae continentur, agger altiore aqua non continetur.
Insb.:

a) (Getrenntes) verbinden

* IponsIfluminisIoppidumIcontinetI

trabes arte eng, fundamenta saxis, pons /fluminis oppidum continet verbindet die Stadt mit dem anderen Ufer.
Passiv verbunden

sein, zusammenhangen

* IinsulaIponteIcontineturI

insula /ponte continetur ist mit der Stadt verbunden, /hiberna centum milibus passuum continentur liegen auf einer Strecke von 20
Meilen beisammen;

* IhibernaIcentumImilibusIpassuumIcontinenturI

meist übtr.
* IhospitioIalcisIcontineriI

mundi partes (oder omnes artes cognatione quadam) inter se continentur, /hospitio (oder /mutuis beneficiis) alcis contineri mit
j-m verbunden sein durch.

* ImutuisIbeneficiisIalcisIcontineriI

b) (übtr.)
etw. erhalten, bewahren
alqd

fides rem publicam continet, amicitiam, disciplinam militarem, vitam omnem;
bsd.

etw. oder j-n in einem Zustand erhalten oder halten, bewahren
* IbelgasIinIofficioIcontineoI

alqm in ea exercitatione, Belgas in /officio in Unterwürfigkeit, civitates in amicitia oder in pace, alqm in fide oder *fide,
* IseIinIreIcontineoI

se in re fest bei etw. bleiben, fest an etw. halten

/

in suis studiis.

2. umschließen, einschließen, eingeschlossen halten, bsd. (Örtlichkeiten) rings umgeben, begrenzen
alqm u. alqd

flumina eos oder ea loca continent, beluas saeptis, *ventos carcere, mundus omnia complexu suo continet, mons continet
reliquum spatium;
* IcontineriIreI

bsd. Passiv /contineri re

Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, altissimis montibus.
Insb.:

a) feindlich einschließen
hostem munitionibus, Pompeium quam angustissime, equitatum ad Dyrrhachium.

b) etw. umfassen = in sich enthalten oder tragen, in sich haben oder begreifen
alqd

* IspemIinIalvoIcontineoI

vim caloris in se, spem in /alvo unter dem Herzen tragen, liber continet res gestas populi Romani,
übtr. alqd animo ac memoria;
* IcontineriIreI

Passiv /contineri re in etw. enthalten

sein

* InoctisIlongitudoIstuprisIcontinebaturI

calor qui aquis continetur, sagittarii media acie continebantur standen im Zentrum, noctis /longitudo stupris continebatur
bestand aus.
Übtr.

das Wesen e-r Sache ausmachen, den Inhalt von etw. bilden, etw. wesentlich bedingen
alqd

* IquodIremIcontinetI

haec res totum iudicium oder omnem vitam continet, summum bonum continet philosophiam, quod rem /continet
worauf es ankommt, das Wesentliche, Hauptsache;
bsd. Passiv /contineri re
* IcontineriIreI

auf etw. beruhen, in etw. bestehen, durch etw. bedingt sein, auch bei etw. auf dem Spiel ste-

hen
hae artes coniectura continentur, omnia nostra foedere, dii non venis et ossibus continentur, vita corpore et spiritu
continetur.

3. festhalten, anhalten, an sich halten, aufhalten, zurückhalten, an freier Bewegung hindern
alqm u. alqd

* IaquamIoperibusIcontineoI

* IanimamIinIdicendoIcontineoI

* IvocemIcontineoI

hostem, rem manibus, naves copulis entern, /aquam operibus zurückstauen, animam in /dicendo anhalten, /vocem den Mund
halten, alvus continet quod recipit, alqm in /exercitatione festhalten bei, *se /continendum praebere sich halten lassen;
* IalqmIinIexercitationeIcontineoI

bsd.

j-n halten = irgendwo verweilen lassen oder sich aufzuhalten nötigen

* IseIcontinendumIpraebereI

copias (in) castris oder intra castra, exercitum intra munitiones, se moenibus oder domi, portis muroque, tecto ac parietibus, in
occulto;
übtr. /se /continere in re

irgendwo verweilen, (stehen) bleiben, fest bei etw. verharren

* IseIcontinereIinIreI

in studiis.
Insb.:

a) in

Schranken halten, im Zaum oder im Gehorsam halten
Mithridatem, Etruscos bello oder armis oder exercitibus, civitates auctoritate, exercitum, se ipsum, plebem animi aequitate,
risum, vocem, linguam, *ora /frenis zügeln;
* IoraIfrenisIcontineoI

bsd. (geistig, moralisch)

beschränken, beherrschen, zügeln, mäßigen, hemmen

cupiditates, insolentiam, audaciam metu, dolorem zurückhalten, se in /libidine sich mäßigen in;
* IseIinIlibidineIcontineoI

Bsd.:
* IseIcontinereIreI

α) /se /continere re sich auf etwas beschränken
castris, vallo, oppido, moenibus, Asiae finibus, regno, suis locis.
* IcontineriIreI

β) Passiv /contineri re durch etw. beschränkt sein, sich auf etw. beschränken
* IcontineriIangustiisI

angustiis auf engen Raum, hoc officium cognitione et scientia continetur.

/

b) j-n oder etw. wovon abhalten oder zurückhalten
alqm u. alqd a re

milites a proelio oder a seditione, animum a libidine, temeritatem ab omni lapsu, se a supplicio alcis;
mit ne u. quominus bzw. quin

dux milites continuit, ne longius progrederentur;
* IvixIcontineorIquinI

vix me /contineo oder vix /contineor, quin ich kann mich kaum enthalten, etwas zu tun.
* IvixImeIcontineoIquinI

c) etw. bei sich oder inne behalten
α) = nicht herausgeben
reliquos libros.

β) = verschweigen
multa, dicta.

.x.

.Adj. .contentus (gespannt)
/contentus/
contentus1 3 Adj.
/contente
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .contente
contente Adv.

gespannt.

im einzelnen:
[contendo]

gespannt, straff (angezogen)
* IpoplesIcontentusI

*funis, * /poples straff vorgestreckt;
übtr. (physisch u. geistig)

gespannt oder angestrengt, eifrig, energisch

corpus, vox, contente ambulare; studium, cursus, contente pro se dicere.

.x.

.Adj. .contentus (zufrieden)
/contentus/
contentus2 3 Adj.

mit etw.

sich begnügend oder zufrieden.

(m. Komp.)

im einzelnen:
[contineo]

mit etw. sich

begnügend oder zufrieden

selten abs.
meist re

* IseIipsoIcontentusI

parvo, minimo, rebus suis, ordine equestri, ea victoria, se /ipso sich selbst genügend;
mit quod weil, dass

mit *Inf. u. *AcI
mit *ut, ne.

.x.

.Subst. .victoria
/victoria/
victoria, ae f

1.

Sieg.
.personif. .victoria

2. (personif.) Victoria die

Siegesgöttin.

im einzelnen:
[victor]

1. Sieg über einen Gegner im Krieg oder vor Gericht, beim Streit u. a.
bellica, externa, domestica, Sullana Sullas;
alcis rei in etwas

belli, certaminis, Olympiorum;
alcis j-s

Pompei, Atheniensium,
auch obj. über j-n,
meist ex oder de alqo

de Hannibale, de Poenis, ex Arvernis, ex collega.
* IvictoriamIadipisciIparereIferreIexIalqoI

victoriam adipisci oder parere oder ferre ex alqo den Sieg über j-n gewinnen;

/

* IvictoriamIreportareIabIalqoI

aber /victoriam reportare ab alqo oder referre ex alqo den Sieg über j-n nach Hause zurückbringen.
Auch *Siegesruhm.
* IvictoriaI (Name)

* IvictoriamIreferreIexIalqoI
* IvictoriaI

2. (personif.) Victoria die Siegesgöttin, griech. Nike
meton.

.x.

Statue der Siegesgöttin.

.Subst. .victor
/victor/

victor, oris m

a)

Sieger, Besieger.
siegreich.

b) Adj.

im einzelnen:
[vinco]

a) Sieger, Besieger
abs. oder alcis j-s u. über j-n

omnium gentium;
alcis rei in etw.

* IvictorIbelliI

* IvictorIbelloI

trium bellorum, /belli u. /bello in einem Krieg.
* IvictoremIdiscedereIabireIexIcertamineI

victorem discedere u. abire ex certamine oder ex /pugna (oder exsistere in /proelio) als Sieger hervorgehen, Sieger sein.

/

* IvictoremIdiscedereIabireIexIpugnaI

Übtr.

Überwinder

* IvictoremIexsistereIinIproelioI

* IvictorIpropositiI

animus victor divitiarum, *victor /propositi der seinen Wunsch erfüllt sieht.

b) Adj. siegreich
* IcurrusIvictorI

milites, exercitus, inimicus, *equus, * /currus Triumphwagen.

* IiuppiterIvictorI

Iuppiter /victor Siegverleiher.

.x.

.Subst. .fretum
/fretum/

fretum, i n

Meerenge.

im einzelnen:

Meerenge, Sund, Kanal

* IfretoIpervehiI

angustum, fretorum angustiae, nostri maris et /Oceani Straße von Gebraltar = /fretum Gaditanum oder *Hesperium, /freto
* IfretumIhesperiumI
* InostriImarisIetIoceaniIfretumI
* IfretumIgaditanumI
pervehi fahren über;
Bsd.:

a) Meerenge von Sizilien (= fretum Siculum oder Siciliense, Sicilae, ad Messanam).
b) übh. *Meer, Meeresflut, Flut, oft Pl.
Hadriae, Caspium, vastum, aestuosum.

.x.

.Subst. .fretus =fretum(Meerenge)
/fretus/
fretus1, us m
im einzelnen:
klass. nur Abl. Sg. fretu.

= fretum.

.x.

/

.Adj. .fretus
fretus/

(vertrauend)

fretus2 3

auf etw.

vertrauend, im Vertrauen auf etw.

im einzelnen:
[cf. firmus]

auf etw. gestützt, klass. nur übtr. auf etw. vertrauend oder sich verlassend, im Vertrauen auf etw., bauend auf
(im üblen Sinn)

pochend, trotzend

mit Abl.
höchst selten mit Dat.

diis, his iudicibus, copiis, multitudine militum, opibus, victoriis, impudentia, nulli rei, discordiae hostium;
mit *AcI.

.x.

.confido
/confido/

confido, fisus sum 3.

vertrauen.

im einzelnen:

vertrauen, sich verlassen
alci u. alci rei

legioni, sibi, fidei alcis, virtuti militum, malitiae suae;
auch mit Abl. der Sache

natura loci, celeritate navium;
selten de re in betreff einer Sache

de salute urbis;
* Part. IconfisusI

oft Part. /confisus 3

im Vertrauen auf etw.

Bsd. abs. oder mit AcI

.x.

fest glauben, zuversichtlich hoffen, seiner Sache sicher sein.

.Subst. .virtus
/virtus/
virtus, utis f

Mannhaftigkeit.
1. (im engeren Sinn) Tapferkeit, Mut, Standhaftigkeit, Entschlossenheit. Insb.:
a) (meton.) Pl. tapfere Taten.
2. (in weiterem Sinn)
a)

Tüchtigkeit, Trefflichkeit, Vorzüglichkeit, Pl. Vorzüge.
Tugend, auch kollektiv Tugendhaftigkeit.

b) (sittlich)

im einzelnen:
[vir]

Mannheit, Mannhaftigkeit, Manneswürde, Tatkraft, Inbegriff der den wahren Mann auszeichnenden körperlichen und geistigen Vorzüge
virtus appellata est ex viro; virtus est affectio animi constans conveniensque, laudabiles efficiens eos, in quibus est, et ipsa
per se, separata etiam utilitate, laudabilis;
und zwar

1. (im engeren Sinn)

Tapferkeit, Herzhaftigkeit, Mut, Standhaftigkeit, Entschlossenheit, Kraft
militaris, virtute omnibus praestare oder dolores superare;
alcis j-s

militum, exercitus;
alcis rei in etw.

bellandi oder rei militaris.
Insb:

a) (meton.)
Pl.

tapfere Taten, Heldentaten
de suis virtutibus multa praedicare.

b) (personif.)

Göttin der kriegerischen Tapferkeit
templum Virtutis.

2. (in weiterem Sinn)
a) Tüchtigkeit, Trefflichkeit, Vorzüglichkeit, vorzügliche Beschaffenheit, gute Eigenschaft, Güte, Wert, Verdienst,
Pl.

Vorzüge
regnum virtute adipisci, virtus animi u. corporis, regis, oratoris, virtutes oratoriae,

auch von Tieren u. leblosen Dingen

equi, navium, *ferri, *herbarum, memoriae.

b) (sittlich)

Tugend, sowohl eine einzelne, als auch kollekt. = Tugendhaftigkeit, tugendhafter Wandel, Sittlichkeit, sittliche Vollkommenheit
virtus constantiae, leniores illae virtutes, omnia praeter virtutem caduca sunt, finis bonorum in virtute positus est, virtutum
laude crescere;
insb.

Ehrenhaftigkeit, Hochherzigkeit.

F. Gen. Pl. -um u. spät. *-ium.

.x.

.impleo
/impleo/

impleo, evi, etum 2.

anfüllen, erfüllen. Insb.:
a) sättigen.
e) (übtr.) etw. erfüllen = vollbringen.

im einzelnen:

anfüllen, erfüllen, vollmachen, -schütten, -gießen, sehr oft übtr.
alqd

* IauresIalcisIimpleoI

* IvestigiaIalcisIimpleoI

vas, viam, fossas, übtr. /aures alcis j-m in den Ohren liegen, * /vestigia alcis treten in;
auch alqm
* InuntiusIturnumIimpletI

* /nuntius Turnum implet erfüllt = nimmt ganz in Anspruch;
alqd mit Abl. u. Gen., selten de re

* IvelaIventisIimpleoI

pateram mero, venas cibis, *vela /ventis schwellen mit, ollam denariorum,
oft übtr. urbem tumultu oder clamoribus, animum spe oder exspectatione oder superstitionum, orbem terrarum gloria, regnum

sangiune, pectus curis, adulescentem temeritatis, omnia potestatis suae.
Insb.:

* IbacchiIimpleorI

a) sättigen (Passiv sich sättigen, * /Bacchi am Wein)
klass. nur übtr.
* IseIsanguineIregumIimpleoI

se sanguine regum;
bsd. =

etw. befriedigen oder stillen, e-r Sache Genüge tun, klass. selten
aures alcis, *dolorem suum lacrimis, *amorem, *desideria naturae, *odium alcis.

b) *schwängern, befruchten
* IthetidemIachilleIimpleoI

feminam, Thetidem /Achille zur Mutter Achills machen.

c) etw. vollzählig oder vollständig machen, ergänzen
* IlunaIorbemIimpletI

* IlunaIimpleturI

*cohortes, *catervas Graecorum, *luna /orbem implet macht die Scheibe voll = /impletur wird voll;
bsd. (ein Maß, eine Zeit)

ganz ausfüllen, voll erreichen, vollenden, zu Ende bringen

sex milia armatorum, *annum, *quadraginta annos, * /finem vitae = sterben.

d) *(eine Stelle) ausfüllen, j-n vertreten

* IfinemIvitaeIimpleoI

locum principem, censorem.

e) (übtr.)
etw. erfüllen = vollbringen, vollführen, ausführen, klass. selten
alqs promittit quod non possit implere, /fata die Prophezeiung erfüllen, *officium, *consilium, * /partes seine Pflicht, *munia sua,

*leges.

* IfataIimpleoI

* IpartesIimpleoI

F. Perf.-Formen synkop.: *implesse(m) = implevisse(m), *impleram, *implerunt = impleverunt u. a.

.x.

.compleo
/compleo/

compleo, evi, etum 2.

vollständig

anfüllen, vollfüllen. Oft übtr. etw. oder j-n mit etw. erfül-

len. Insb.:
b) (Mannschaften, Summen u. ä.) voll- oder

vollzählig machen.
vollständig machen, vollenden.
e) (eine Zeit) erfüllen = ganz zurücklegen, verleben.
d) (einen Zustand oder eine Tätigkeit)

im einzelnen:
[plenus, πίμπλημι]

vollständig anfüllen, aus-, vollfüllen, füllen, vollmachen
alqd

* IpaginamIcompleoI

ripam, fossas, navem, /paginam vollschreiben;
alqm u. alqd re, selten alcis rei

amphoras plumbo, Tiberim corporibus, collem /castris völlig bedecken, alqm /floribus über und über bestreuen, se cibo, carcerem
* IalqmIfloribusIcompleoI
* IcollemIcastrisIcompleoI
mercatorum, convivium vicinorum;
Passiv gefüllt werden und sich füllen.
Oft übtr.

etw. oder j-n mit etw. erfüllen
omnia clamore oder vini odore, cuncta fuga, *urbem luctu, forum lamentatione, dulcis sonus aures meas complet, alqm
gaudio oder spe, terrore, voluptate.

Insb.:

a) etw. reichlich mit etw. versehen
Italiam coloniis;
bsd. (milit.)

völlig oder dicht besetzen
* InavesIsociisIcompleoI

locum, muros, planitiem, turrim militibus, montem hominibus, naves /sociis bemannen.

b) (Mannschaften, Summen u. ä.)

ergänzen, voll- oder vollzählig machen, vervollständigen
* IdecemImiliaIarmatorumIcompleoI

legiones, decem milia /armatorum vollmachen, suum /numerum vollzählig stellen, eam /summam vollständig liefern, /dodrantem
volle drei Viertel noch hinzufügen.

* IsuumInumerumIcompleoI

* IeamIsummamIcompleoI

* IdodrantemIcompleoI

c) überfüllen, überladen
templa, navigia.

d) (einen Zustand oder eine Tätigkeit)

vollständig machen, vollenden, ganz zu Ende bringen oder führen
alqd

rerum humanarum sortem, sacrum ante noctem;
alqd re

vitam beatam corporis commodis, lustrationem menstruo spatio.

e) (eine Zeit)

erfüllen = ganz zurücklegen, verleben
* IcentesimumIannumIcompleoI

centum /annos oder centesimum /annum volle 100 Jahre erreichen, unius horae tempus, *quinque saecula vitae, *sua fata.
* IcentumIannosIcompleoI

F. Perf.-Formen synkop.: complesse(m) = complevisse(m), complesti = complevisti, complerim u. a.

.x.

.Subst. .turris
/turris/

turris, is f

Turm. Bsd.:
b) Belagerungsturm.
d) übh. hoher Bau, Schloss.

im einzelnen:
[Lw. τύρσις, τύρρις]

Turm
Bsd.:

a) Verteidigungsturm, Mauer-, Lager-, Brückenturm.
b) Belagerungsturm aus Holz, mit mehreren Stockwerken, von denen die oberen mit Geschütz besetzt wurden; in der Mitte war eine Fallbrücke, die auf die
feindliche Mauer herabgelassen werden konnte, und im untersten Teil befand sich der Mauerbrecher (aries). Sie standen auf oder neben dem Belagerungsdamm
* IariesI
und wurden durch Rollen oder Walzen vorgeschoben.

c) *Taubenschlag.
d) übh. hoher

Bau, Schloss, Burg, Palast.

F. Akk. Sg. -im u. (seltener) -em; Abl. -i u. (seltener) -e; Gen. Pl. -ium.
.Subst. .armatus =armatura

.x.

/

armatus1, us m

armatus/

=

armatura.

im einzelnen:
[armo]
nur im Abl. Sg. gebräuchlich (nachkl.)

.x.

.Subst. .armatura
/armatura/
armatura, ae f
im einzelnen:
[armo]

(Art der) Bewaffnung oder Ausrüstung
nostra, levis;

(Art der) Bewaffnung; (meton.) Bewaffnete.

meton. Waffengattung,

Bewaffnete
* IarmaturaIgravisI

* IarmaturaIlevisI

armatura /levis Leichtbewaffnete, /gravis Schwerbewaffnete.

.x.

.Adj. .armatus
/armatus/

armatus2 3 Adj.

bewaffnet,
gerüstet
.Subst.PL. .armati

(m. Superl.)

Subst. Pl.

armati, orum m Bewaffnete.

im einzelnen:
[armo]

bewaffnet, gerüstet

* IarmatusItogatusqueI

homines, copiae, *cohors, *classis, /armatus /togatusque im Kriegs- u. Friedenskleid;
re mit etwas

* IarmatissimusI

*ferro, urbs muris; /armatissimus bis an die Zähne bewaffnet;
auch übtr.
re mit etw.

audacia, animo.
* Subst.Pl. IarmatiI

Subst. Pl. /armati,

.x.

orum m Bewaffnete, bsd. Soldaten.

.armo
/armo/

armo 1.

1.
2.

mit Geräten versehen.
zum Kampf (aus)rüsten; übh. waffnen, bewaffnen.
(Übtr.) waffnen, (aus)rüsten.

im einzelnen:
1. mit

Geräten versehen oder ausrüsten
* InavesIarmoI

klass. nur /naves u. * /classem

segelfertig machen oder auftakeln.

* IclassemIarmoI

2. zum Kampf (aus)rüsten, kriegsfertig machen
alqm u. alqd

milites armandos curare;
alqd re

urbem muris, muros propugnaculis;

waffnen, bewaffnen, wappnen, bewehren

übh.

milites armis oder gladiis, copias, alqm telis oder saxis, multitudinem facibus, *sagittas veneno;
in, contra, adversus alqm gegen j-n

servum in oder contra dominum, cives in rem publicam, dextram patris in filiam, regem adversus Romanos;
ad oder *in alqd oder *alci rei, zu etw.

Asiam ad bellum, *equos bello, *fratres in proelia, *manus in alcis perniciem;
Passiv auch sich waffnen
Übtr.

waffnen, (aus)rüsten, geschickt oder tauglich machen, mit etw. versehen
se eloquentia oder audacia, accusatorem impudentia, magistratus religione deorum, multitudinis temeritatem auctoritate
publica, ingenium te ad omnia armat, illa lex accusationem tuam armat.

.x.

.instruo
instruo/

/

instruo, struxi, structum 3.

hineinbauen.
b) etw. erbauen, aufführen. Übtr.:
α) ordnen, geordnet aufstellen.
β) j-n wozu anstellen.
γ) etw. ausrüsten, einrichten, veranstalten.
2. etw. mit etw. ausrüsten.
1. a)

im einzelnen:
1.
a) hineinbauen, -fügen, darauflegen
alqd

tigna;
alqd in alqd

contabulationes in parietes.

b) etw. aufbauen, erbauen, aufführen, errichten, anlegen

* ItuguriaIconchisIinstruoI

muros, machinationem, *aggerem, *officinas, *pilas saxo, *tuguria /conchis aus Muscheln.

Übtr.:

α) ordnen, geordnet oder in (Schlacht-)Ordnung aufstellen, fast nur milit.
exercitum, milites, copias, legiones, aciem, agmen, ordines, elephantos, *naves, *Teucros acie, *exercitum in aciem, *mensas,
insidias legen.

/

* IinsidiasIinstruoI

β) j-n wozu anstellen oder aufstellen, vorbereiten
multitudinem hominum, testes, accusatores, alqm ad caedem alcis.

γ) etw. ausrüsten oder ausstatten = herstellen oder herrichten, einrichten, die nötigen Vorkehrungen oder Anstalten
zu etw. treffen, veranstalten, zurechtmachen, zustande bringen, anordnen, bereiten
cenam, epulas, *convivium, domum, /classem bemannen, /agrum mit landwirtschaftlichem Gerät versehen, auxilia, rem ex sententia;
* IclassemIinstruoI

bsd. übtr.

* IagrumIinstruoI

* IfraudemIinstruoI

accusationem, iudicium, /fraudem spielen, dicta ad fallendum.

2. etw. mit etw. ausrüsten oder versehen, ausstatten, wappnen
alqm u. alqd re

milites armis, victorem
frumento et stipendio, amicum consiliis idoneis oder *dolis, se pilis, naves clavis oder omnibus rebus,
* IviasIcopiisIinstruoI
*mensas epulis, *vias /copiis besetzen, *fidem /gemmis schmücken mit, *se ira;
* IfidemIgemmisIinstruoI

alqm ad alqd j-n zu etw.

ad hoc negotium, ad omne officii munus, se ad iudicium sich vorbereiten zu.
Bsd.

j-n zu einem gewissen Zweck mit Kenntnissen ausrüsten
alqm artibus oder doctrina, scientia, in iure civili, *dei ritibus;

unkl. abs.

*unterweisen, unterrichten

*alqm
mit *indir. Frage.
Cf. auch instructus.

.x.

.Subst. .insula
/insula/

insula, ae f

1.

Insel.

2. (übtr.) einzeln stehendes Haus, bsd.

Mietshaus.

im einzelnen:
1. Insel, Eiland *

IinsulaeIdivitesI

*insulae /divites Inseln der Seligen im äußersten Westen im Ozean.

2. (übtr.)

einzeln stehendes Haus oder Komplex von Häusern, um die ringsherum eine Straße führt, bsd. großes, einzeln stehendes Mietshaus, Mietskaserne
alcis j-s.

3. in Syrakus die auf der Insel Ortygia gelegene Altstadt.

.x.

.insurgo
/insurgo/

insurgo, surrexi, sur-

sich erheben, sich aufrichten.

rectum 3.
im einzelnen:
[nachkl., poet.]

sich erheben, sich emporrichten, sich aufrichten, aufstehen, von Lebendem
* IremisIinsurgoI

Entellus, equus, anguis; /remis sich mit Macht in die Ruder werfen;
poet. auch von *Leblosem

sich erheben, aufsteigen

collis, silva, undae, silex, aquilo, tenebrae campis.
Bsd. (übtr.):

a) *(feindlich)
sich gegen j-n erheben
alci

suis regnis.

b) *aufstreben, einen höheren Schwung nehmen, mächtiger werden, wachsen, von Personen u. Sachen.

.x.

.orno
/orno/

orno 1.

ausrüsten, zurüsten. Insb.:
a) schmücken.
b) bsd. ehren, auszeichnen.

im einzelnen:
[aus *ordno zu ordo]

gehörig instand setzen oder ausrüsten, zurüsten, ausstatten, mit dem Nötigen versehen, zubereiten
alqd

* IprovinciamIornoI

naves, classem, exercitum, arcem ex manubiis, convivium, /provinciam dem Statthalter für die Verwaltung der Provinz alles Erforderliche anweisen, so auch consulem, praetores;
alqm u. alqd re

* IatheniensesIdivitiisIornoI

* InavemIarmatisIornoI

militem armis, decemviros praeconibus, Athenienses /divitiis bereichern, navem /armatis bemannen.
Insb.:

a) schmücken, ausschmücken, zieren, putzen, auch übtr.
alqm u. alqd

* IhortosIornoI

iuvenem torque, *poëtam hedera, *collum, *capillos, * /hortos verschönern, templa donis, sepulcrum floribus, orationem.

b) heben, fördern, förderlich sein, zu Ehren verhelfen

* IresIitalasImoribusIornoI

civitatem omnibus rebus oder suis beneficiis, *res Italas /moribus veredeln;
bsd. ehren,

auszeichnen, verherrlichen
auch loben, preisen
alqm honore oder laudibus, res gestas alcis, causam nobilitatis, alqd dicendo;
* IalqsIimperatorIaIsenatuIornaturI

alqs /imperator a senatu ornatur wird durch den Titel Imperator ausgezeichnet.

.x.

.imbuo
/imbuo/

imbuo, ui, utum 3.

benetzen, befeuchten. Insb.:
a) (übtr.) erfüllen.
b) (im üblen Sinn) beflecken, besudeln.
c) an etw. gewöhnen, mit etw. vertraut machen.
mit etwas

im einzelnen:
mit etwas benetzen, befeuchten, tränken, in etwas eintauchen
alqd

*aram, *vestem, *sagittas;
alqd re

gladium sanguine, manus caede, *os nectare.
Insb.:

a) (übtr.)

erfüllen, antun
alqm admiratione oder superstitione, opinione deorum, *promissis, animum malis artibus, pectora pietate, *aures

sermonibus, *manus praeda.

b) (im üblen Sinn)

beflecken, besudeln, anstecken, vergiften
alqd venenis, gladium scelere oder proelio, animum malis artibus, bellum odio imbutum.

c) an etw. gewöhnen (Passiv sich gewöhnen), in etwas einführen oder einweihen, mit etw. vertraut
bringen oder einflößen, zu etw. heranbilden, im guten u. üblen Sinn

machen, j-m etw. bei-

alqm u. alqd re

se studiis, adulescentes litteris oder cognitionibus verborum, honestis artibus, pectora religione, animum tenerum turpissimis
cupiditatibus oder variis erroribus, *licentia;
*ad alqd
mit *Inf.

d) poet. *etwas einweihen = beginnen, zuerst kennen lernen oder versuchen
* IimbuoIterrasIvomereI

* IimbuoIexemplumI

opus, /terras vomere zum erstenmal pflügen, /exemplum das erste Beispiel geben.

.x.

.abundo
/abundo/

abundo 1.

überfließen. Übtr.:
a) an etw. Überfluss haben oder (über)reich sein.
b) (abs.) im Überfluss vorhanden sein.

im einzelnen:
[unda]

überfließen, überströmen, austreten, von Flüssen u. Gewässern
* IfluidusIliquorIabundoI
aqua Albana, *Nilus, *Amasenus summis ripis, * /fluidus liquor ergießt sich.
Übtr.:

a) an etw. Überfluss
sein

haben oder (über)reich sein, etw. in Fülle oder in reichem Maß besitzen, vollauf mit etw. versehen

re

lacte et melle, divitiis, ingenio, audacia, bellicis laudibus.
abs.:

α) im Überfluss leben, reich sein
egentes abundant.

β) (rhet.) überladen sein
oratio.

γ) *(v. Pers.) zu weit gehen.
b) abs. im Überfluss

vorhanden sein, vollauf dasein

pecunia abundat, omnia abundant.

.x.

.Präp. .ad
/ad/

ad

Präposition mit Akkusativ

zu, bis zu, nach, an, bei.
1. (räumlich)

nach ... hin, gegen ... hin, zu, nach. Insb.:
vor.
β) (bei Bezeichnung des Endpunktes) bis zu, bis nach, bis an.
b) (auf die Frage "wo?") an, bei, nahe an. Insb.:
α) (bei Städtenamen) in der Gegend oder Nähe von.
β) bisw. fast = in, auf.
a) (auf die Frage "wohin?")

α) (bei Städtenamen) in die Gegend oder Nähe von,

2. (zeitlich)

bis zu, bis an.
auf, zu, an.
c) (die Zeitdauer bezeichnend) auf, für.
d) (eine Annäherung bezeichnend) gegen, um.
a) (das Ziel bezeichnend)

b) (einen Termin bezeichnend)

3. (übtr.)

gegen, ungefähr, an, beinahe.
b) (bei Zahl- u. Maßangaben) bis zu, bis auf.
c) (final, den Zweck oder die Bestimmung bezeichnend) zu, für.
d) in Bezug auf, in Rücksicht auf, rücksichtlich.
e) (einen Maßstab oder eine Richtschnur bezeichnend) gemäß, nach, auf.
f) (kausal) auf, auf ... hin, infolge, nach.
g) im Vergleich mit, gegen, neben.
h) (additiv) zu = außer, neben.
a) (bei Zahlen)

im einzelnen:
Präposition mit Akkusativ

zu, bis zu, nach, an, bei, das Gegenteil von ab.
1. (räumlich)
a) (auf die Frage "wohin?")

nach ... hin, gegen ... hin, zu, nach
manus ad alqm oder ad caelum tendere, ad inferos descendere, ad alqm venire (ire, proficisci, nuntium oder legatos mittere),
exercitum ad mare oder ad fluvium ducere, se recipere ad signa, ad septentriones oder ad orientem vergere, ad omnes partes
* IadIomnesIpartesI
nach allen Seiten hin, decurrere ad preces.
Nicht selten auch feindlich =

gegen

contendere oder ire ad hostem, exercitum ad hostes oder ad urbem oder ad castra hostium ducere.
Insb.:

α) (bei Städtenamen)

in die Gegend oder Nähe von, vor
ad Capuam proficisci, ad Genavam pervernire, ad Gergoviam castra movere.

β) (bei Bezeichnung des Endpunktes)

bis zu, bis nach, bis an

omnes portus ab Ostia ad Tarentum, ab imis unguibus usque ad summum verticem, agmen extendere ad mare.

b) (auf die Frage "wo?")

an, bei, nahe an, fast nur bei Sachen
urbs sita ad mare, stare ad aram, sedere ad latus praetoris, iacere ad pedes alcis, ad impedimenta pugnatum est, hortos
habere ad Tiberim, esse ad forum u. ad portum, ad urbem oder ad portas esse cum imperio, pugna ad Cannas u. ad lacum
* IadImanusIesseI
Trasumennum, ad /manus esse zur Hand sein.
Selten bei Personen
* IesseIadIalqmI

esse ad alqm bei j-m = in j-s Haus sein, ad regem oder ad exercitum manere, nomen ad omnes nationes sanctum, *fleri ad
superos, *gloria ad posteros u. ä.

/

Insb.:

α) (bei Städtenamen)

in der Gegend oder Nähe von
proelium ad Marathonem committere, pugna ad Cannas, castra ad Thebas habere.

β) bisw. fast = in, auf

* IadIforumI

* IsenatusIhabeturIadIaedemIbellonaeI

senatus habetur ad aedem Bellonae im Tempel der B., ad omnia deorum templa, ad /forum auf dem Markt u. ä.

/

γ) ad /lumen bei Licht, ad /lunam bei Mondenschein, ad /vinum beim Wein, ad /tibiam oder ad /tibicinem zur Flöte, unter Flötenspiel u. ä.
2. (zeitlich)

* IadIlunamI

* IadIlumenI

* IadItibiamI

* IadIvinumI

* IadItibicinemI

a) (das Ziel bezeichnend)

bis zu, bis an
ab hora octava ad vesperum, Sophocles ad summam senectutem tragoedias fecit, ad nostram memoriam oder ad hoc
tempus, ad multam noctem bis tief in die Nacht, ad postremum.
* IadImultamInoctemI

b) (einen Termin bezeichnend)

auf, zu, an
ad diem constitutam oder ad horam destinatam venire oder decedere, te ad mensem Ianuarium exspectamus, ad decem
annos venire in zehn Jahren = jetzt über zehn Jahre.

/

* IadIdecemIannosIvenireI

c) (die Zeitdauer bezeichnend)

auf, für

* IadItempusI

ad paucos dies, ad breve tempus; ad /tempus eine Zeitlang, für den Augenblick, vorübergehend.

d) (eine Annäherung bezeichnend)

gegen, um, kurz vor oder nach

* IadIlucemI

domum ad vesperam oder ad mediam noctem redire, ad /lucem gegen Morgen, ad hiemem.

3. (übtr.)
a) (bei Zahlen)

gegen, ungefähr, an, beinahe
ad ducentos sumus, Numidae ad octingentos.
Bisw. auch als Adv.

ad mille ducenti, occisis ad hominum milibus quattuor.

b) (bei Zahl- u. Maßangaben)

bis zu, bis auf
* IobsidesIadInumerumImiseruntI

* IadImediumI

* IadInummumIconvenireI

obsides ad numerum miserunt bis zur bestimmten Zahl = vollzählig, ad /medium zur Hälfte, ad /nummum convenire bis auf den
* IadIunumIomnesI * IadIunamIomnesI
* IvirgisIadInecemIcaediI
letzten Pfennig; ad unum (bzw. unam) /omnes alle bis auf den letzten, alle ohne Ausnahme. So auch virgis ad /necem caedi bis zu Tode,
haec ad insaniam concupivi, ad /verbum wörtlich, ad /litteram buchstäblich, ad /ultimum u. ad /extremum aufs äußerste

/

u. ä.

* IadIverbumI

* IadIlitteramI

* IadIultimumI

* IadIextremumI

c) (final, den Zweck oder die Bestimmung bezeichnend)

zu, für
ad discendum nati sumus, leges inventae sunt ad salutem civium, hortari oder impellere alqm ad crudelitatem, amicos ad
mortem deposcere, ad bellum proficisci oder mittere, ad omnia paratus oder utilis, servos ad remum dare, /legati ad id missi
* IlegatiIadIidImissiI
zu diesem Zweck, valere ad alqd.

d) in

Bezug auf, in Rücksicht auf, rücksichtlich
obdurescere ad dolorem, tardare equites ad insequendum, vir ad labores belli impiger, ad pericula fortis, res difficilis ad
credendum, mentis ad omnia caecitas, confidere ad pugnam, satis ad laudem perfectum est, hoc /nihil ad me geht mich nicht
* IhocInihilIadImeI
an, vir ad cetera egregius.

e) (einen Maßstab oder eine Richtschnur bezeichnend)

gemäß, nach, auf

ad tempus consilium capere, ad voluntatem alcis loqui, iter dirigere ad cursum siderum, ad naturam vivere, agere omnia ad
praescriptum oder ad nutum alcis, ad /arbitrium nach Gutdünken, ad nostram consuetudinem, ad hunc /modum auf diese Art.

f) (kausal)

* IadIhuncImodumI

* IadIarbitriumI

auf, auf ... hin, infolge, nach
respondere ad alqd, ad famam belli novas legiones scribere, ad clamorem concurrere, ad spem viniae se dederunt, ad hanc
* IadIhancIvocemI
vocem auf diese Botschaft.

/

g) im Vergleich

mit, gegen, neben

vir bonus est, sed nihil ad Persium; terra ad universi caeli complexum puncti instar est.

h) (additiv)

zu = außer, neben
* IadIhocI

* IadIceteraI

* IadIidIquodI

ad reliquos labores etiam hanc molestiam suscipio; ad hoc u. ad haec, ad /cetera zudem, überdies; ad id /quod außerdem dass.
* IadIhaecI
.Adj. .imus >inferus

.x.
.x.

imus/
.affluo
/affluo/

imus 3

/

s.

affluo, fluxi, - 3.

inferus.

heranfließen, herbeiströmen. Insb. (übtr.):
a) auf etw. einwirken.
b) (abs.) im Überfluss oder reichlich vorhanden sein.
c) Überfluss haben.

im einzelnen:

heranfließen, herbeiströmen, auch = an etw. vorbeiströmen
ad alqd oder alci rei

ad ripam, utrisque castris, moenibus;
übtr. (von Lebendem)

in großer Menge herzuströmen oder herbeikommen

multitudo, *numerus comitum, copiae, *auxilia,
übtr. auch von Sachen =

ankommen

nihil litterarum a te affluxit,
ad alqm auch = auf j-n überströmen

ad deos.
Insb. (übtr.):

a) unvermerkt zufließen oder zu etw. hingelangen, auf

etw. einwirken, j-n überkommen

ad alqd oder *alci

voluptas ad sensus cum suavitate affluit, *amor incautis.

b) abs. im Überfluss zuströmen, im

Überfluss oder reichlich vorhanden sein

otium, divitiae, opes, *anni.

c) von etwas überströmen, Überfluss

haben an Dingen, die von außen zugeführt werden

re

divitiis, honoribus, voluptatibus.
Cf. auch affluens.

.x.

.Adj. .affluens
/affluens/
affluens, entis Adj.
/affluenter
(m.
Komp. u. Superl.)
.Adv. .affluenter
affluenter Adv.

a) (übtr.)

im Überfluss vorhanden, reichlich.
mit etw. versehen, an etw. reich.

b) (übtr.) reichlich

im einzelnen:
[affluo]

a) reichlich zuströmend
klass. nur übtr.

im Überfluss vorhanden, reichlich, unerschöpflich, verschwenderisch

copia, affluenter vivere, voluptates affluentius haurire.
* IexIaffluentiI =IaffluenterI

*ex /affluenti (= /affluenter) im Überfluss.

b) von etw. triefend
unguentis;
übtr. reichlich

mit etw. versehen, an etw. reich, ergiebig

abs. oder mit Abl.

opibus et copiis, omni lepore;

selten mit Gen.

omnium scelerum.

.x.

.afficio
/afficio/
.affici

(s.u.)

afficio, feci, fectum 3.

1.

ken.

.afficior (s.u.)

j-m etw. antun oder zufügen, erweisen, j-n mit etw. bedenken.
Insb.:

behandeln.
in eine Stimmung versetzen, stimmen.
j-n oder etw. hart mitnehmen, angreifen, schwächen.

a) (körperlich)
b) (geistig)
c)

im einzelnen:
[ad, facio]

1. j-m

etw. antun oder zufügen, erweisen, j-m etw. widerfahren lassen oder verursachen, bereiten, j-n mit etw. bedenken oder ausrüsten, heimsuchen, erfüllen, begaben u. ä.
alqm u. alqd re
Es dient zur Bildung zahlreicher Ausdrücke, die im Deutschen oft nur durch einfache Verba übersetzt werden
* IremInomineIafficioI

* IafficereIalqmIpoenaI

* IvulnereIafficioI

* IiniuriaIafficioI

rem /nomine benennen, afficere alqm /poena bestrafen, Strafe verhängen über, /vulnere verwunden,
/iniuria j-m unrecht tun, eine
* IpraemioIafficioI * IpretioIafficioI
* IsupplicioIafficioI
Beleidigung zufügen, j-n beleidigen , /supplicio die Todesstrafe verhängen über, hinrichten lassen, /praemio oder * /pretio belohnen,
* IhonoreIafficioI
* IdoloreIafficioI
* ImagnisImuneribusIafficioI
/honore Ehre erweisen, ehren, /dolore Schmerz verursachen, betrüben, maxima laetitia, magnis /muneribus reiche Geschenke
* IignominiaIafficioI
* ItimoreIafficioI
* IservituteIafficioI
zukommen lassen, reichlich beschenken, /ignominia beschimpfen, /servitute in Knechtschaft stürzen, knechten, /timore in Furcht setzen,
* IlaudeIafficioI
* IcruceIafficioI
* ImorteIafficioI
/laude loben, /beneficio j-m Gutes tun, /morte töten (lassen), /cruce ans Kreuz schlagen, kreuzigen lassen, /sepultura bestatten,
* IbeneficioIafficioI
* IsepulturaIafficioI
molestia, magno incommodo, exsilio, macula, exercitum /stipendio beschenken mit u. ä.
* IexercitumIstipendioIafficioI

So auch im Passiv
* IafficiIlaudeI

* IafficiIvulnereI

* IafficiIvoluptateI

affici /vulnere eine Wunde erhalten, verwundet werden, /laude Lob erlangen, gelobt werden, /voluptate Freude empfinden oder genießen,
* IafficiIdoloreI
morbo
iniuria
cruciatibus
werden, /dolore einen Schmerz erleiden, von Schmerz ergriffen
* IafficiIadmirationeI
werden, /sollicitudine in Aufregung geraten, /difficultate in eine schwierige Lage geraten, /admiratione in Bewunderung geraten,
* IafficiIquadamIdelectationeI
überrascht (oder bewundert) werden, quadam /delectatione sich geschmeichelt fühlen, /iucunditate angenehm erregt werden,
* IafficiIiucunditate
/beneficio einer Wohltat teilhaftig werden u. ä.

* IafficiImorboI
* IafficiIiniuriaI
* IafficiIcruciatibusI
/
erkranken, /
Unrecht erleiden, /
gemartert
* IafficiIdifficultate
* IafficiIsollicitudineI

* IafficiIbeneficioI

Insb.:

a) (körperlich)

in einen Zustand oder in eine Verfassung versetzen, behandeln, gewöhnen
exercendum est corpus et ita afficiendum, tu ...

b) (geistig)

in eine Stimmung versetzen, stimmen, anregen, erregen, ergreifen
alqm animo, varie, diversissime u. *in diversum, litterae tuae sic me affecerunt, ut ...; ipsa mea legens sic afficior, ut ...

c) (in üblen Sinn)
j-n oder etw. hart

mitnehmen oder angreifen, schwächen, erschöpfen, zerrütten, plagen

alqm u. alqd

fames sitisque corpora afficiunt, oppugnatio oder fames exercitum affecerat.

2. affectum esse ad alqd mit etw. in einem gewissen Verhältnis stehen.
Cf. auch affectus .
2

.x.

.Subst. .affectus (Gemütsverfassung)
/affectus/
affectus1, us m
Gemütsverfassung, Stimmung.
im einzelnen:
[afficio]

Zustand, Verfassung
* IaffectusIanimiI

klass. nur geistig: animi u. *mentis
Insb.:

Gemütsverfassung, Stimmung, Gefühl.

* IaffectusImentisI

a) *Gemütsbewegung, Leidenschaft, Affekt, Verlangen, Entzücken.
b) *Zuneigung, Liebe, Wohlwollen.

.x.

.Adj. .affectus (mit+etw.+angetan)
/affectus/
affectus2 3 Adj.

mit etw. angetan oder versehen, ausgerüstet.
affiziert:
a) eingerichtet, beschaffen.
b) gestimmt, gesinnt.
2. angegriffen, erschöpft, geschwächt.
1.

Insb. (körperlich oder geistig)

im einzelnen:
[afficio]

1. mit

etw. angetan oder versehen, ausgerüstet, ausgestattet, begabt, behaftet, erfüllt, überhäuft, von etw. ergriffen oder befallen u. ä.
mit Abl.

optima valetudine, virtutibus, vitiis, beneficiis, libero animo.

affiziert:
a) eingerichtet, beschaffen, in e-m gewissen Zustand befindlich
Insb. (körperlich oder geistig)

manus sic affecta est, ut ..., oculus probe oder recte affectus, caelum eo modo affectum;
auch

in e-m gewissen Verhältnis zu etw. (ad alqd) stehend.

b) gestimmt, gesinnt, aufgelegt, gelaunt, disponiert
erga oder in alqm

erga amicum, in se ipsum;
(im üblen Sinn) verstimmt,

bekümmert

* IaffectusIanimusI

animus.

2. angegriffen, erschöpft, geschwächt, leidend
bsd.

zerrüttet, erkrankt, krank, schwach, heruntergekommen, misslich
corpus, homo graviter affectus, aetas, civitas, res familiaris, * /fides wankend oder schwankend;
* IfidesIaffectusI

re durch oder in Bezug auf etw.
* IaetateIaffectusI

valetudine, /aetate oder /senectute altersschwach, corpus tabe affectum.
* IsenectuteIaffectusI

Insb. (zeitlich)

zu Ende gehend, dem Ende nahe

bellum.

.x.

.Subst. .beneficium
/beneficium/
beneficium, i n

Wohltat, Beweis des Wohlwollens, Gnade, Gefälligkeit.
Insb. (im Staatsleben und beim Militär):

Auszeichnung, Begünstigung, Beförderung.
im einzelnen:
[bene, facio]

Guttat, Wohltat, Verdienst
bsd.

Vergünstigung, Gunstbezeigung, Beweis

des Wohlwollens, Gnade, Gefälligkeit, Liebes-, Freundschafts-

dienst, Dienst
alcis j-s

maiorum nostrorum, ancillarum, meum;

* IbeneficiaIalcisIinIergaIalqmI

beneficium alci dare oder tribuere oder in alqm conferre, accipere ab alqo, beneficio alqm afficere und obligare, /beneficia alcis
in
u. erga alqm Verdienste um j-n, beneficii /causa oder per /beneficium aus Gefälligkeit oder Gnade, alqd in /beneficii loco oder in
* IalqdIinIbeneficioIpetereI
* IbeneficiiIcausaI
* IperIbeneficiumI
* IalqdIinIbeneficiiIlocoI
/beneficio petere als eine Gefälligkeit oder Gnade.
beneficio alcis oder alcis rei durch das Verdienst, durch Vermittlung oder Verwendung, mit Hilfe, unter dem Schutz, dank oder vermittelst

/

einer Sache

* IbeneficioIalcisI IbeneficioIalcisIreiI

deorum, tuo, hostium, anuli, sortium, *silvarum, mei consulatus.
Insb. (im Staatsleben u. beim Militär):

Auszeichnung, Begünstigung, Beförderung, Gnadenerweis, Ehrenbezeigung, Amtsverleihung, Gratifikation u. ä.
alcis j-s = von seiten j-s

dictatorum, populi Romani;
* IbeneficioIutiI

* IadIpopuliIbeneficiumItransferriI

beneficio uti annehmen; ad /populi beneficium transferri ein Vorrecht des Volkes werden, von der Gnade des Volkes abhängig
* IaciliusImaximoImeoIbeneficioIestI
* IalqdIsuiIbeneficiiIfacereI
werden; Acilius maximo meo /beneficio est verdankt meiner Empfehlung sehr viel; *alqd sui /beneficii facere etw. von seiner
Gunstbewilligung abhängig machen; in beneficiis ad /aerarium deferri in die Gratifikandenliste des Staatsarchivs aufgenommen werden;

/

bsd.

Vorrecht, Privilegium

* IinIbeneficiisIadIaerariumIdeferriI

* IbeneficiumIconsulumI

consulum.

.x.

.Subst. .laetitia
/laetitia/
laetitia, ae f
im einzelnen:
[laetus]
laute, lebhafte

Freude, Fröhlichkeit, Jubel

Freude, Fröhlichkeit.

* IlaetitiamIagereIagitareI

laetitiam agere u. agitare sich der Freude hingeben, laetitiam aperte ferre, laetitia alqm afficere = laetitiam dare und affere alci,
laetitia exsultare u. efferri, /laetitiae esse alci j-m Freude machen oder verursachen;

/

* IlaetitiaeIesseIalciI

alcis rei um, über etw.

* IdiiIlaetitiaI

victoriae Siegesfreude, *triumphi, * /dii = /diei Erheiterung des Tages.

/

* IvictoriaeIlaetitiaI

Meton.:

* IdieiIlaetitiaI

a) *erfreulicher Anblick = Schönheit, Anmut
orationis, nostrorum temporum.

b) *üppiger Wuchs, Üppigkeit
pabuli.

* IlaetitiaI (Name)

c) *(personif.) /Laetitia Dämon der Freude.

.x.

.Subst. .dolor
/dolor/

dolor, oris m

Schmerz. Übtr.:
Kummer, Ärger.
b) Pein, bsd. Kränkung.
körperlicher

a) Betrübnis,

im einzelnen:
[doleo]

körperlicher Schmerz, schmerzliche Empfindung

* IdolorIcalculiI

corporis, pedum, morbi, /calculi Steinschmerzen.
Übtr.:

a) stiller innerer Schmerz, Betrübnis, Kummer, schmerzliche Teilnahme, Mitgefühl
innerer Grimm, Groll, Ärger, Unmut, Unwille, Erbitterung, Leidenschaft

auch

animi, muliebris, in dolore esse oder dolore affici;
alcis rei u. ex re über etw.

iniuriae, ex civibus amissis.

* IdoloriIesseIalciI

dolorem accipere (ex) re oder capere u. percipere ex re; /dolori esse alci j-m Schmerz oder Kummer machen, j-n schmerzen.
dolorem alci facere oder efficere, dare, afferre, commovere.
Meton.:

α) *Gegenstand des Kummers.
β) *Äußerung des Ärgers.
b) Pein, Qual, bsd. Kränkung
* IdoloreIalqoIincendiI

dolore alqo incendi.

c) (rhet.) wehmütiger Ausdruck oder Ton, Rührung, Pathos.

.x.

.Adj. .dolosus
/dolosus/
/dolose

dolosus
3
.Adv. .dolose
dolose Adv.

trügerisch, arglistig.

im einzelnen:
[dolus]

trugvoll, trügerisch, betrügerisch, arglistig, hinterlistig, tückisch, ränkevoll, täuschend, von Pers. u. Sachen, meist poet.
mulier, vulpes, *gens, consilium, *ars, *cinis, dolose agere;
mit *Inf.

.x.

.doceo
/doceo/

doceo, docui, doctum 2.

lehren, belehren. Insb.:
a) j-n von etw. benachrichtigen.
e) (als Lehrer) Unterricht erteilen.

im einzelnen:

lehren, belehren, unterrichten, unterweisen, (aus)bilden
abs. oder alqm

* IavesIdoceoI

adulescentulos, vos, * /aves abrichten;
alqd

ius civile, haec tria;
alqm alqd

puerum litteras oder artem, inventutem mala facinora;
alqm re bei Angabe e-s Instrumentes

fidibus im Saitenspiel, /armis im Fechten, equo, pila;

/

* IfidibusIdoceoI

* IarmisIdoceoI

alqm de re über etw. belehren
mit Adv.
alqm Latine, sc. loqui;
mit Inf.
alqm fidibus canere;
mit AcI
mit indir. Frage.
Insb.:

a) j-n von etw. benachrichtigen oder in Kenntnis setzen
alqm alqd

profectionem eius;
alqm de re

de adventu suo;
mit AcI oder indir. Frage.

Passiv Mitteilung erhalten.

b) (übh.)

zeigen, dartun, auseinandersetzen, mitteilen, schildern, ansagen, berichten
abs.

ut supra docuimus,
oder alqd
mit AcI.

c) (den Richter oder Rechtsanwalt, eine Behörde)
vom Stand einer Sache unterrichten, instruieren
alqm alqd

causam,
u. alqm de re

iudices de causa, senatum de caede fratris.

d) (ein Drama)

einüben oder einstudieren und dann auch die Bühne bringen oder aufführen (lassen)
fabulam, *togatas.

e) (als Lehrer)

Unterricht erteilen, Vorträge oder Vorlesungen halten
abs.

* ImercedeIdoceoI

homo aptus ad docendum, Romae, apud alqm, /mercede um Lohn.
* IdoctusIreI IdoctusIremI

F. In der Bedeutung "belehren" wird das Passiv meist durch discere alqd ersetzt; "gelehrt in etw." doctus re (unkl. rem).

.x.

.Subst. .praemium
/praemium/
praemium, i n

Vorteil, Vorrecht. Bsd.:
b) Gewinn.
2. Lohn, Belohnung, Preis.
1.

im einzelnen:
[prae-emo, eig. das Vorausgenommene]

1. Vorteil, Vorrecht, Vorzug, Auszeichnung

Schmuck, Zierde, die man vor anderen besitzt
Pl. Gaben, Schätze
auch

alcis

* /scribae Amtsprunk, Abzeichen, fortunae, *frontis urbanae.
Bsd.:

* IscribaeIpraemiumI

a) Gunst
legis.

b) *Gewinn, Beutestück, Beute
belli, pugnae, venationis, virginitatis raptae.

2. Lohn, Belohnung, Preis, Ehrenlohn als Auszeichnung für hervorragende Leistungen
* IhonoresIetIpraemiaI

honores et praemia;
alcis j-s

regis, imperatorum;
alcis rei an etwas, in etw. bestehend

pecuniae, laudis, missionis,
oder für etw.

laboris, virtutis, sceleris, victoriae, officii;
* IpraemioIalqmIafficereIdonareI

praemio alqm afficere u. donare j-n belohnen, praemium consequi u. merere, *ferre, praemium alci dare oder tribuere,
deferre, (pro)ponere, ostentare, constituere u. a.

/

Insb.:

a) (ironisch) = Strafe
*facti.

b) meton. *belohnenswerte Tat, Heldentat
magnum.

.x.

.Subst. .supplicium
/supplicium/
supplicium, i n

demütiges Bitten.
Todesstrafe, Hinrichtung. Bsd.:
a) (übh.) harte Strafe, Bestrafung.
b) (übtr.) Qual, Pein.

1. a) Pl.
2.

im einzelnen:
[supplico, eig. das Niederknien sowohl zum Gebet als zur Hinrichtung]

1.
a) Pl. demütiges

Bitten, flehentliche Bitte, das Flehen, bsd. öffentliches Gebet

alcis

regis;
suppliciis deos placare u. fatigare;
meton.

Bittzeichen (Öl- oder Lorbeerzweige)
legatos cum suppliciis mittere.

* IsuppliciaI =IsupplicatioI

b) Pl. = /supplicatio unkl.

supplicia diis decernere.

2. Todesstrafe, Hinrichtung
*capitale, *grave; supplicio alqm afficere, supplicium sumere de alqo, ad supplicium dare oder tradere u. dedere alqm,
* /supplicium (per)solvere u. *luere büßen.
* IsuppliciumIsolvereIpersolvereIluereI

Bsd.:

a) (übh.)

martervolle oder harte Strafe, Bestrafung, Zwangsmittel
summum, singulare, *novum, *ultimum, libidine alcis dignum, *varia suppliciorum genera, ad /ultimum supplicium progredi
* IadIultimumIsuppliciumIprogrediI
zum Selbstmord, /supplicium dare alci von j-m hart gestraft werden;
* IsuppliciumIdareIalciI

alcis rei für etw.

*scelerum;
bsd.

*Verstümmelung, grausame Wunde durch Marter oder Folterung
* IsupplicioIafficereIalqmI

dira supplicia tegere, /supplicio afficere alqm verstümmeln,
meton. *verstümmelter

Körper

supplicia nostra Graeciae ostendere.

b) (übtr.)

Marter, Qual, Pein, Not

* IsuppliciumIinclusumI

satis supplicii tulisse, suppliciis male habere alqm, *malorum, supplicium /inclusum Marter der Einsperrung.

c) Pl. Sühnopfer, Sühne, Opferung, Strafgericht.

.x.

.supplico
supplico/

/

supplico 1.

demütig bitten; bsd. (zu den Göttern) beten.

im einzelnen:
[supplex]

j-m zu Füßen fallen
alci;
bsd. kniefällig oder

demütig bitten, flehen, anflehen, anrufen

abs. oder alci

populo Romano, vobis, senatui, Caesari pro filio;

bsd. (zu den Göttern) beten,

Bittgebete darbringen

diis, deo per hostias oder ture.

.x.

.Adj. .supplex
/supplex/
/suppliciter

supplex
, plicis
.Adv. .suppliciter
suppliciter Adv.

schutzflehend, demütig bittend.

im einzelnen:
[sub-placare erbitten, versöhnen)]

schutzflehend, demütig bittend oder flehend, flehentlich
abs.

senex,
auch v. Sachen

* IvotaIsupplexI

vox, verba, manus, *vultus, *vitta, * /vota fromme, * /dona mit Gebeten dargebrachte Opfergaben,
* IdonaIsupplexI

suppliciter loqui und respondere;
alci

iudicibus, tibi;
*pro alqo

pro coniuge;
mit ut.
* Subst. IsupplexI

Subst. /supplex m

Schutzflehender, Schützling

alcis

dei, deorum, ararum, misericordiae vestrae, meus, vester.

F. Abl. Sg. -i, vom Subst. -e; Pl. Neutr. fehlt, Gen. -um.

.x.

.Adj. .onustus
/onustus/

onustus 3

beladen, bepackt. Insb.:
a) (übh.) voll von etw.

(m. Superl.)

im einzelnen:
[onus]

belastet, beladen, bepackt, befrachtet, beschwert, v. Pers. u. Sachen
re u. *alcis rei mit etw.

miles praeda, asellus auro, navis frumento oder copiis oder *remigum.
Insb.:

a) (übh).

voll von etw.

* IagerIpraedaIonustusI

homo cibo et vino, ager /praeda beutereich, *tergum vulneribus, *pharetra telis.

b) (übtr.)
*(geistig)

mit etw. belastet = von etw. bedrückt
sacrilegio.

.x.

.refero
/refero/

refero, rettuli, relatum
(u. rellatum),

ferre

1.

zurücktragen, -bringen. Bsd.:
a) (als Fund oder Beute) zurück-, heimbringen; (als Meldung, Botschaft, Bescheid) zurückbringen, hinterbringen.
b) zurückwenden. Übtr.:
α) (den Geist) wieder hinwenden.
β) etw. auf j-n oder etw. beziehen, nach etw. beurteilen.
c) (Schuldiges) Übtr.:

vergelten.
erwidern.
d) (Entschwundenes) erneuern, wiederherstellen. Bsd.:
β) (durch seine Ähnlichkeit) wiedergeben = wiederdarstellen.
2. (übh.) überbringen. Bsd.:
a) etw. an der richtigen Stelle abliefern.
b) (schriftlich oder mündlich) überliefern, berichten.
c) (amtlich oder pflichtmäßig) vortragen, Bericht erstatten.
d) eintragen; übh. j-n wozu rechnen oder zählen.
α)

β) (mündlich)

im einzelnen:

[rettuli aus *re-tetuli]

1. zurücktragen, -bringen, -führen, -schaffen, -treiben
alqm u. alqd in alqd oder ad alqm

* InulloIreferenteI

* ImembraIthalamoIreferoI

pecunias in templum, alqm in cubiculum oder domum, * /membra thalamo ins Gemach, *nullo /referente ohne dass ihn jmd
* ImeIreferuntIpedesIinItusculanumI
zurückholte, me /referunt pedes in Tusculanum wollen mich zurücktragen, es zuckt mir in den Füßen auf mein T. zurückzuwandern;
* IventusInavemIrefertIinIitaliamI
/ventus navem oder alqm /refert in Italiam treibt zurück, verschlägt;
* IventusIalqmIrefertIinIitaliam

auch

*etwas wieder von sich geben oder ausspeien
vina.

Bsd.:

a) (als Fund oder Beute)

zurück-, heimbringen, davontragen
tabulas repertas ad Caesarem, alcis caput in castra, opima spolia, signa militaria ex proelio, victoriam ex u. ab alqo, mille
* ImilleItalentaIinIpublicumIreferoI
talenta in publicum in den öffentlichen Schatz, *cicatrices domum;

/

daher (als Meldung, Botschaft, Bescheid)

zurückbringen, hinterbringen, zurückmelden

alqd alci oder ad alqm

* IhancIlegationemIromamIreferoI

alcis mandata oder responsum, sermonem, rumores domum, hanc /legationem Romam Erfolg der Gesandtschaft;
mit AcI u. indir. Frage.

b) zurückwenden, -ziehen
* IcastraIreferoI

* IauraIrefertItalariaI

*aura /refert talaria weht zurück, /castra zurückverlegen
ad Tuneta;
bsd. von Körperteilen
* ImanumIadIcapulumIreferoI

* IcaputIadInomenIreferoI

oculos ad terram und *in alqm, *manus, *manum ad /capulum legen an, *digitos ad frontem, * /caput ad nomen bei Nennung
des Namens.

* IpedemIgradumIgradusIvestigiaIreferoI

pedem (oder gradum, gradus, *vestigia), meist /se /referre oder selten Passiv sich zurückziehen, zurückweichen, -gehen, sich
zurückbegeben, zurückkehren

* IseIreferreIreferriI

se ab Argis Romam, se huc oder in aethera, se in castra, a prima acie ad triarios referri,
übtr. se a scientiae delectatione ad efficiendi utilitatem, eo; unde egressa est, se refert oratio.
Übtr.:

α) (den Geist)

* IreferI Imperativ

auf etw. zurücklenken, wieder

hinwenden oder hinrichten
* IadIveritatemIreferoI

oculos animumque oder se ad alqm, animum ad studia, ad /veritatem auf das wirkliche Leben, se ad philosophiam, *quo
* IquoIreferorItotiensI
referor /totiens komme sooft auf den Gedanken zurück, *animum ad /firmitudinem wieder eine feste Haltung geben.
* IanimumIadIfirmitudinemIreferoI

β) etw. auf j-n oder etw. zurückführen oder beziehen, nach etw. beurteilen oder bemessen oder einrichten, etwas zum
Maßstab einer Sache nehmen oder e-r Sache zuschreiben
alqd ad alqm oder ad alqd

* IomniaIadIsuumIarbitriumIreferoI

*initia gentis ad Achillem, omnia ad voluptatem, omnia consilia ad virtutem, omnia ad suum /arbitrium abhängig machen
* IprosperaIadIfortunamIreferoI
von, alienos mores ad suos, * /prospera ad fortunam zuschreiben, alqd ad se /ipsum an sich selbst abmessen, alqd ad
* IalqdIadIanimumIreferoI
* IalqdIadIseIipsumIreferoI
/animum beherzigen;
* ImaioresIabIalqoIreferoI

ähnlich auch * /maiores ab alqo von j-m her- oder ableiten.

c) (Schuldiges)

wieder- oder zurückerstatten, wieder zustellen, wiedergeben
pateram surreptam, übtr. iudicia ad equestrem ordinem, *victorum /nepotes inferias Iugurthae dem J. zum Totenopfer vergeltend
darbringen.

* IvictorumInepotesIinferiasIiugurthaeIreferoI

Übtr.:

α) vergelten, erwidern
* IalciIgratiamIreferoI

* IparemIgratiamIreferoI

alci /gratiam Dank vergelten oder durch die Tat abstatten, /parem gratiam oder *par /pari Gleiches mit Gleichem vergelten, alci
* IparIpariIreferoI
/salutem j-s Gruß erwidern.

β) (mündlich)

* IalciIsalutemIreferoI

erwidern, entgegnen, versetzen
alqd u. alqd alci oder alci rei

*tales voces, *talia voce, *pauca, *verba, tibi, alcis defensioni, *nec /mutua nostris dicta refers erwiderst nichts auf meine
Wort;

* InecImutuaInostrisIdictaIrefersI

klass. nur abs. mit folgender direkter Rede.

γ) (mündlich)

wiederholen

* IverbaIgeminataIreferoI

responsum, *voces, *verba /geminata die Gebetsformel nachsprechen, *alqm wiederholt nennen.

δ) (Töne)

widerhallen oder zurücktönen lassen
*vocem, *gemitum.
Passiv widerhallen
soni oder voces referuntur, clamor totis castris.

d) (Entschwundenes)

wieder-, zurückbringen, erneuern, wiederholen, wiederherstellen
institutum, morem, maiorum consuetudinem, mysteria, poenam ambitus, laudes alcis, *alci praeteritos annos oder tempora,
* IsermonemIreferoI
* IarmaIreferoI
* IlegemIadIpopulumIreferoI
sermonem wiedergeben, * /arma den Krieg, legem ad /populum von neuem in Vorschlag bringen, rem /iudicatam wieder vor
* IremIiudicatamIreferoI
Gericht bringen, * /amissos colores wiedergewinnen.

/

* IamissosIcoloresIreferoI

Bsd.:

α) *j-m etw. ins Gedächtnis zurückrufen, auch *sich an etw. erinnern
foedus, iura parentum, alqd /mente überdenken, magna facta, patrum laudes, /versum anführen, zitieren.

β) *(durch seine Ähnlichkeit)

* IversumIreferoI

* IalqdImenteIreferoI

wiedergeben = *wiederdarstellen, abspiegeln, das Ebenbild von etw. sein
alqd re

* InomineIavumIreferoI

patrem ore oder sermone voltuque, nomine /avum denselben Namen haben, parentes animo oder manibus.

γ) *(darstellend)
wiedergeben = *nachahmen
Actiam pugnam.

2. (übh.)

bringen, überbringen
rationes, senatus consulta falsa.
Bsd.:

a) etwas an der richtigen Stelle ein-, abliefern
alqd alci u. ad alqm oder in u. ad alqd

* IpecuniamIpopuloIreferoI

pecuniam in aerarium oder in publicum, pecuniam /populo an das Volk, an die Staatskasse, rationes ad aerarium, frumentum ad
Caesarem.
Bsd.:

α) *(Schuldiges)
abtragen, entrichten
* IaeraIidibusIreferoI

aera /Idibus das Schulgeld.

/

β) j-m etw. zuwenden oder übertragen
consulatum ad patrem.

b) (schriftlich oder mündlich)

überliefern, melden, berichten, erzählen, mitteilen, anzeigen, rapportieren
alqd u. alci alqd oder alqd ad alqm

* IcapitumInumerumIadIalqmIreferoI

* IpluraIdeIalqoIreferoI

sermones
alcis, /plura de alqo zur Sprache bringen, verum, acta sociis, /capitum /numerum ad alqm in der Berechnung angeben,
* IalqmIinIdeorumInumeroIreferoI
alqm in deorum /numero unter den Göttern aufführen, *res horrenda oder *digna relatu, * /relata referre oder *audire Erzähltes,
* IrelataIreferreIaudireI
alqd relatum legere;
mit *dopp. Akk.
* IalqmIparentemIreferoI

alqm /parentem als Vater angeben oder rühmen, patriam Epirum;

mit AcI u. indir. Frage.

c) (amtlich oder pflichtmäßig)
etwas zur Sprache bringen oder j-m zur Begutachtung vorlegen, vortragen, Vortrag halten, Bericht
Anfrage oder Antrag stellen

erstatten,

abs.

consul refert;
oder alqd u. de re ad alqm
* IremIcompertamIadIpontificumIcollegiumIreferoI

rem /compertam ad pontificum /collegium oder ad /consilium zur Entscheidung vor den Kriegsrat bringen, omnia ad /oracula vor
* IremIcompertamIadIconsiliumIreferoI
* IomniaIadIoraculaIreferoI
die Orakel, ad senatum rem oder de legibus abrogandis;

mit ut bzw. mit Aci
mit indir. Frage.

d) einschreiben, eintragen, notieren, registrieren, (ver)buchen
alqm u. alqd in alqd

* IalqmIinItabulasIreferoI

* IalqmIinIcensumIreferoI

alqd in commentarium, iudicium in tabulas publicas, alqm oder alcis /nomen in /tabulas oder in /censum in die Zensusrollen, in

codicem;

* IalcisInomenIinItabulasIreferoI

* IalcisInomenIinIcensumIreferoI

bsd. vom Eintragen ins Rechnungsbuch
* IsalutemIalcisIacceptamIreferoI

* IacceptumIalqdIreferoI

* IpecuniamIflaccoIdatamIreferoI

pecuniam Flacco /datam als ausgezahlt verbuchen, /acceptum alqd ins Hauptbuch als empfangen eintragen, gutschreiben, /salutem
* IpecuniamIoperiIpublicoIreferoI
alcis acceptam j-m auf Rechnung schreiben = gutschreiben, zurechnen, pecuniam /operi publico unter der Rubrik "für ein öffentliches
* IalqmIinIinterIproscriptosIreferoI
Gebäude" eintragen, verrechnen, alqm in oder *inter /proscriptos u. in /proscriptorum numerum auf die Liste der Geächteten setzen,
* IalqmIinIproscriptorumInumerumIreferoI
in /reos in Anklagestand versetzen;

/

* IinIreosIreferoI

übh.

j-n wozu rechnen oder zählen, etwas in oder unter etwas aufnehmen
alqm u. alqd in oder *inter alqd

* IepistulasIinIvoluminaIreferoI

* IorationemIinIoriginesIreferoI

alqm in oratorum oder deorum numerum, in oder *inter deos, epistulas in /volumina aufnehmen, /orationem in Origines in die
* IcaepionemIeodemIreferoI

Schrift, Caepionem /eodem in dieselbe Kategorie bringen.

.x.

.refert
/refert/

refert, retulit, referre

es ist daran gelegen, es liegt daran.

im einzelnen: /
[Wahrscheinlich eig. re = ex re fert, also mea refert "vom Standpunkt meiner Sache bringt es etwas ein"]

es ist daran gelegen, es liegt daran, kommt darauf an, verschlägt, macht einen Unterschied, es nützt, ist zuträglich
abs. oder mea, tua, sua usw. mir, dir, ihm usw.
selten mit Gen. u. *Dat. der Person

illorum, ipsorum cuiusquam, *intra naturae fines viventi, *dedecori;
die Sache wird ausgedrückt durch das Neutrum eines Pronomens
hoc, id, illud
durch Inf. oder AcI
durch indir. Frage
das Wieviel wird bezeichnet durch
Gen. pretii

magni, parvi, pluris, quanti u. a.,
durch Adv.

magnopere, parum, magis u. a.,
meist durch Neutra von Adj. und Pron.

multum, plus, plurimum u.a.,

* IquidIrefertI?I

* InihilIrefertI

bsd. häufig /nihil /refert

es ist gleichgültig, ohne Belang, und quid /refert was kommt darauf an?

mit indir. Frage.

.x.

.Adj. .praeditus
/praeditus/
praeditus 3

mit etwas

begabt.

im einzelnen:
[do, datus]

mit etwas begabt oder versehen, ausgestattet, (im üblen Sinn) behaftet
re mit etwas

virtute, sensu, summa prudentia, summo imperio, audacia, crudelitate, egestate, scelere.

.x.

.Adj. .dignus
/dignus/
/digne

dignus 3

würdig, wert, angemessen, geziemend.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .digne

digne Adv.
im einzelnen:

würdig, wert
etw. verdienend, akt. = zu etw. befähigt oder geeignet, berechtigt

pass. =

(von Sachen, selten von Personen) auch

passend, angemessen, geziemend, zukommend, entsprechend, genügend, zutreffend:

a) selten abs. im guten u. im üblen Sinn
* IdignosIpunireI

* IdignaItimereI

dignos indignosque laudare, /dignos punire die Strafwürdigen, Straffälligen, /digna timere die würdige oder verdiente Strafe, digna
indigna pati, maeror, causa gegründet, poena, *praemia, *dignas grates persolvere;
daher /dignum est

es schickt sich, ziemt sich

* IdignumIestI

mit Inf. oder AcI.

b) meist mit Abl.
me, maioribus, populo Romano, laude, dono, viribus nostris, fide mea, maiestate regis,
unkl. mit *Gen.
mit pro = im Verhältnis zu

poena pro factis eorum digna,

selten mit ad zu

ad imitandum;
mit * 2. Supin.

dictu, memoratu;
mit qui mit Konj.
mit *ut
mit *Inf.

perire, carmina digna legi.

.x.

.Adj. .indignus
/indignus/
indignus 3
/indigne
(m.
Komp. u. Superl.)
.Adv. .indigne
indigne Adv.

unwürdig, unwert, unangemessen, ungeziemend. Insb.:
b) (im üblen Sinn, von Sachen) schmachvoll, empörend.

im einzelnen:

unwürdig, unwert
pass. =

etw. nicht verdienend, akt. = zu etw. ungeeignet oder nicht befähigt, unberechtigt

(von Sachen, selten von Personen) auch

unpassend, unangemessen, ungeziemend, unverdient, nicht entsprechend, ungenü-

gend:
α) abs. im guten u. im üblen Sinn

* IpoetaIindignusI

* IscriptaIindignusI

dignos indignosque laudare, indigna poena, maeror, * /poëta unfähig, * /amor unverdient, * /scripta gehaltlos, * /hiems zu
* IamorIindignusI
* IhiemsIindignusI
hart, indigne mori oder perire, indignissime interfici;

* Subst. IindignaI

Subst. /indigna n

unwürdiges Los, unverdientes Geschick, unverdiente Strafe, Unverschuldetes.

Daher /indignum est

es ist unangemessen oder nicht in der Ordnung, es ziemt sich nicht

* IindignumIestI

mit Inf. u. AcI.

β) meist mit Abl.
me, maioribus, philosopho, cive Romano, laude, dono, fide oder probitate mea, maiestate regis;
mit *Gen.

avorum;
mit *2. Supin.

relatu;
mit qui mit Konj.

indigni estis, quibus opem feramus;
mit *ut oder mit *Inf.
Insb. abs.:

a) (im guten Sinn)

unschuldig, nicht straffällig
homo, *collum, illud exemplum ad indignos transfertur.

b) (im üblen Sinn, von Sachen)

schmachvoll, empörend, schändlich, heillos
facinus, iniuria, fortuna, mors, caedes, egestas.
* IindignumIfacinusI!I

* IindignumI!I

Bsd. (als parenthetischer Ausruf) /indignum /facinus! u. bloß /indignum!

empörend! o Schande! o Schmach.

c) (meton.)

unwillig, entrüstet
nur in dem Ausdruck /indigne ferre (oder pati)

mit Unwillen ertragen, unwillig oder entrüstet sein, sich gekränkt fühlen

* IindigneIferreIpatiI

alqd

mit AcI oder quod.

.x.

.Subst. .cupa
/cupa/

cupa, ae f

Kufe, Tonne.

im einzelnen:
[griech. κύπελλον Becher, κύπτω, κυφός, nhd. Humpen (ahd. kuofa = nhd. Kufe aus lat. cupa entlehnt)]

Kufe, Tonne, Fass
vinum de cupa.

.x.

.Subst. .cupiditas
/cupiditas/
cupiditas, atis f
im einzelnen:
[cupidus]

Begierde, heftiges Verlangen, Leidenschaft.

Begierde, Gier, heftiges Verlangen oder Trachten, heftige Neigung, Gelüst, Sucht, Lust, Wunsch, Hang, Leidenschaft,
Leidenschaftlichkeit, Ungeduld
abs. oder alcis j-s

hominum, militum, regis, mea;
alcis rei nach, zu etw.

vini, pecuniae, tyrannidis, imperii, gloriae, laudis, honoris, pugnandi, belli gerendi,
auch *ad alqd

ad reditum;
Pl.

Begierden, Lüste, Leidenschaften, Regungen der Leidenschaft.

Insb. (meist abs.):

a) Kauflust.
b) Habsucht, -gier, Geldgier
übh.
Pl.

Eigennutz,

eigennützige Gelüste, Egoismus.

c) Liebesverlangen, Liebe.
d) Ehrgeiz, Ehrsucht.
e) Genusssucht, Ausschweifung.
f) Leidenschaft für j-n:
α) (im guten Sinn)

Ergebenheit, Zuneigung, Begeisterung oder Enthusiasmus für j-n.
β) (im üblen Sinn)

Parteilichkeit, Parteigeist, parteiisches Interesse (von Richtern, Zeugen u. a.).
F. Gen. Pl. cupiditatum u. -ium.

.x.

.Subst. .pix
/pix/

pix, picis f

Pech, Teer.

im einzelnen:

Pech, bsd. flüssiges, auch Teer
* IpiceIlinereI

pice linere pichen, teeren;

/

Pl. *Pechstücke,

.x.

-massen.

.Adj. .idoneus
/idoneus/
/idonee

idoneus
3
.Adv. .idonee
idonee Adv.

geeignet, tauglich, geschickt.

im einzelnen:

geeignet, brauchbar, passend, tauglich, tüchtig, geschickt, fähig, angemessen, gehörig,
würdig, bequem, v. Personen u. Sachen

infolge seiner natürlichen Eigenschaften
abs.

* IauctorIidoneusI

* IiudexIidoneusI

dux, imperator, testis, defensor, /auctor zuverlässig, ausreichend, /iudex kompetent, equus, res, locus, tempestas, ventus, tempus,
causa;
mit Dat.
* IpuellisIidoneusI

* IaliaIaquaeIidoneaI

homines novis rebus idonei, locus castris, * /puellis willkommen, alia /aquae idonea andere Wasserbehältnisse;
meist ad alqd

servi ad caedem oder ad hoc negotium idonei, locus ad vim, portus ad multidudinem navium, homo ad rem publicam
gubernandam idoneus;
mit *Inf.
mit qui mit Konj.

Laelii persona mihi idonea est visa, quae de amicitia dissereret;
selten mit *ut.
Insb.:

a) (pass.)
für etw. empfänglich, einer Sache würdig oder wert
* InaturaIidoneusI

natura empfängliches Gemüt, homines /indigentes würdige Arme, idoneum praemio afficere.

/

b) zur Bestrafung geeignet, straffällig
* IdigniIetIidoneiI

/

* IhominesIindigentesIidoneusI

digni et /idonei Strafwürdige und Straffällige.

F. Komp. magis idoneus; Superl. maxime idoneus.

.x.

.Subst. .negotium
/negotium/
negotium, i n

Beschäftigung. Bsd.:
a) Geschäft, Auftrag; bsd. schwieriges Geschäft, Schwierigkeit.
b) Sg. oft kollekt. (= Pl.) Geschäfte.
c) Staatsgeschäft(e).
d) kriegerisches Unternehmung, Kampf.
e) Geld-, Handelsgeschäft.
f) Sg. u. Pl. Hauswesen.
g) (übh.) Angelegenheit, auch (Sg. u. Pl.) Verhältnisse.

im einzelnen:
[nec, otium, eig. Unmuße]

praktische Tätigkeit, Beschäftigung, Arbeit
* IquidItibiIhicInegotiiIestI?I

* IinInegotioIesseI

* IquidInegotiiImihiIestI?I

negotii inopia, quid tibi hic /negotii est was hast du hier zu schaffen? quid /negotii mihi est was habe ich zu tun? in /negotio /esse
beschäftigt sein, alci /negotium est cum alqo jmd hat es mit j-m zu tun; in ipso /negotio im Augenblick des Handelns, im Drang der
Geschäfte selbst.

* IalciInegotiumIestIcumIalqoI

* IinIipsoInegotioI

Bsd.:

a) einzelne Beschäftigung, Geschäft, Verrichtung, Obliegenheit, Arbeit, Auftrag, Aufgabe, Unternehmen
privatum, domesticum, servilia, aliena, negotia quae ingenio exercentur, molestis negotiis implicari;
alcis j-s

negotium suscipere u. transigere, exsequi, conficere, sustinere; /negotium gerere u. agere betreiben, negotio praeesse,
* InegotiumIgerereIagereI
negotio desistere;
negotium alci committere u. mandare, dare
mit ut oder mit bloßem Konj., mit *Inf.
* IinfectoInegotioI

infecto negotio unverrichteter Sache;

/

bsd.

schwieriges
Geschäft, Schwierigkeit, Mühe, Unannehmlichkeit, Verlegenheit
* ImagnumInegotiumIestI
magnum /negotium est es hat große Schwierigkeit
mit Inf.

defender alqm;

* InihilInegotiiIestI

nihil /negotii est es hat keine Schwierigkeit
mit Inf.

* IsatisInegotiiIhabereIinIreI

satis /negotii habere in re genug zu tun haben mit etw.;
* IalciInegotiumIestIcumIalqoI

alci /negotium est cum alqo jmd hat seine Not mit j-m;
* InihilInegotiiIhabereI

nihil /negotii habere = Ruhe haben;
* InegotiumIalciIfacessereIexhibereIfacereI

negotium

facessere oder exhibere oder facere j-m Verlegenheit bereiten, Schwierigkeiten oder zu schaffen machen;

/
alci
* ImagnoInegotioI

magno /negotio mit großer Schwierigkeit;
* IsineInegotioI

* InulloInegotioI

sine /negotio oder nullo negotio ohne Mühe, ohne viele Umstände.

b) Sg. oft kollekt. (= Pl.) Geschäfte als Inbegriff dessen, was j-m obliegt
* InegotiumIagereIgerereI

negotium agere u. gerere seine Geschäfte betreiben oder besorgen, suum, publicum.

/

c) öffentliche(s) Geschäft(e), Staatsgeschäft(e), Staatsdienst, meist Pl.
publicum u. publica, rei publicae, negotiorum rationem dare in senatu, in /negotio im Staatsdienst.

d) kriegerische Unternehmung oder Affäre, Kampf

* IinInegotioI

* InegotiaIbeneIgerereI

bellicum, facies negotii, /negotia bene gerere mit Glück kämpfen, quod negotium poscebat.

e) kaufmännisches Geschäft, Geld-, Handelsgeschäft, Sg. u. Pl.
* InegotiumIalcisIgerereI

* InegotiiIgerentesI

negotium alcis gerere j-s Geschäfte führen, privatum, amicorum, vetera negotia in Sicilia habere, negotii /gerentes Ge-

/

schäftsleute.

f) häusliche Angelegenheit, Sg. u. Pl. Hauswesen
* InegotiumIbeneIgerereI

negotiorum curator, /negotium bene u. male gerere gut u. schlecht wirtschaften.
* InegotiumImaleIgerereI

g) (übh.)

Angelegenheit, Sache, auch (Sg. u. Pl.) Verhältnisse, Umstände, äußere Lage
ineptum, atrox, asperum, aliena;
alcis

Leptitanorum.

h) (meton.)

(von Menschen) Ding,

Stück, Wesen

notum, inhumanum, lentum.

.x.

.Adj. .adolescens
/adolescens/
adolescens, entis Adj. jung.
(m. Komp.)

im einzelnen:
[adolesco]

heranwachsend = jung, jugendlich
* IadolescentiorIacademiaI

filius, filia, homo; /adolescentior Academia die jüngere.
* Subst. IadolescensI >IadulescensI

Subst. /adolescens m u. f s. adulescens.

F. Abl. Sg. als Adj. -ti; Gen. Pl. -tium.

.x.

.x.

.Subst. .adolescentia >adulescentia
adolescentia/
adolescentia, ae f
s. adulescentia.
.Subst. .adulescentia
/adulescentia/
adulescentia, ae f
Jugend.
/

im einzelnen:
[adulescens]

Jünglingsalter, Jugend, Jugendzeit;
* Subst. IadulescentiaI =IadulescentesI

selten meton.

.x.

die Jünglinge (= /adulescentes).

.Subst. .adulescens
/adulescens/
adulescens, entis

junger Mann, Jüngling.
2. f junges Mädchen.
1. m

im einzelnen:
[cf. adolescens]
* Subst.m IadulescensI

1. /adulescens m junger

Mann, Jüngling zwischen 14 und 30 Jahren, in der Mitte zwischen puer und iuvenis stehend

bisw. auch:
* IgrandisInatuI

a) rüstiger Mann bis zu 45 Jahren, im Ggstz. zu /grandis natu oder /senex
* Subst. IsenexI

(Cicero nennt junge Leuge, solange sie sich auf ein Staatsamt oder auf den Redner- und Advokatenstand vorbereiteten u. sich bei Juristen, Rednern und
Philosophen übten, stets adulescentes, nie iuvenes).

b) (bei Unterscheidung gleichnamiger Personen) der jüngere
Brutus.
* Subst.f IadulescensI

2. * /adulescens f junges

Mädchen, Jungfrau, junge Frau.

F. Abl. Sg. -te, Gen. Pl. -tium u. *-tum.

.x.

.Subst./Adj. .adulescentulus
/adulescentulus/
adulescentulus, i m

Jüngling. Auch Adj. blutjung.

im einzelnen:
[Demin. von adulescens]

Jüngling vom 14. bis zum 18. Jahr
* IabIadulescentuloI

ab /adulescentulo von Jugend an.
Auch Adj. (noch)

ganz jung, blutjung

filius, homo, miles.

.x.

.Subst. .indoles
/indoles/
indoles, is f

natürliche Beschaffenheit;
bsd. Naturanlagen, Anlage, Talent.

im einzelnen:
[indu = ἔνδον, *olere wachsen, cf. alo, eig. das Angeborene]

natürliche Beschaffenheit
frugum, arborum, pecudum;
bsd. die der Entwicklung fähigen

Naturanlagen, Anlage, angeborene Fähigkeiten oder Tüchtigkeit, Talent, bsd. angebo-

rener Charakter, klass. nur im Sg.
bona, praeclara, alta, tanta, *segnis, animi ingeniique;

alcis rei u. ad alqd zu etw.

virtutis u. ad virtutem, vitiorum, ad dicendum.

.x.

.Adj. .sapiens
/sapiens/
/sapienter

sapiens, entis Adj.

einsichtsvoll, weise.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.sapienter

sapienter Adv.
im einzelnen:
[sapio]

einsichtsvoll, verständig, erfahren, klug, im höheren Sinn weise, bsd. philosophisch gebildet, von Personen u. Sachen
homo, rex, deus, vita, sententia, excusatio, vox, *aetas, * /barba Weisheits- oder Philosophenbart, sapienter facere oder suadere,
* IbarbaIsapiensI
vivere.
* Subst. IsapiensI

Subst. /sapiens m:

der Verständige, Weise, prägn. der wahre Weise = Stoiker, bsd. Philosoph, auch erfahrener Staatsmann
Kenner der feineren Kochkunst, Feinschmecker.

scherzhaft

* IseptemIsapientesI

septem /sapientes die sieben Weisen (praktisch tüchtige Männer Griechenlands, zwischen 620 und 550 v. Chr.), die die Ergebnisse ihrer Lebenserfahrungen in kurzen Sätzen niederlegten; sie heißen: Solon, Thales, Pittakus, Bias, Chilon, Kleobolus, Periander).

F. Abl. des Adj. -i u. -e, des Subst. -e; Gen. Pl. -ium, des Subst. -ium u. -um.

.x.

.Subst. .sapientia
sapientia/
sapientia, ae f

/

Einsicht, Weisheit, bsd. Philosophie.

im einzelnen:
[sapiens]

Einsicht, Verstand, Klugheit, im höheren Sinn Weisheit, wahres Wissen, bsd. Philosophie, Welt-, Lebensweisheit
alcis j-s, alcis rei von oder in etw.

ceterarum rerum, constituendae civitatis;
Pl.

.x.

Weisheitsregeln, philosophische Gedanken.

.Adj. .senectus (alt)
/senectus/
senectus1 3 Adj.
im einzelnen:
[senex] [unkl. u. selten]

alt, bejahrt
aetas, corpus.

.x.

.Subst. .senectus (Greisenalter)
/senectus/
senectus2, utis f

Greisenalter, (hohes) Alter.

im einzelnen:
[senex]

Greisenalter, (hohes) Alter
summa, extrema, iniens, senectutem agere;
auch übtr.

* IsenectusIorationisI

senectus /orationis Reife, oratio plena litteratae senectutis;

personif.

Göttin des Greisenalters, Tochter der Nacht und des Erebus.

Bsd:

a) (meton.)
α) die Greise.
β) *graues Haar.
γ) *finsterer Ernst, Grämlichkeit.
b) (übtr.) (von Sachen) *lange Dauer.

.x.

.Adj. .senex
/senex/

senex, senis

Adj.

alt, greis.

.Subst. .senex

Subst. senex m u. f

im einzelnen:

alt, greis, bejahrt, hochbetagt, klass. im Positiv nur von Personen
rex, captivus, magister, *canis, *cervus, anni;

Greis, Greisin.

* Komp.Adj. IseniorI

Komp. /senior

älter, in höherem Alter, unkl. = /senex, auch übtr.

* IpoetaeIsenioresI

* IseniorIoratioI

* IsenioribusIsaeclisI

poëtae /seniores vorzeitliche, der älteren Zeiten, /senior oratio reifer, vis, auctoritas, *senioribus /saeclis in späteren.

* Subst. IsenexI

Subst. /senex m u. f

Greis, Greisin, alter Mann, die Alte, über sechzig Jahre alt, unkl. auch *

* Subst. IsenioresI

Pl. /seniores,

um m die Älteren, Bejahrteren, Ggstz. iuniores

senior

/

* Subst. IseniorI
* IiunioresI

patrum,
auch *Rat

der Alten in Karthago

meist milit.

das ältere Aufgebot der römischen Bürger vom 45. bis 60. Jahr.

F. Abl. Sg. sene, Gen. Pl. -um.

.x.

.delecto
delecto/

delecto 1.

/

ergötzen, erfreuen.

im einzelnen:
[Intens. von *delicio, eig. stark anlocken, cf. lacio]

ergötzen, erfreuen, in heitere Stimmung versetzen, Genuss gewähren, Freude machen, vergnügen, unterhalten, fesseln, anziehen
abs. oder alqm re.
* unpers. IdelectatI +Inf.

Unpers. /delectat (alqm) mit Inf.

es macht (j-m) Freude oder Vergnügen.

* IdelectatIalqmI +Inf.

Passiv ergötzt

werden

.delector * IdelectorIabIalqoI

ab alqo von j-m, re durch etwas
meist reflex.

sich ergötzen, sich erfreuen, seine Freude oder Lust, dauernden Genuss haben, Gefallen finden

alqo an j-m

puero, filiola sua;
re an etw.

libris, otio, ludis, carminibus;
in re sich in etw. gefallen

in inani prudentiae laude;
mit *Inf.

.x.

.Subst. .delectatio
/delectatio/
delectatio, onis f

Ergötzung.

im einzelnen:
[delecto]

Ergötzung, Unterhaltung, Vergnügen, Genuss, Lust, meist geistiger Art, auch Pl.
alcis j-s, alcis rei als Gen. subj. u. obj.

oculorum, aurium, audiendi, conviviorum.

.x.

.Subst. .dignitas
/dignitas/
dignitas, atis f

Würdigkeit zu etw.
Würde. Insb.:
a) würdevolle Schönheit.
b) sittliche Würde, Ehrenhaftigkeit.
c) äußere Ehre, Achtung, Ansehen. Insb.:
α) Stellung, Rang.
β) Amt.

1. (relat.)
2. (abs.)

im einzelnen:
[dignus]

1. (relat.)

Würdigkeit zu etw., Tüchtigkeit, Verdienst, das Verdienen einer Sache
/
zum Konsulat,
* IconsularisIdignitasI

consularis

2. (abs.)

honos dignitate impetratus, propter dignitatem in senatum legi, pro dignitate laudare alqm.

Würde, von Personen u. Sachen.
Insb.:

a) würdevolle Schönheit, Adel der Gestalt, würdevolles Aussehen oder Wesen, bsd. männliche Schönheit, Ggstz. /venustas
corporis, virilis, formae, puer magna dignitate praeditus;
auch von Sachen:

α) das Imposante, Ansehnlichkeit, Pracht, Glanz, Großartigkeit, z.B. von Bauten

* IvenustasI

templi, domus, porticus, urbis, vitae; ludos cum dignitate facere.

β) Erhabenheit
* IsententiaeIdignitasI

* IorationisIdignitasI

sententiae eines Gedankens, *orationis.

/

b) sittliche Würde, Ehrenhaftigkeit, ehrenhafte Gesinnung, Ehrgefühl, innere Ehre
hominis, Catonis, testium, dignitati servire, dignitatem retinere oder servare, cum /dignitate agere ehrenhaft, res non habet
* IresInonIhabetIdignitatemI
* IcumIdignitateIagereI
dignitatem verträgt sich nicht mit der Ehre.

/

c) (meton.)
Würde = äußere Ehre, geehrter Name, Achtung, Ansehen, Bedeutung, Autorität
alcis

populi Romani, familiae;
* ImagnaIcumIdignitateIvivereI

* IotiumIsineIdignitateI

otium sine /dignitate würdelos, alqm ad summam dignitatem perducere, dignitate crescere, magna cum /dignitate vivere in
hoher Achtung stehen,
* InonIestImeaeIdignitatisI

non est meae /dignitatis es ist unter meiner Würde, es verträgt sich nicht mit meiner Würde
mit Inf.
Insb.:

α) Stellung, Rang, Ehre, Stand
equestris, regia, imperatoria, secundus locus dignitatis, altiorem gradum dignitatis consequi.

β) amtliche Würde = Ehrenstelle, Amt

* IsummaIcumIdignitateIesseI

dignitatis insignia, summa cum /dignitate esse ein hohes Amt bekleiden.

γ) (meton.)
Person von Rang und Würden, Würdenträger
aderant dignitates.

F. Gen. Pl. dignitatum und *-ium.

.x.

.Präp. .prae
/prae/

prae

2. Präp. mit Abl.
a) (räumlich)

vor.

b) (übtr.)
α)

vor = im Vergleich mit.

β) (kausal, nur vom hindernden Grund in negativen Sätzen)

vor = wegen.

im einzelnen:
1. *Adv.

voran, voraus
* Adv. IiIpraeI

i prae.

2. Präp. mit Abl.
a) (räumlich)

vor, nur in den Ausdrücken
* IpraeIseIagereI

prae se agere vor sich hertreiben

/

armentum;
* IpraeIseIferreIgerereI

prae se ferre oder gerere vor sich halten, vor sich hertragen

/

pugionem,
übtr.

zur Schau tragen, offen erkennen lassen oder anerkennen, deutlich zeigen
scelus, beatam vitam, *vultu laetitiam;
prae se mittere
inermes
u. tenere

cultrum.

b) (übtr.)
α) vor = im Vergleich

mit oder zu, gegenüber, gegen

Romam prae Capua (oder omnes prae se) contemnere, omnia humana prae divitiis spernere, prae vobis beatus sum, parvus
prae alqo, * /prae omnibus unus mehr als alle.
* IpraeIomnibusIunusI

β) (kausal, nur vom hindernden Grund in negativen Sätzen)

vor = wegen

solem prae iaculorum multitudine non videbitis, prae lacrimis ( oder dolore, ira) loqui non posse.

.x.

.praebeo
/praebeo/

praebeo, ui, itum 2.

darreichen. Insb.:
a) darbieten = gewähren. Bsd.:
α) preisgeben, überlassen.
β) (übtr.) gewähren = verursachen.
b) zeigen, beweisen.
.se praebere +dopp.Akk.
Bsd. se praebere mit dopp. Akk. sich als etw. zeigen oder erweisen.

im einzelnen:
[prae-habeo, eig. vorhalten]

hinhalten, darreichen, darbieten
alqd u. alci alqd

* ItergaIpraebeoI

* IauresIpraebeoI

crus alterum, /aures j-m Gehör schenken, *aurem cantibus oder dictis, *parvulo ubera, *manum verberibus, * /terga die Flucht
ergreifen, fliehen, os ad /contumeliam sein Gesicht den Schlägen, sich öffentlich beschimpfen lassen.
* IosIadIcontumeliamIpraebeoI

Insb.:

a) darbieten = gewähren, liefern, etw. aus seinem Besitz, damit der andere es benutze
alci alqd

* IequitesIregiIpraebeoI

naves, panem, cibaria, facultates, munimenta, scorta, *stipendia classi, * /equites regi stellen, *viam undis, milites ad
ministerium caedis, exempla nequitiae, materiam seditioni.
Bsd.:

α) preisgeben, überlassen

* IseIcontinendumIpraebeoI

corpus, se telis hostium, proditorem hosti ad caedem, *viscera lanianda, *se /continendum sich festhalten lassen.

β) (übtr.)

gewähren = verursachen, erregen, bewirken, machen, leisten
voluptatibus otium, solacium rebus adversis, sonitum, speciem horribilem, gaudium, /suspicionem einflößen, metum
* IsuspicionemIpraebeoI
defectionis, opinionem timoris, *risum, *admirationem sui.

γ) *erlauben, geschehen lassen
mit Inf.

praebuit ipsa rapi.

b) zeigen, beweisen, erweisen
alci fidem, rei publicae operam, *obsequium.
* IseIpraebereI +dopp.Akk.

Bsd. /se /praebere mit dopp. Akk.

sich als etw. zeigen oder erweisen

se virum oder egregium imperatorem, se attentum auditorem, se misericordem;
alci j-m, in alqm gegen j-m, in alqo bei oder an j-m, in re in einer Sache

reo se aequum, talem se populo Romano, se liberalem in amicos, se dissimilem in utroque, in malis se mitem, in testimonio
se religiosum;
auch Abl. qual.

pari se virtute, eadem se clementia.

.x.

.fruor
/fruor/

fruor, fructus u.

etw.

fruitus 3.

Insb. b) (jurist.) den

genießen = Genuss von etw. haben, oft = haben, benutzen.
Nießbrauch von etw. haben.

im einzelnen:
* IfructusIsumI

* IususIsumI

* IfructumIreiIcepiI

fructus u. fruitus sum ersetzt durch usus sum oder fructum rei cepi; Part. Fut. fruiturus
* fruitusIsumI

* Part.Fut. IfruiturusI

etw. genießen = Genuss von etw. haben, sich an etw. erfreuen oder laben, e-r Sache froh werden, Behagen oder Befriedigung
in etw. finden, in etw. schwelgen
oft =

haben, benutzen
abs. oder mit Abl.
archaistisch mit *Akk.

* IseIfruorI

bonis suis, munere, voluptate, otio, amicitiae recordatione, victoria, vita, luce, anima, /se seines Lebens froh werden;
über in voluptatibus fruendis, ad voluptates fruendas u.a .
Insb.:

a) j-s Umgang genießen
alqo

Attico.

b) (jurist.) den Nießbrauch oder die Nutznießung von etw. haben, Nutzen von etw. ziehen

re

certis fundis, agrum fruendum locare.

.x.

.Subst. .frumentum
/frumentum/
frumentum, i n

Getreide, Korn.

im einzelnen:
[fruor, eig. Genussmittel]

Getreide, Korn, sowohl das noch auf dem Halm stehende (= Saaten), meist Pl.
frumenta in agris propter frigora matura non erant,
als das schon eingeerntete, bsd.

Weizen

frumenti magna vis oder magnus numerus oder inopia, omne frumentum in horreis alcis est, frumentum imperare alci,
militibus frumentum viginti dierum dare.
Meton.:

a) Getreideart
frumenta serere;
auch

*Getreidekorn
grandia.

b) Beschaffung des Getreides, Verproviantierung
alqm frumento intercludere.

.x.

.fungor
/fungor/

fungor, functus sum 3. verwalten, verrichten.

im einzelnen:

verwalten, verrichten, ausrichten, besorgen, ausführen, vollbringen, vollziehen, leisten, beweisen, erfüllen, betätigen, der Obliegenheiten eines Amtes oder Geschäftes sich entledigen, einer Pflicht genügen oder Genüge leisten

pflichtmäßig oder amtlich
re

* ImoreIbarbarorumIfungorI

* IviceIcotisIfungorI

* IsacrisIfungorI

munere, consulatu, honoribus, officio, more /barbarorum beobachten, *vice /cotis die Stelle versehen oder vertreten, * /sacris
besorgen, darbringen, *mandato;
*alqd

*militare munus, *officia,
klass. ad suum munus fungendum, muneris fungendi causa, species alienae fingendae vicis.
* IdapibusIfungorI

* IepulisIfungorI

* IsumptuIfungorI

Unkl. in zahlreichen Verbindungen * /dapibus oder /epulis das Mahl halten oder beendigen, * /sumptu bestreiten, *gratulatione,
* IlacrimisIfungorI

* IsepulcroIfungorI

* ImorteIfungorI

* InestorIterIaevoIfunctusI

* IcaedeImaritiIfungorI

* /lacrimis weinen, * /sepulcro begraben, * /morte oder /vita sterben, *Nestor ter /aevo functus der drei Menschenalter sah, *caede
* IvitaIfungorI
/mariti die Ermordung ausführen, * /virtute beweisen, an den Tag legen, * /gaudio bezeigen, *stipendio /functum esse ausgedient
haben, *(Truppen) stellen u. a.

* IvirtuteIfungorI

* IgaudioIfungorI

* IstipendioIfunctumIesseI

Bsd. oft:

α) *(im üblen Sinn)

leiden, erleiden, überstehen
* IfatoIfungorI

laboribus, periculis, /fato den Tod.

β) *(auch v.onSachen)

erlangen, erreichen, finden, teilhaftig werden
* IfatoIfungorI

* IsepulcroIfungorI

* /fato sein Lebensziel erreichen, * /sepulcro ein Begräbnis erhalten.
.Komp.Adj. .potior >potis

.x.

/

potior1, oris

potior/

im einzelnen:
Komp. von potis.

.x.

.potior
potior/

/

(sich+bemächtigen)

potior2, potitus sum 4. sich bemächtigen, etw. erlangen. Insb.:
b) etw.

besitzen, haben.

im einzelnen:
[potis]

Herr oder mächtig werden, sich bemächtigen, etw. erlangen oder erreichen, bekommen
abs.

libidines ad potiundum incitantur;
re

* IausoIpotiorI

* IvotoIpotiorI

castris, magna praeda, imperio, * /auso ein Wagnis bestehen, * /voto erreichen;

selten alcis rei u. *alqd

urbis, regni, Galliae, *victoriam, *locum,
* IrerumIpotiorI

aber stets /rerum potior sich der Oberherrschaft oder aller Macht bemächtigen,
u. beim Gerundivum

spes potiundorum castrorum oder potiundae urbis oder regni Persarum potiundi, in potiundis voluptatibus, ad potiunda
sperata, *non sum /potiunda ich bin nicht zu gewinnen oder nicht erreichbar.
* InonIsumIpotiundaI

Insb.:

a) *einen Ort erreichen, wohin gelangen
monte, tellure, campo.

b) etw. besitzen, innehaben, haben, genießen
re u. alcis rei, *alqd
* ImariIpotiorI

oppido, /mari die Herrschaft zur See, summa imperii, voluptatibus, armorum, Numidiae, paucorum hostium, *summam imperii;
abs. die Oberhand haben
* IiiIquiIpotiunturI

ii qui /potiuntur die Machthaber.

F. Poet. u. nachkl. Formen nach der 3. Konjugation, z.B. potitur, potere(n)tur, poteremur. - Gerundivum fast immer potiundus, seltener potiendus.

.x.

.Adj. .potis
/potis/

potis, e

vermögend, mächtig. Insb.:
.Komp.Adj. .potior
a) Komp. potior, ius vorzüglicher,
.Komp.Adv.

.potius

besser.

potius vielmehr, eher, lieber.
Superl.Adj. .potissimus
b) Superl. potissimus 3 vorzüglichster, hauptsächlichster.
Superl.Adv. .potissimum
meist Adv. potissimum vornehmlich, hauptsächlich, gerade.
Adv.
.

.

im einzelnen:

vermögend, mächtig
klass. nie als attributives Adj., vorkl. u. poet. oft prädikativ in Verbindung mit esse
* IpotisIestI =IpotestI

* IpotisIsumI =IpossumI

* /potis u. /pote est er, sie, es vermag oder kann = /potest, * /potis sum = /possum,
* IpoteIestI =IpotestI

bisw. ohne esse

*non /potis aequare = /potest er kann, auch = /potest esse es kann sein, es ist möglich,
* InonIpotisIaequareI =IpotestI =IpotestIesseI

vereinzelt auch klass.
Cic. Att. 13, 38, 1.
Insb.:
* Komp. IpotiorI

a) Komp. /potior, ius

vorzüglicher, besser, lieber, wichtiger, richtiger, auch tüchtiger, würdiger
* IpersaeImultitudineIpotioresI

vir, heres, divitae, libertas, *cura, *sententia, *Persae /multitudine /potiores überlegen;
mit folgendem quam oder mit Abl. compar.

* ImotemIservituteIpotioremIducereIhabereI

cives potiores peregrinis = quam peregrini, amicitia bello potior, motem /servitute /potiorem ducere oder habere für besser
halten, vorziehen.

* Subst. IpotiorI

Subst. /potior m *der
* Adv. IpotiusI

Adv. /potius

* Subst. IpotioraI

Edlere, Bessere, Günstling; /potiora n wichtigere Dinge.

vielmehr, eher, lieber (mit ausschließendem Sinn)

haec non laudatio, sed potius irrisio est, potius vivus in reos quam occisus in proscriptos referri volo;
* IpotiusIquamI

IpotiusIquamIutI

über /potius quam u. quam ut eher oder lieber als dass cf. die Gramm.
* IvelIpotiusI

* IautIpotiusI

Bsd. /vel oder /sive (auch aut oder ac) /potius
* IsiveIpotiusI

oder vielmehr

* IacIpotiusI

magnus vir vel potius summus, erravit aut potius insanivit, alcis fide ac potius perfidia decipi
* InonIpotiusI---IquamI

u. non /potius ... quam

* Superl. IpotissimusI

nicht (sowohl) ... als vielmehr.

b) Superl. /potissimus 3

vorzüglichster, hauptsächlichster, wichtigster
*causa, *opusculum, *potissimi libertorum, hoc potissimum est, alqd potissimum omnium reri;
* Adv. IpotissimumI

meist Adv. /potissimum

am liebsten, vornehmlich, hauptsächlich, namentlich, vor allem anderen, gerade

bsd. enklitisch an Pronomina angeschlossen

ego potissimum, a me p., is p., eo p. tempore.

.x.

.x.

.pote >potis
/pote/
.Adj. .potens
/potens/

pote

s.

potens, entis

mächtig, einflussreich. Insb.:

potis.

/

potenter

kräftig, stark.
b) (von Personen) zu etw. vermögend oder fähig.
c) einer Sache mächtig oder Herr.

(m. Komp. u. Superl.)

a) (von Sachen)

.Adv. .potenter

potenter Adv.

im einzelnen:
[Part. Präs. von posse, eig. vermögend]

mächtig, gewaltig, einflussreich
abs. von Personen u. Staaten

* ImatronaIpotensI

homo, rex, civis, familia, civitas, populus, * /matrona im Haus gebietend,
poet. auch v. Sachen

*domus, *natura;
in senatu, apud socios,
re durch etw.

copiis, *pecunia, *opibus, *armis;
* Subst. IpotensI

Subst. /potens m

der Mächtige, Große, auch *Reiche, meist Pl.

inimicitiae potentium.
Insb.:

a) *(v. Sachen)

kräftig, stark, wirksam
* IvotumIpotensI

* ImomentaIpotensI

arma, dextra, sol, herba potens ad opem, verba, /votum erfolgreich, /momenta gewichtvoll, nihil est potentius auro, potentius
ictu fulmineo.

b) (v. Personen)
zu etw. vermögend oder fähig, imstande, einer Sache kundig
alcis rei

* IregniIpotensI

neque pugnae neque fugae, /regni regierungsfähig, iubendi, armorum tenendorum;
auch *ad alqd.
* Adv. IpotenterI

Adv. * /potenter

nach Kräften

cui lecta potenter erit res.

c) e-r Sache mächtig oder Herr (Herrscher, Beherrscher), etw. beherrschend
alcis rei

* ImentisIpotensI

rerum suarum et urbis, consilii, *nimborum, *silvarum, *mariti, *irae, * /mentis bei Sinnen;
* IsuiIpotensI

sui /potens sein eigener Herr, unabhängig, auch *sich selbst beherrschend, mäßig, genügsam, *non /potens sui erat er war außer sich;
poet. auch *der

* InonIpotensIsuiIeratI

etwas erlangt hat

* IvotiIpotensI

* IiussiIpotensI

* IpromissiIpotensIfactusI

* /voti potens der seinen Wunsch erfüllt sieht, * /iussi der den Befehl vollzogen hat, * /promissi potens factus der sein Versprechen
erfüllt hat; * /potens in /amore glücklich, dem es nach Wunsch geht.
* IpotensIinIamoreI

F. Abl. Sg. -i (Subst. -e); Pl. neutr. -ia, Gen. -ium u. *-um.

.x.

.Subst. .potentia
/potentia/
potentia, ae f

Gewalt, Macht, bedeutender politischer Einfluss.

im einzelnen:
[potens]

*Vermögen, Kraft, physisch u. geistig
*solis, *morbi, *formae, *supra humanam potentiam;
übtr.

*Wirksamkeit, Wirkung
*herbarum, *plagae.

Gewalt, Macht, Machtstellung, politische Überlegenheit oder
Oberherrschaft eines Volkes oder eines einzelnen, innerhalb des Staates bedeutender politischer Einfluss

Insb. die tatsächlich vorhandene, rechtmäßige oder unrechtmäßige

* IsingularisIpotentiaI

civium, magistratuum, nobilitatis, victoris, populi, Lacedaemoniorum, auch nimiarum opum, /singularis Alleinherrschaft, /rerum
Oberherrschaft;

potentiam nullius ferre, est in alqo magna potentia, potentia in armis posita est, in magna potentia esse, potentiam
consequi.

.x.

.Subst. .potentatus
/potentatus/
potentatus, us m
im einzelnen:
[potens]

Macht.

Macht oder Machtstellung im Staat, Herrschaft, Obermacht des Gewaltherrschers.

.x.
.x.

.potesse =posse
/potesse/
potesse (archistisch)
.Subst. .potestas
/potestas/
potestas, atis f

=

posse.

Kraft, Macht, oft = Befugnis. Insb.:
a) politische Macht, Herrschaft.
b) Amtsgewalt, amtliche Stellung; bsd. (konkr.) Beamter.
c) Möglichkeit oder Gelegenheit.

im einzelnen:
[potis]

Kraft, Macht, Gewalt als Vermögen etw. oder viel auszurichten, sowohl physisch und natürlich als auch juristisch u. geistig
unkl. (v. Sachen) Kraft = *Wirksamkeit, Wirkung
herbarum, linguae, verborum,
klass. nur von Personen, oft =

Befugnis, Verfügung über etw., Dispositionsrecht

alcis j-s u. über j-n, alcis rei über etw.

* IpotestasIvitaeInecisqueI

* IinIpotestateIsenatusIesseI

in /potestate senatus esse sich der Verfügung des Senates unterwerfen, potestas /vitae necisque Macht über Leben und Tod,
* ImihiIpotestasIestIalcisI
potestas rei frumentariae oder consistendi, habere alqm in sua potestate, mihi /potestas est alcis jmd steht zu meiner Verfügung,
* IinIsuaIpotestateIesseI
* IpatrisIinIfiliumIpotestasI
* ImihiIestIpotestasI
* IestIinImeaIpotestateI
in sua /potestate esse sein eigener Herr sein, patris in /filium potestas Macht über den Sohn, mihi est /potestas oder est in mea
* IexireIexIdeIpotestateI
/potestate es steht in meiner Macht, in potestate /mentis esse seines Verstandes mächtig sein, exire ex oder de /potestate
* IexireIexIdeIpotestateImentisI
* IinIpotestateImentisIesseI
(mentis) seines Verstandes nicht mächtig sein, den Verstand verlieren; in alcis /potestate est, ut oder ne jmd kann ermöglichen, oder etw.
dafür tun, dass oder dass nicht.

* IinIalcisIpotestateIestIutIne

Insb.:

a) politische

Macht oder Gewalt, Herrschaft, Obmacht, Botmäßigkeit
* IalqmIalqdIinIsubIpotestatemIalcisIredigereI

alqm in sua potestate ac dicione tenere oder habere, alqm u. alqd in oder sub /potestatem alcis redigere j-n oder etw. j-m unterwerfen, in alcis /potestate esse j-m unterworfen sein, *in alcis potestatem venire;
* IinIalcisIpotestateIesseI

bsd. (konkr.) *Machthaber,

Herrscher, König

hominum divomque.

b) gesetzmäßig übertragene Gewalt = Amtsgewalt, obrigkeitliche Gewalt, gesetzliche Befugnis, im Namen des Staates etwas zu
verrichten (bsd. der Zivilbeamten im Ggstz. zu imperium), amtliche Stellung, Amt
* IperpetuaIpotestasI

* IalqsInihilIpotestatisIhabetI

consularis, tribunicia, praetoria, regia, decemviralis, /perpetua lebenslänglich, alqs nihil /potestatis habet hat nichts zu sagen oder
* IpotestatiIsevereIpraeesseI
* IpotestatemIgerereIagereI
zu befehlen, potestati /severe praeesse ein Amt bekleiden oder versehen = /potestatem gerere oder agere;
bsd. (konkr.)

Beamter, Amtsperson, Behörde
* IimperiaIetIpotestatesI

legitima, iura potestatum, /imperia et potestates Militär- u. Zivilbehörden oder -ämter.

c) Möglichkeit oder Gelegenheit, etwas mit Fug und Recht zu tun, Erlaubnis, bsd. Vollmacht
* IomniumIrerumIpotestasI

omnium /rerum unbeschränkte;
* IalciIpotestatemIdareIfacereI

alci /potestatem dare oder facere j-m die Möglichkeit oder Gelegenheit, Erlaubnis geben,
alcis rei zu etwas
* IpugnandiIpotestasI

manendi, redeundi, /pugnandi j-m eine Schlacht anbieten, sui conveniendi;
* IsenatusIpopuliIpotestatemIfecitI

senatus /populi potestatem fecit stellte es in die Macht des Volkes, stellte dem Volk anheim;
* IpotestatemIsuiIfacereIalciI

potestatem sui facere alci sich j-m zur Verfügung stellen, sich mit j-m in einen Kampf einlassen, auch j-m Audienz geben, j-n vor sich

/

lassen;
* IpotestasImihiIfitItabularumI
* IpotestasIfitI
/
Gelegenheit bietet sich dar,
/
* IpotestasIcertorumIhominumImihiIestI

potestas fit

potestas mihi fit tabularum ich darf Gebrauch machen von;

potestas /certorum hominum mihi est ich kann zuverlässige Personen finden;
* IpotestasIestI +Inf.

* /potestas est mit Inf. es ist verstattet oder vergönnt, man kann, man darf.

F. Gen. Pl. potestatum u. *-ium.

.x.

.Subst. .occasio
occasio/
occasio, onis f

/

günstige Gelegenheit.

im einzelnen:
[occido1, eig. Zu-fall]

günstige Gelegenheit, günstiger Zeitpunkt oder Moment, Gunst der Umstände
verstärkt occasio temporis

magna, maior, maxima, summa, minima, tanta, praeclara;
alcis rei zu etw.

fugae, laudis, pugnandi, liberandae Graeciae,

auch ad alqd

ad Asiam occupandam;
occasionem habere u. nancisci, arripere, amittere, omittere, praetermittere, dimittere, alci dare u. praebere, offerre; per
* IperIoccasionemI
* IoccasioneIdataIoblataIinventaI
occasionem bei Gelegenheit, /occasione data oder oblata oder inventa bei gegebener oder dargebotener Gelegenheit;

/

bsd. milit.

Handstreich =

* IoccasioIreiIgerendaeI

occasio rei (bene) /gerendae

/

* IresIoccasionisIestI

* IoccasioIreiIbeneIgerendaeI

res /occasionis est es kommt dabei nur auf einen Handstreich an.

.x.

.Subst. .occasus
occasus/
occasus, us m

/

Untergang der Gestirne. Insb.:
a) (meton.) Abend als Himmelsrichtung, Westen.
b) (übtr.) Untergang = Verderben; bsd. Tod.

im einzelnen:
[occido1]

Untergang der Gestirne, bsd. der Sonne
* IsolisIoccasuI

lunae, solis; solis /occasu nach Sonnenuntergang.
* auch: IoccasuIsolisI bei...

Insb.:

a) (meton.)

Abend als Himmelsgegend, Westen
* IadIoccasumIabIortuIsolisI

ad occasum ab ortu solis,
poet. auch Pl.

b) (übtr.)

Untergang = Verderben, Fall, Sturz, Ende
imperii, rei publicae, *Troiae;
bsd.

Hingang, Tod
Eumenis.

.x.

.Subst. .lenitas
/lenitas/
lenitas, atis f

Sanftheit, Milde.
Übtr. (in der Gesinnung, geistig)

Milde = Sanftmut.

im einzelnen:
[lenis]

Sanftheit, Milde
vocis, *vini,
(vom Fluss)

Langsamkeit, Ruhe.

Übtr. (in der Gesinnung, geistig)

Milde = Sanftmut, Gelassenheit, Gelindigkeit, Ruhe

alcis u. alcis rei

viri, animi, legum, audiendi,
auch in re

in decernendo;
in alqm gegen j-n;
bsd. (von der Rede) Sanftheit,

Ruhe

verborum, orationis.

.x.

.x.

.Subst. .lenitudo =lenitas
/lenitudo/
lenitudo, inis f
.Adj. .lenis
/lenis/
lenis, e
/leniter
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. .leniter
leniter Adv.

=

lenitas.

sanft, mild. Insb.:
b) übtr. (von der Gesinnung, geistig)

sanft, mild.

.

im einzelnen:

lind, gelind, sanft, mild, von Sachen

* InardusIlenisI

ventus, *auster, *aura, *vinum, *vox, *somnus, *mare, * /nardus geschmeidig, clivus, fastigium, collis leniter acclivis u. declivis,
* /lene sonare sanft tönen. * IleneIsonareI
Insb.:

a) langsam

gradus, *volatus, *leniter iter facere oder procedere;
bsd.

langsam fließend
stagnum, *torrens;

übtr. langsam

wirkend

* IvenemumIlenisI
/
schleichend.

venemum

b) übtr. (von der Gesinnung, geistig)

sanft, mild, gelind, ruhig, gelassen, schonend, gemäßigt, von Personen und Sachen
* IdeusIlenisI

homo, populus Romanus, *dominus, * /deus gnädig, gütig, animus, ingenium, oratio, verba, sententia, postulatum, *consilium,
*imperium, virtutes, leniter alloqui alqm oder dicere alqd oder sentire, leniter purgare /ungues gemächlich, /lenius lacessere
* IleniusIlacessereI
* IleniterIpurgareIunguesI
weniger hitzig, /lenius agere nicht entschieden genug auftreten;
in alqm gegen j-n

* IleniusIagereI

in hostes.

.x.

.Subst. .abusus
/abusus/

abusus, us m

im einzelnen:
[abutor]

das Aufbrauchen, Verbrauch.

.x.

.abutor
/abutor/

abutor, usus sum 3.

aufbrauchen, verbrauchen. Insb.:
ausnutzen.
b) missbrauchen.
etw.
a)

im einzelnen:
etw. aufbrauchen, verbrauchen
re etwas

divitiis, omni tempore.
Insb.:

a) in vollem Maß benutzen, ausnutzen, sich zunutze machen, reichlichen oder planmäßigen Gebrauch von etw. machen
canum sagacitate ad utilitatem nostram, hostium errore, iis studiis.

b) übel anwenden, missbrauchen
patientia alcis, sanguine militum, legibus ad quaestum,
meist mit Zusätzen wie male, perverse, insolenter, immoderate u. ä.

c) (rhet.) ein Wort (in fehlerhafter Weise) uneigentlich gebrauchen
* IabutorIverboI

verbo.

.x.

.Adj. .familiaris
/familiaris/
familiaris, e
/familiariter
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .familiariter
familiariter Adv.

2.
3.

zum Haus gehörig.
zur Familie gehörig. Übtr.:
a) (von Personen) vertraut.
b) (von Sachen) vertraut, vertraulich.

im einzelnen:
[familia]

1. *zum Gesinde gehörig
* Subst. IfamiliarisI

Subst. /familiaris m [unkl.] *Sklave,

Diener

familiarum quidam aquam tulit.

2. zum

Haus gehörig, häuslich, Haus-...
* IcopiaeIfamiliarisI

lares, dii, negotia, /copiae oder /opes Vermögen.
* IopesIfamiliarisI

* IresIfamiliarisI

res /familiaris Hauswesen, Hausstand, bsd. Vermögen, Privateigentum
alcis, a re familiari abesse,
Pl.

3. zur

Vermögensverhältnisse.

Familie gehörig, Familien-...
* IfunusIfamiliarisI

* IconsiliumIfamiliarisI

* IparricidiumIfamiliarisI

* IpecuniaeIfamiliarisI

funus in der Familie, /consilium aus der Familie, * /parricidium Familienmord, * /pecuniae Privatvermögen.

/

res /familiares Familienangelegenheiten.
* IresIfamiliaresI

Übtr.:

a) (von Personen)

vertraut, wohlbekannt
homo;
alci

praetori, mihi.
* Subst. IfamiliarisI

Subst. /familiaris m u. f Vertraute(r),
alcis j-s

(Busen)Freund(in)

* Subst. IcaesarisIfamiliarissimusI

eius, Roscii, meus, Caesaris /familiarissimus vertrautester oder bester Freund, tua familiaris.

b) (von Sachen)

vertraut, vertraulich, freundlich, freundschaftlich

* IiuraIfamiliarisI

amicitia, sermo, colloquium, domus, aditus, voluntas, vultus, *litterae, /iura Rechte der Freundschaft;
* Adv. IfamiliariterI

bsd. Adv. /familiariter

* IutiIalqoIfamiliariterI

* IesseIfamiliariterI

vivere oder agere cum alqo, arridere, /uti alqo freundschaftlichen Umgang mit j-m haben, /esse sich wie zu Hause fühlen.
Übtr.

bekannt
, gewöhnlich
* IalqdIalciIfamiliareIestI

alqd alci /familiare est etw. ist bei j-m heimisch oder gewöhnlich, Sitte oder Brauch.

c) (als Ausdruck der Haruspices)
* IhostilisI

einheimisch, vaterländisch, Ggstz. hostilis

* IfissumIfamiliarisI

* IparsIfamiliarisI

pars der für den eigenen Staat geltende Teil der Leber, /fissum Einschnitt in dem auf den Staat bezüglichen Teil des Leberlappens.

/

F. Abl. Sg. -i (auch des Subst.), Pl. neutr. -ia, Gen. -ium u. [unkl.] *-um.

.x.

.ambulo
/ambulo/

ambulo 1.

einhergehen.

marschieren.
c) lustwandeln, spazierengehen.
b)

im einzelnen:
hin und her-, umher-, einhergehen.
a) *gravitätisch oder stolz einherschreiten, einherstolzieren
*tunicis demissis, *cum facibus, *superbus pecunia.

b) wandern, ausschreiten, zugehen, marschieren, von Wanderern, auch von Soldaten
* IdecemImiliaIpassuumIambuloI

recte tüchtig, decem milia /passuum zurücklegen.

c) zum Vergnügen oder behaglich auf und ab gehen, sich ergehen, lustwandeln, spazierengehen
abs.

ambulatum abire,
oder in loco

in hortis, in litore, in agro, in sole;
cum alqo.

d) trans. etwas durchwandern, über etwas marschieren
maria.

.x.

.Adj. .amens
amens/

/

amens, entis

sinnlos, unsinnig, betäubt.

(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:

sinnlos, unsinnig, kopflos, betäubt, außer sich, (wie) wahnsinnig, von Personen
re durch etw.

* IanimiIamensI

vino, terrore, invidia; * /animi im Geiste;
auch auf Abstrakta übtr.

consilium, audacia, *furor.

F. Abl. Sg. -i; Gen. Pl. -ium; Neutr. Pl. -ia.

.x.

.Subst. .amentia
/amentia/
amentia, ae f

Sinnlosigkeit, Tollheit.

im einzelnen:
[amens]

Sinnlosigkeit, Verrücktheit, Tollheit, Wahnsinn, Aberwitz, Betäubung

übtr.

.x.

unsinniges Benehmen, sinnloses Treiben oder Verfahren.

.Subst. .amica
/amica/

amica, ae f

b)

Geliebte.

im einzelnen:
[amicus]

a) *Freundin.
b) Geliebte, Liebchen
bsd.

.x.

Maitresse, Dirne.

.Subst. .amicitia
/amicitia/
amicitia, ae f

Freundschaft.

im einzelnen:
[amicus]

Freundschaft, freundschaftliche Verbindung oder Gesinnungen
* IestImihiIamicitiaIcumIalqoI

magna, intima, vetus; amicitia est inter alqos; est mihi /amicitia oder sum in amicitia cum alqo ich stehe in freundschaftlicher
Verbindung mit j-m, bin j-n Freund;

* IsumIinIamicitiaIcumIalqoI

amicitiam facere oder (con)iungere, contrahere Freundschaft schließen.

/

* IamicitiamIfacereIiungereIconiungereIcontrahereI

bsd.:

a) (politisch v. Völkern)

Freundschaftsbündnis, freundliches Verhältnis, Bundesgenossenschaft
populi Romani.

b) (meton.)
Freundschaft (konkr.) = die Freunde
amicitiis parcere.

.x.

.Adj. .amicus
/amicus/
/amice

amicus 3 Adj.

1. Adj.

befreundet, freund, übh. freundlich (gesinnt).

(m.
Komp. u. Superl.)
.Adv. .amice

amice Adv.

2. Subst.
.Subst.

.amicus .amica

Freund. Auch:
a) (politisch) Staatsfreund.
d) Pl. (bei Fürsten) α) Hofleute, Vertraute.

im einzelnen:
[amo]

1. Adj.

* Adj. IamicusI

befreundet, freund, freundschaftlich gesinnt, wohlwollend, gewogen, treu ergeben
abs. oder mit Dat.

nobis, populo Romano, libertati omnium;
selten in alqm,
nicht nur von Personen

homo, vir, animus,
sondern auch politisch von Staaten

civitas, urbes, socii, reges,
übh. *(auch von Sachen) =

freundlich (gesinnt), gefällig, günstig, geneigt

numen, dea studiis amica, ventus, /vultus des Freundes oder freundliches, sidus, imbres, /aures geneigt, dicta;
* IvultusIamicusI

auch = *lieb, angenehm, hold, willkomen

tempus; /amicum mihi est es ist mir lieb, gefällt mir.

* Subst. IamicusI

2. Subst.

* IamicumImihiIestI

Freund
vetus, fidus, fidelis, intimus;
alcis j-s

Caesaris, omnium bonorum, meus.
amicissimus bester Freund.

/

Auch:

* Subst. IamicissimusI

* IauresIamicusI

a) (politisch)

Staatsfreund, Verbündeter, Bundesgenosse, treuer Anhänger.
b) *Gönner, auch Gefährte, Genosse.
c) (übtr.)

Freund = Verehrer, Liebhaber
veritatis.

d) Pl. (bei Fürsten)
α) Hofleute, Vertraute, Günstlinge, Ratgeber, Würdenträger
Alexandri.

β) *(= ἑταῖροι) mazedonische Reiterei, Garde zu Pferd.

.x.

.amitto
/amitto/

amitto, misi, mis-

a) (absichtlich oder freiwillig) etw.

sum 3.

b) (unfreiwillig)

fahren lassen, aufgeben.
entkommen lassen, sich entgehen lassen.
Insb. etw. verlieren.

im einzelnen:
*j-n wegschicken, weggehen lassen
alqm;
klass. nur übtr.:

a) (absichtlich oder freiwillig)
etw. fahren

lassen, aufgeben, hingeben, auf etw. verzichten, Ggstz. retinere

alqd

* IscelusIimpunitumIamittoI

* IfidemIamittoI

libertatem, fortitudinem, omnes privincias, spem, scelus /impunitum ungestraft lassen, /fidem sein Wort brechen, wortbrüchig
werden, /sacramentum ungültig machen oder aufheben.
* IsacramentumIamittoI

b) (unfreiwillig)

entkommen lassen, entschlüpfen lassen, sich entgehen lassen, außer acht lassen
alqm e manibus, praedam de manibus, occasionem, tempus.
Insb.

etw. verlieren oder einbüßen, um ein Besitztum kommen durch eigene Schuld oder ohne Schuld
* IlitemIamittoI

* IfidemIamittoI

pecuniam, bona, vitam, vires, oculos, oppidum, classem, /litem oder /causam den Prozess, honestatem, virtutem, * /fidem die
* IoptimatesIamittoI
* IcausamIamittoI
Glaubwürdigkeit, /optimates die Gunst der Vornehmen;
amissa recuperare das Verlorene;

/

* IamissaIrecuperareI

bsd.

j-n durch den Tod verlieren
alqm

* IfiliumIamittoI IpatremIamittoI IresIpublicaIcivesIoptimosIamisitI

filium, patrem, res publica cives optimos amisit.

.x.

.Subst. .amnis
/amnis/

amnis, is m

Strom.

im einzelnen:

Strom (= breiter, tiefer, schiffbarer, imposanter Fluss)
poet. auch *Stromgott
übtr. abundantissimus disciplinarum et artium.
Insb.:

a) *Waldstrom, Gießbach
übh. *Bach.
b) *Strömung, Flut
* IsecundoIamneI

* IadversoIamneI

pronus; secundo /amne stromabwärts, /adverso stromaufwärts.

c) *Wasser, Flüssigkeit.
F. Abl. Sg. amne u. amni; Gen. Pl. amnium.

.x.

.amo
amo/

amo 1.

/

lieben, liebhaben. Insb.:
a) in j-n verliebt sein.

im einzelnen:

lieben, liebhaben von Herzen oder mit Leidenschaft, auch sinnlich
mit Akk.

liberos, uxorem, puellam, patriam, etiam bestiae ex se natos amant;

inter se
übtr. *herba prata amat;

gern haben, gern sehen, Gefallen an etwas finden

übh.

alqd

epulas, otium, litteras, luxuriam;
mit *Inf. u. AcI = sich etw. gern gefallen lassen;
cf. auch amans.
* Subst. IamataI

/

amata, ae f die Geliebte.

Insb.:

a) in

j-n verliebt sein
alqm
* IseIamareI

se amare in sich verliebt oder vernarrt sein, mit sich zufrieden oder ein Egoist sein.

/

abs.

ein Liebesverhältnis oder (eine) Geliebte haben, sich (ein) Mädchen halten.

b) *(mit Inf.) gern tun, zu tun pflegen (griech. φιλεῖν).
* IitaIsicImeIdiiIamentI
* IitaIsicImeIdiiIamabuntI
c) ita (oder sic) me /dii /ament oder /amabunt so wahr mir Gott helfe!
* IamaboIteI IamaboI

amabo te oder bloß amabo (eig. ich werde dir sehr verbunden sein) sei so gut! ich bitte sehr

/

meist mit Imper. u. Konj. hort.

amabo te, advola;
cura, amabo te, Ciceronem;
urbanitatis possessionem, amabo, defendamus;
auch mit ut, ne.

d) alqm de oder in re j-m für etw. verpflichtet oder verbunden sein, vielen Dank schulden
auch mit quod.

.x.

.Adj. .amans
/amans/
/amanter

amans, antis Adj.
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .amanter

amanter Adv.

liebend, liebevoll.
Liebhaber.
b) (von Sachen) liebevoll, liebreich.

a) (von Personen)
.Subst.

.amans

Subst. amans m

im einzelnen:
[amo]

a) (von Personen)

liebend, liebevoll, zugetan, wohlwollend
mit Gen.

tui, patriae; amantissime vivere cum alqo.
* Subst. IamansI

Subst. /amans m

Liebender, Liebhaber, Freund.

b) (von Sachen)

liebevoll, liebreich, freundlich, lieb
verba, consilium, nomen.

F. Sg. Abl. -i; Pl. Gen. -ium u. *-um.

.x.

.Subst. .amoenitas
/amoenitas/
amoenitas, atis f

Schönheit, reizende oder romantische Lage oder Gegend.
Übtr. Reiz, Annehmlichkeit, Lieblichkeit.

im einzelnen:
[amoenus]

Schönheit, klass. fast nur von der Naturschönheit von Örtlichkeiten u. Gegenden = reizende oder romantische Lage oder Gegend
locorum, fluminis, hortorum, riparum, urbium, domus;
Pl.

reizende Gegenden

Übtr.

*Reiz, Annehmlichkeit,Lieblichkeit, Ergötzlichkeit, Schönheit
vitae, naturae, studiorum.

.x.

.Adj. .amoenus
/amoenus/
/amoene

amoenus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .amoene

amoene Adv.
im einzelnen:

schön, reizend (gelegen), romantisch.
reizend, angenehm, lieblich.

Übh.

schön, klass. fast nur von der Naturschönheit von Örtlichkeiten und Gegenden:
reizend (gelegen), romantisch, anmutig
locus, rus, praedium, ripa, litus, flumen, hortus;
re durch etw.

fontibus.
* Subst. IamoenaI

Subst. /amoena, orum
Übh. [unkl.]

n reizende Gegenden.

reizend, angenehm, lieblich, ergötzlich, vergnüglich, einnehmend, gefällig
* IcultusIamoenusI

*rosa, *vita, *litterae, *aurae, *ingenium, /cultus zierlich oder elegant.

.x.

.Adj. .perversus
/perversus/
perversus 3 Adj.
/perverse
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .perverse
perverse Adv.

(übtr.)

verkehrt.

im einzelnen:
[perverto]

verkehrt, verdreht

* IoculiIperversusI

oculi schielend;

/

verkehrt, unrichtig, unrecht, falsch, widersinnig, töricht
übh. schlecht

übtr.

homo, mos, sapientia, *mens, perverse dicere u. interpretari;
auch *missgünstig

Menalcas.

.x.

.perverto
/perverto/

perverto, verti, versum 3

umstürzen, umwerfen.
Übtr. etw. stürzen, vernichten.

im einzelnen:

umkehren, umstürzen, umstoßen, umwerfen, niederwerfen
* IarbustaIrupesIperversaeI

peditem, mensas, tecta, arbusta /rupes perversae von der Felswand abgestürzt.
Übtr. etw.

stürzen = über den Haufen werfen, vernichten, zugrunde richten, völlig umstoßen, verderben

alqd

* IperversoImoreI

* IperversoInumineI

civitatem, libertatem, iura, amicitiam, mores, vectigalia, /perverso more gegen die Sitte, *perverso /numine gegen den Willen der
Götter;
auch alqm

civem egregium, *se.

.x.

.Subst. .perversitas
/perversitas/
perversitas, atis f

Verkehrtheit.

im einzelnen:
[perversus]

Verkehrtheit, Torheit
hominum opinionum.

.x.

.pervenio
/pervenio/

pervenio, veni, ven-

an ein Ziel

tum 4.

Übtr. b) (von Leblosem)

(hin)kommen, glücklich ankommen.
an j-n gelangen.

im einzelnen:
an ein Ziel

(hin)kommen oder (hin)gelangen, glücklich ankommen, anlangen, etw. erreichen

auch übtr.
abs. oder ad alqm

ad Prusiam, ad Gaetulos;
ad u. in alqd

* IadIurbemIpervenioI

in castra, in Pontum ad regem, in oppidum Cirtam, in urbem, ad /urbem in die Nähe der Stadt, domum, ad tumulum, ad mare;
oft auch von Leblosem

liber in manus hominum pervenit, epistula ad consulem, fama ad regem oder ad aures alcis, nuntius oder clamor in castra,
*ignis ad ossa.

Übtr.:

a) in einen Zustand kommen oder geraten, zu etwas kommen oder gelangen
in u. ad alqd

* IinIodiumIalcisIpervenioI

nando in tutum, in amicitiam oder familiaritatem alcis, in /odium alcis j-m verhasst werden, in timorem, in oder ad
* IinIadIregnumIpervenioI
* IinIsenatumIpervenioI
desperationem, ad principatum, in oder ad /regnum auf den Thron kommen, in poetestatem hostium, in /senatum zur
* IadInummosIpervenioI
Senatorenwürde, ad finem laborum, ad /nummos zu Geld kommen, ad nonagesimum annum, annona ad quinquaginta denarios
stieg bis, *ira in /rabiem steigert sich zu;
* IiraIinIrabiemIpervenioI

bsd.

in der Rede wohin kommen
* IadIhuncIlocumIpervenioI

ad hunc /locum zu diesem Punkt der Erzählung, ad illa duo opprobria.

b) (von Leblosem)

an j-n gelangen, j-m zufallen oder zuteil werden
ad alqm

* IresIadIpaucitatemIdefensorumIpervenioI

hereditas, pecunia, pars regni, divitiae ad paucos, imperium ad ignavos, res ad /paucitatem defensorum die Verteidigung fällt
wenigen anheim.

.x.

.Adj. .crassus
/crassus/
/crasse

crassus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .crasse

dick, dicht.
Übtr. grob = unfein.

crasse Adv.
im einzelnen:

dick sowohl vom Umfang u. Maß als auch dicht, grob, gedrungen
* IcruorIcrassusI

* IaquaIcrassusI

filum, aër, caelum, * /toga grobfädig, *unguentum, tenebrae, * /cruor geronnen, *nebula, * /aqua u. /palus schlammig, morastig;
* ItogaIcrassusI

* IpalusIcrassusI

übtr. /ager fett, fruchtbar,
bsd. *fett,

* IagerIcrassusI

beleibt

* IhomoIcrassusI

homo.
Übtr.

*grob = unfein, ungebildet, roh, plump

* IcrassaIminervaI

aliqd crassi in viro est, poëma crasse compositum, /crassa Minerva derber oder schlichter Menschenverstand.

.x.

.crassus
/crassus/

(Name)

Crassus, i m

im einzelnen:
[eig. der Dicke]

Kognomen der gens Licinia u. Papiria. Bsd. bekannt:
M. Licinius Crassus Dives, Besieger des Spartakus im Sklavenkrieg, Konsul 70 v. Chr., Triumvir mit Cäsar und Pompejus 60, fiel im Kampf gegen die
Parther 53 v. Chr. bei Karrhä.

.x.

.Adj. .magnificus
/magnificus/
magnificus
3
großartig, prächtig, glänzend. Insb.:
.Komp.Adj. .magnificentior
/magnificentior
Komp. magnificentior c) (von Personen und von der Rede) großsprecherisch, übh. hochfahrend.
.Superl.Adj. .magnificentissimus
/magnificentissimus
Superl. magnificend) (vom Charakter) hochherzig.
/magnifice
tissimus
.Adv. .magnifice
magnifice Adv.
im einzelnen:
[magnus, facio]

großartig, prachtvoll, prächtig, glanzvoll, glänzend, herrlich, rühmlich, von Sachen, selten von Personen
* IfactumImagnificusI

villa, spolia, funus, apparatus, civitas, imperium, honores, aedilitas, res gestae, /factum Großtat, vir factis magnificus,
magnifice vivere u. vincere, magnifice habitare u. convivium ornare, consulatum magnificentissime gerere.
Insb.:

a) (von Personen)

prachtliebend
abs. oder in re

in suppliciis deorum.

b) (von der Rede)

schmuckreich, mit Redeschmuck, wortreich, mit großem Aufwand von Worten, pathetisch, pomphaft
dicendi genus, magnifice laudare alqm, magnifice casum alcis miserari.

c) (von Personen und von der Rede)

großtuend = großsprecherisch, prahlerisch, hochtrabend

hochfahrend, selbstbewusst, gravitätisch, übermütig

übh.

* IedictaImagnificusI

adhortator, *verba, * /edicta lobhudelnd, magnifice loqui oder dicere;
ex re infolge von etw.

d) (vom Charakter)

hochherzig, hochsinnig, erhaben
animus, nihil magnificum suspicere, magnifice omnia et dicere et sentire.

.x.

.Subst. .magnitudo
/magnitudo/
magnitudo, inis f

Größe (räumlich und numerisch) und (intensiv) Stärke, Kraft, hoher Grad.
Übtr. Größe = Bedeutung;
auch = hohe Stellung, Erhabenheit, Macht.

im einzelnen:
[magnus]

Größe, sowohl räumlich = große Ausdehnung, großer Umfang, Weite, Höhe

* IfluminisImagnitudoI

* IitinerisImagnitudoI

mundi, silvae, maris, corporis u. corporum, operum, voluminis, libri, /itineris Länge, /aquae oder /fluminis hoher Wasserstand,
* IaquaeImagnitudoI
fluctuum, sinus impares magnitudine;
bsd. *Leibesgröße
als auch numerisch =

große Menge, hoher Betrag

copiarum, pecuniae, aeris alieni, quaestus, fructuum,
und intensiv =

Stärke, Kraft, Gewalt, hoher Grad

frigoris, hiemis, venti, tempestatum;
auch von Abstrakten und übtr.
* IanimiImagnitudoI

* IpoenaeImagnitudoI

animi Größe des Geistes oder Mutes, hoher Mut, ingenii, amoris, odii, doloris, periculi, iniuriae, /poenae oder /supplicii Härte,
* IsuppliciiImagnitudoI
/consilii tiefe Einsicht, * /vulneris Gefährlichkeit. * IconsiliiImagnitudoI IvulnerisImagnitudoI

/

Übtr.

Größe = Bedeutung, Wichtigkeit, Gewicht
belli, sceleris, facinoris, beneficii, rerum gestarum;

auch =

hohe Stellung, Erhabenheit, Würde, Ansehen, Macht* IimperiiImagnitudoI

rei publicae, regis, populi Romani, nominis Romani, nobilitatis, /imperii Hoheit, *imperatoria.

.x.

.Adv. .magnopere .magno opere
/magnopere/
magnopere oder
/magno/ /opere/
magno opere
Superl.Adv. .maximopere
/maximopere
Superl. maximopere
Superl.Adv. .maximo opere
/maximo /opere
oder maximo opere

in hohem Grad, sehr.

.

.

im einzelnen:
[eig. mit großer Bemühung]

in hohem Grad, überaus, sehr
auch nachdrücklich, dringend, angelegentlich, ganz besonders, nur bei Verben und adjektivischen Partizipien
laborare, desiderare, suadere, delectari, perturbari, velle, expetendus, damnandus, ungewöhnlich iucundus.
* InonImagnopereI

Mit Negation non /magnopere

nicht erheblich, nicht sonderlich, nicht eben, nicht gerade, fast nur bei Verben
* InullaImagnopereIcladeIacceptaI

non magnopere laborare oder mirari, nulla magnopere exspectatio, nulla magnopere /clade accepta ohne erheblichen Verlust.

.x.

.Subst. .aedilis
/aedilis/
aedilis, is m

Ädil.

im einzelnen:
[aedes, eig. Tempelaufseher]

Ädil
Es gab seit 494 v. Chr. zwei plebejische und seit 366 noch zwei patrizische Ädilen
* IaedilesIplebeiI

* IaedilesIcurulesI

aediles plebei und curules.

Zu ihrem Amt gehörte: die bauliche Erhaltung der Tempel und öffentlichen Gebäude, Besorgung der öffentlichen Spiele, Handhabung der Polizei (bsd. der
Markt-, Straßen- und Sittenpolizei), Sorge für die Getreidezufuhr.

F. Abl. Sg. aedile und *-i, Gen. Pl. aedilium.

.x.

.Subst. .aedilitas
/aedilitas/
aedilitas, atis f
im einzelnen:

Ädilität, Amt eines Ädilen.

[aedilis]

Ädilität, Würde und Amt (auch Amtsführung) eines (oder der) Ädilen.

.x.

.Subst. .aedes .aedis Subst.
/aedes/ /aedis/
aedes u. aedis, is f
Pl. aedes, ium

1. Sg.
a)

Gemach, Wohnzimmer.
Tempel.

b) der
2. Pl.
a)
b)

die Tempel.
Wohnhaus, Wohnung.

im einzelnen:
1. Sg.
a) *Wohnraum, Gemach, Wohnzimmer, Räumlichkeit
auch *Wohnung,

Haus.

b) der Tempel, Kapelle, Gotteshaus
meist mit dem Zusatz sacra oder mit dem Gen. des Namens einer Gottheit

Apollinis.

2. Pl.
a) die Tempel
complures aedes sacrae, duae.

b) Wohnhaus, Wohnung, Behausung
Palast als Komplex von Gemächern oder Gebäuden ohne den Begriff des Familiensitzes

auch

regiae, salubres, /liberae leerstehendes;
* IliberaeIaedesIaedisI

alcis j-s;
übtr. *Zellen

der Bienen.

F. Akk. Sg. aedem, Abl. aede, Gen. Pl. aedium.

.x.

.macedonia
/macedonia/

(Name)

Macedonia, ae f

im einzelnen:
[Μακεδονία]

Mazedonien, Landschaft in Nordgriechenland zwischen Epirus u. Thrazien, vom Olympus bis an den Strymon.
* Einw. ImacedoI
Einw. Macedo, onis m (bsd. Beiname des Königs Philippus und Alexanders des Gr.)
* Adj. ImacedoI
Adj. Macedo, onis (nur bei Personen)
/

/

milites, pedites, veterani,
* Adj. ImacedonicusI

u. /Macedonicus 3

praeda, bellum, /legiones römische Legionen in Mazedonien;
auch Beiname

* IlegionesImacedonicaeI

Metellus Mac.,
* Adj. ImacedoniusI

auch

* Macedonius 3 (poet.)
/

*Macedonia sarissa.

.x.

.Subst. .gaza
/gaza/

gaza, ae f

Schatzkammer und aufbewahrter Schatz.

im einzelnen:
[γάζα, pers. Wort]

Schatzkammer und aufbewahrter Schatz ausländischer, bsd. orientalischer u. mazedonischer Fürsten
regia, Macedonum, Hieronis.
Bsd.:

a) übh. *Pl. Reichtum, Vermögen.
b) *Vorrat, Kost
agrestis.

.x.

.paulus (Name) .paullus
/paulus/ /paullus/
Paul(l)us, i m

im einzelnen:
Beiname in der gens Aemilia, cf. Aemilius.

.x.

.aemilius
/aemilius/

(Name)

Aemilius 3 Adj.

im einzelnen:
Name eines alten patrizischen Geschlechts zu Rom, mit den Familien Lepidi, Mamerci, Papi, Paulli, Regilli, Scauri u.a.
Bsd. bekannt:

L. Aemilius Paullus, der als Konsul bei Cannä 216 v. Chr. fiel. Sein gleichnamiger Sohn mit dem Beinamen Macedonicus schlug den König Perseus von
Mazedonien bei Pydna 168 v. Chr. Sein dritter Sohn war der von den Scipionen adoptierte jüngere Scipio Aemilianus Africanus.
Adj.:
* Adj. IaemiliusI

a) /Aemilius 3
tribus, pons, ludus;
* IviaIaemiliaI

bsd. via /Aemilia, berühmte, vom Konsul M. Aemilius Lepidus 187 v. Chr. begonnene Heerstraße von Ariminum bis Placentia.
* Adj. IaemilianusI

b) /Aemilianus 3 (bsd. Beiname des jüngeren P. Cornelius Scipio Africanus, Sohn des L. Ämilius Paullus).

.x.

.Adv. .aegre
aegre/
/aegrius
/aegerrime

aegre Adv.
Komp. aegrius
.Superl.Adv. .aegerrime
Superl. aegerrime

/

schmerzlich, mit Unwillen, verdrießlich.
2. a) (nur) mit Mühe, mit (genauer) Not.
b) mit Widerstreben, ungern.

1.

.Komp.Adv. .aegrius

im einzelnen:
[Adv. von aeger]

1. schmerzlich, unangenehm, ärgerlich, mit

Unwillen, verdrießlich

* IaegreIfacereIalciI

* IaegreIferreI

* /aegre facere alci j-m wehe tun, j-n kränken. /aegre ferre Kummer haben oder empfinden, sich gekränkt fühlen,
trans.

etwas mit Unwillen ertragen oder übel aufnehmen, über etw. unwillig oder verstimmt oder bekümmert sein

alqd
mit AcI oder quod

2.
a) (nur)

mit Mühe, mühsam, mit (genauer) Not, kaum
oppugnationem sustentare, impetrare.
* InonIaegreI

non /aegre, haud aegre ohne Mühe.
* IhaudIaegreI

b) mit Widerstreben, ungern

pati und ferre, tolerare, auch habere.

.x.

.PersPron. .tu
/tu/
/vos

tu
(tui, tibi, te;
Pl. .vos
.tui .tibi .te

.

Pl.

du.

vos)

im einzelnen:

du
* ItuteI ItutemetI IvosmetI

Personalpron. der 2. Person Sg., verstärkt /tute, /tutemet, /vosmet (cf. te und met).
Bsd. tibi (u. vobis) als Dat. ethicus

esse tibi exortus est Isocrates, haec vobis eorum per biduum militia fuit.

.x.

.PossPron. .noster
/noster/
noster, tra, trum
.nostra .nostrum

unser, unsriger. Subst.:
a) noster, tri m der Unsrige, unser Angehöriger
.Subst. .nostrum
b) nostrum, i n das Unsrige, unsere Sache.
.Subst.Pl. .nostra
Pl. nostra n das Unsrige.

.Subst. .noster

im einzelnen:
[cf. nos]

unser, unsriger, uns gehörig, von Personen u. Sachen
* IamicusInosterI

pater, domus, sententia, provincia, mare, amicus /noster unser Freund u. ein Freund von uns;

* InosterI =InostriI

auch objekt. = /nostri
* IamorInosterI

* IiniuriaInostraI

* IproeliaInostraI

amor /noster Liebe zu uns, iniuria /nostra Unrecht gegen uns, *proelia /nostra mit uns;
zeitlich

unser = gegenwärtig

aetas, tempora, memoria.
Insb.:

a) uns günstig, uns bequem, uns gewogen
loca, *Mars, *numen;
cf. auch meus und suus.

b) (als Pl. modestiae) = meus

* IconubiaInostraI

negotium indignum viribus nostris = meis, * /conubia nostra mit mir.
Subst.:
* Subst. InosterI

a) /noster, tri m der
meist Pl.

* Subst. InostrumI

Unsrige, unser Angehöriger (Verwandter, Landsmann, Freund, Berufsgenosse u. ä.)

(unsere Leute u. ä.).

b) /nostrum, i n das

Unsrige, unsere Sache oder Angelegenheit (Pflicht, Gewohnheit u. ä.; cf. meus).
nostra n das Unsrige, unser Eigentum, unser Vermögen, unsere Angelegenheiten oder Interessen.

* Subst.Pl. InostraI

Pl. /

.x.

.Adj. .nostras
/nostras/

nostras, atis

aus unserem Land, inländisch.

im einzelnen:
[noster]

aus unserem Land, inländisch, (ein)heimisch, unseres Volkes, von Personen u. Sachen
* IphilosophiInostrasI

philosophi, verba.

F. Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

* IverbaInostrasI

.consulo
/consulo/

consulo, lui, ltum 3.

1. intr. sich

beraten, beratschlagen. Insb.:
für etw. sorgen.
b) beschließen, Maßregeln treffen, verfahren.
a)

2. trans.
a) j-n

um Rat fragen, befragen.

im einzelnen:
[consul, cf. consilium]

1. intr.
zu Rate gehen, Rat halten oder pflegen, sich

beraten, beratschlagen

abs.

brevis occasio consulendi;
cum alqo
de re

de communibus rebus, de Capua, de Rhodiis;
mit indir. Frage.
* IinImediumIconsuloI

* IinIunumIconsuloI

in /medium oder in /commune (*in /unum) gemeinsam oder für das Gemeinwohl beratschlagen.
* IinIcommuneIconsuloI

Insb.:

a) (mit Dat. oder mit ut, ne) für

etw. sorgen oder Sorge tragen, auf etw. bedacht sein, für etw. arbeiten, j-m helfen

alci

* IsibiIconsuloI

civibus, aratoribus, senatui, patriae male, /sibi sich selbst helfen, auf seine Rettung bedacht sein;
alci rei

* ItimoriIconsuloI

* IvitaeIsuaeIconsuloI

alcis dignitati oder famae, honori, saluti, senatus concordiae, /timori der Furcht folgen, an Furcht denken, /vitae suae schonen, vitae

suae /durius sich entleiben.

* IvitaeIsuaeIduriusIconsuloI

b) beschließen, Maßregeln

treffen oder ergreifen, verfahren, handeln

de re

de salute alcis;
de alqo

de Iugurtha, de perfugis;
* IadIsummamIrerumIconsuloI

ad /summam rerum mit Rücksicht auf das Ganze;
meist mit Adv. u. in alqm gegen j-n

crudeliter in legatos, superbe in humiliores, graviter in plebem, aliter u. a.

2. trans.
a) j-n um Rat

fragen oder angehen, befragen, zu Rate ziehen, bei j-m sich Rats erholen

alqm

regem,
u. *alqd

speculum, sortes, exta;
alqm de re

de alcis morte, de Capua, de summa re publica;
*alqm alqd
mit indir. Frage;
bsd.

eine Gottheit
deum, Apollinem,

ein Orakel
oraculum,

e-n Wahrsager
vatem, haruspicem,

eine Behörde oder das Volk
senatum, pontifices, populum, Quirites,

e-n Rechtskundigen zu Rate ziehen, sich e-n Rechtsbescheid geben lassen
alqm de iure, selten alqd

ius;
qui /consuluntur die Rechtskundigen.

b) etw. beraten, erwägen, überlegen
alqd

rem delatam.

c) /boni /consulere etw. gutheißen oder ruhig hinnehmen, mit etw. vorlieb nehmen oder zufrieden sein
abs. oder alqd

hoc munus.
Cf. auch consultus.

.x.

.Adj. .consultus
/consultus/
consultus 3 Adj.
/consulte
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. .consulte
/consulto
consulte
u.
Adv. .consulto
consulto Adv.

überlegt oder erwogen.
b) (von Personen) kundig, erfahren.
a) (von Sachen) reiflich

.

.

im
a)

einzelnen:
(von Sachen)

reiflich überlegt oder erwogen, (wohl-)bedacht
*consilium, omnia consulta deferre.

b) (von Personen)

kundig, erfahren, Kenner
alcis rei

omnis iuris, eloquentiae, *insanientis sapientiae;
* Subst. IconsultusI

Subst. /consultus m *Rechtsgelehrter.
* IiurisIconsultusI

Bsd. iuris oder iure /consultus

c) Adv.

rechtskundig.

* IiureIconsultusI
* Adv. IconsulteI

α) /consulte (m. Komp. u. Super.) auf wohlüberlegte Weise, bedächtig, mit Bedacht
rem gerere.

* Adv. IconsultoI

β) /consulto mit Absicht, absichtlich, geflissentlich
bellum trahere, cedere.

.x.

.Subst. .consultum
/consultum/
consultum, i n

Beschluss.

im einzelnen:
[consulo]

Beschluss, Ratschluss, Plan, Maßregel
alcis

virorum fortium, *patrum, *Alexandri, *animi; *magna, *mollia.
Bsd.:

* IsenatusIconsultumI

a) /senatus /consultum vollgültiger, durch Beistimmung der Volkstribunen bestätigter Senatsbeschluss
facere, scribere;
de re
in alqm gegen j-n.

b) *Orakelspruch
consultum petere.

.x.

.Subst. .consultatio
/consultatio/
consultatio, onis f

a)

Beratschlagung.

b) Anfrage.
c) (rhet. u. philos.)

Thema.

im einzelnen:
[consulto]

a) Beratschlagung, Beratung, Erwägung
venit alqd in consultationem;
de re

de pace, de bello;
mit indir. Frage
mit ut, ne.

b) das Befragen, Anfrage, Frage, bsd. an einen Rechtsgelehrten.
c) (rhet. u. philos.)
Untersuchungsfrage, Thema, bsd. Gemeinplatz als zu erörterndes Thema.

.x.

.consulto
/consulto/

consulto 1.

1. meist intr. reiflich

überlegen, beratschlagen.

im einzelnen:
[Intens. von consulo]

1. meist intr.
reiflich überlegen oder erwägen, beratschlagen, sich beraten, zu Rate gehen
cum alqo

cum amicis;
de oder *super re

de belli, de officio;
selten alqd

haec, eam rem;
mit indir. Frage

* IinIlongiusIconsultoI

* IinImediumIconsultoI

in /medium für das allgemeine Wohl, zum allgemeinen Besten; *in /longius für die Zukunft sorgen.

Selten alci für j-n sorgen oder Sorge tragen

rei /publicae.
* IreiIpublicaeIconsultoI

2. *trans.
j-n befragen, um Rat fragen, zu Rate ziehen
alqm.
abs.:

α) *Wahrsager befragen.
β) sich Rechtsbescheide holen, sich Rats erholen.

.x.

.facio
facio/

/

facio, feci, factum 3.

tun, machen.
b) (etw. Konkretes) machen = verfertigen, hervorbringen, bereiten. Bsd.:
α) (bauend oder künstlerisch, kunstfertig) bilden, bauen.
c) (etw. Abstraktes, Handlungen) tun, machen, ausführen, zustande
bringen. Bsd.:
γ) etw. erregen, verursachen, hervorrufen, bewirken.
δ) j-m etwas verschaffen oder gewähren.

I. trans.
1.

2. Besondere Konstruktionen
a) (mit dopp. Akk.)

zu etw. machen oder ernennen, erwählen.
einführen, darstellen,

b) (j-n in einer Schrift oder bildlichen Darstellung)

(etwas tun oder sagen) lassen.

zu j-s Eigentum machen.
d) (mit Gen. pretii oder pro re) schätzen, achten.
e) (mit ut oder bloßen Konj., mit ne, mit AcI) machen = bewirken.
f) (mit AcI) den Fall setzen, annehmen.
II. intr. tun, handeln. Bsd.:
1. irgendwie handeln, verfahren.
.facere cum u. ab alqo
2. cum und ab alqo es mit j-m halten, auf j-s Seite stehen.
3. opfern.
c) (mit prädikat. Gen.)

im einzelnen:
I. trans.

tun, machen
1.
a) abs.
hoc perfacile est factu,
oder mit allgemeinem, durch das Neutrum eines Pronomens oder Adj. ausgedrücktem Objekt

hoc tu fecisti, quid fecisti? quid potuit Caesar facere? quid faciam oder facerem? ihil feci, quod paeniteat;
oft mit adverbialer Bestimmung

multa avare oder iocose facere, nihil temere, omnia rectissime, haec stulte oder arroganter fecisti, omnia mea sponte feci, si
quid es /facturus wenn du etw. gegen mich ausrichten willst.
Bsd.:

* IsiIquidIesIfacturusI

α) etw. mit j-m machen oder vornehmen, anfangen
quid facies huic homini oder (de) hoc homine? nescit, quid faciat auro oder de praeda oder de rebus suis.

β) die Stelle eines vorhergehenden, spezielleren Verbums vertretend, wie tun und ποιεῖν
an Scythes Anacharsis potuit pro nihilo pecuniam ducere, nostrates philosophi facere non poterunt? Demosthenes, si illa
pronuntiare voluisset, splendide facere potuit. Incumbite in causam, ut facitis.

b) (etw. Konkretes)

machen = verfertigen, anfertigen, herstellen, hervorbringen, schaffen, bereiten
alqm und alqd

* IaesIalienumIfacioI

hominem, angues, vestes, scuta ex cortice, ignem ex lignis aridis, locum sub terra, aggerem, venenum, aes /alienum Schulden
machen;
alci alqd

* IsibiIviamIfacioI

anulum regi, sibi arma, sibi /viam bahnen.
Bsd.:

α) bauend oder künstlerisch, kunstfertig machen oder verfertigen = schaffen, bilden, bauen, anlegen, errichten
vasa aurea, candelabrum e gemmis, signa de marmore, effigiem Cereris, pocula summo artificio, templa, carcerem,
porticum in domo, classem, naves, monumentum, /olivetum anlegen, pontem in /flumine schlagen über, /castra aufschlagen.
* IolivetumIfacioI

β) (Schriften)

abfassen, verfassen, schreiben

* IpontemIinIflumineIfacioI

* IcastraIfacioI

* IversusIfacioI

syngraphas, litteras ad alqm, librum de alqo, orationem, epigramma, /versus dichten, carmina;
(Geld)

* IcarminaIfacioI

prägen
argentum, aurum,
oder

erzielen, erwerben, verdienen, gewinnen
* IremIfacioI

magnas pecunias ex metallis, /rem Vermögen, lucrum ex publicis vectigalibus, maximos quaestus, praedam oder praedas
ab alqo, sibi manubias ex re, /stipendia Sold verdienen = Kriegsdienste tun;
* IstipendiaIfacioI

(Stoffe)

bearbeiten, verarbeiten
ebur, lanam;
(Leute u. ä.)

aufbringen, auf die Beine bringen, auftreiben
* IsummamIfacioI

cohortes, manum, centum milia armatorum, exercitum mercede, tributum, /summam aufbringen;
*(eine Strecke)

zurücklegen
viginti stadia;

*(Zeit)

zubringen, vollenden
tria quinquennia.

c) (etw. Abstraktes, Handlungen)

tun, machen, ausführen, vollführen, zustande bringen, vollbringen, verrichten, vornehmen, verüben, leisten
alqd

omnia amici causa, hostilia, multa bona, gradum, caedem, eruptionem, escensionem, emptionem, redemptionem,
* IfacinusIfacioI * IscelusIfacioI * IiniuriamIfacioI
* IgratulationemIfacioI
* IdeditionemIfacioI
* IopusIfacioI
/gratulationem abstatten, /deditionem vollziehen, /opus verrichten, /facinus verüben, /scelus begehen, /iniuriam begehen,
* IpromissumIfacioI
* IvotaIfacioI
furtum, fraudem, incendia, sementes, impetum in alqm, iussa, imperata, postulata, /promissum erfüllen, /vota Gelübde tun,
* IsumptumIfacioI
* IcomitiaIfacioI
* IiudiciumIfacioI
/sumptum Aufwand machen, /comitia anstellen, /iudicium ein Urteil abgeben oder Gericht halten, /iter eine Reise oder e-n Marsch
* ImentionemIfacereI
* IiterIfacioI
machen, marschieren, seinen Weg nehmen, /mentionem facere Erwähnung tun;
alci alqd
* IinsidiasIfacioI
/
bereiten, /
Gewalt antun
* IvimIfacioI

insidias

Bsd.:

vim

* IiniuriamIfacioI

* ImedicinamIfacioI

oder anwenden, /iniuriam zufügen, /medicinam an j-m vornehmen.

α) (Feste, Opfer u.a.)

veranstalten, abhalten, feiern, begehen
Megalesia, mysteria, ludos, sacra, sacrificium, cenas;
(Worte)

sagen, reden

* IverbaIfacereI

nullum verbum facere, /verba facere eine Rede halten, reden;
(Geschrei)

erheben
clamorem, fletum, gemitum;
(Schlachten)

liefern
proelium, pugnam;
(Geschäfte, Berufe)

betreiben, ausüben
argentariam, mercaturam, medicinam, praeconium, piraticam.

β) (Schaden, Schiffbruch)

erleiden, leiden
* IvitaeIfinemIfacioI

* IiacturamIfacereI

damnum, detrimentum, naufragium, auch vitae /finem den Tod finden; aber /iacturam facere über Bord werfen, aufopfern.

γ) etw. erregen, verursachen, veranlassen, herbeiführen, hervorrufen, anstiften, bewirken

bsd. Affekte, Zustände, Ver-

hältnisse
alqd

admirationem alcis rei, spem, metum, timorem, *amorem, *taedium, coniurationem, silentium classico, clamores,
initium
finem rei
Ende machen;

* IinitiumIreiIfacioI
/
oder /
Anfang oder
* IfinemIreiIfacioI

alci alqd

* IfidemIfacioI

desiderium, /fidem verschaffen, suspicionem, audaciam hosti, periculum.
* IbellumIfacioI

* IfugamIalcisIfacioI

bellum Krieg anstiften oder erregen, anfangen (aber auch Krieg führen, bekriegen, alci). /fugam alcis die Flucht j-s bewirken = j-n in

/

die Flucht schlagen (selten die Flucht ergreifen).
(Freundschaft, Bündnisse u. ä.)

schließen
amicitiam, societatem, indutias, foedus, pacem, hospitium.

δ) j-m etwas verschaffen oder gewähren, verleihen, geben
alci alqd

* IdelictiIgratiamIfacioI

* ItransitumIfacioI

magnas opes, favorem, libertatem, *ius caeli, *vires, /delicti gratiam Verzeihung, /transitum den Durchzug gewähren,
* IorationiIaudientiamIfacioI
* IalciInegotiaIfacioI
* IalciIpotestatemIalcisIreiIfacioI
orationi /audientiam Gehör verschaffen, alci /negotia Schwierigkeiten machen, alci /potestatem oder /copiam alcis rei
* IalciIcopiamIalcisIreiIfacioI
Gelegenheit oder Erlaubnis zu etw. geben, nomen oder cognomen alci rei.

2. Besondere Konstruktionen
a) (mit dopp. Akk.)

zu etw. machen oder ernennen, erwählen
* IalqmIoratoremIfacioI

* IalqmItestemIfacioI

filium heredem, alqm /oratorem j-n zu einem Redner oder aus j-m einen Redner machen, alqm consulem, alqm /testem zum Zeugen
* IalqmIreumIfacioI
* IalqmIavemIfacioI
nehmen, alqm improbum oder peritiorem, /reum anklagen, /certiorem benachrichtigen, *alqm /avem verwandeln in, alqm ex amico
* IalcisIiniuriasIirritasIfacioI
* IalqmIcertioremIfacioI
amicissimum, rem publicam ex parva magnam, Siciliam provinciam, alcis animum dubium, alcis iniurias /irritas vereiteln, alqd
* IalqdIplanumIfacioI
/planum aufklären, alqd /reliquum übriglassen, alqd /missum aufgeben, fahren lassen, multa /meliora verbessern; peltam pro /parma
* IalqdIreliquumIfacioI
* IalqdImissumIfacioI
* ImultaImelioraIfacioI
* IpeltamIproIparmaIfacioI
an die Stelle setzen, vertauschen mit; rem palam.

Bsd.:

α) (prägn.)
* IfacereIalqmI
/
alqm
* IseIfacereIalqmI

facere

j-n zu einer Obrigkeit machen.

β) /se /facere alqm sich für etw. ausgeben
divitem, locupletem, unum ex iis qui ..., Ligurem.

b) ( j-n in e-r Schrift oder bildlichen Darstellung)
redend oder handelnd einführen, darstellen, (etwas tun oder sagen) lassen
mit Akk. Part. oder mit AcI

Homerus Polyphemum cum ariete colloquentem oder Herculem ab Ulixe conveniri oder saxum apud inferos Tantalo
impendere facit, Dolabella Verrem eam pecuniam accepisse fecit.

c) (mit prädikat. Gen.)

zu j-s Eigentum machen
* IarbitriiIsuiIfacioI

totam Asiam populi Romani, alqd suae dicionis oder potestatis suae, sui imperii, /arbitrii sui etwas unter seine Botmäßigkeit
* IalqmIsuiIiurisIfacioI
* IoptionemIcarthaginiensiumIfacioI
bringen, alqm sui /iuris j-n sich untertan machen, /optionem Carthaginiensium die Wahl den K. überlassen;
das Pron. poss. steht im Akk.

terram suam facere, non gloriam meam et laborem illorum faciam.

d) (mit Gen. pretii oder pro re)

schätzen, achten, anrechnen
* IalqdIlucriIfacioI

* IremIaequiIboniqueIfacioI

alqd magni, pluris, plurimi, parvi, minoris, tanti u. a., pro nihilo, alqd /lucri als Gewinn ansehen, rem /aequi bonique mit etwas zufrieden sein, id parum.

e) (mit ut oder bloßem Konj., mit ne, mit *AcI)

machen = bewirken, dafür sorgen, sich dazu entschließen oder verstehen, verursachen, verschulden
splendor vester facit, ut peccare sine rei publicae periculo non possitis; invitus feci, ut Flamininum e senatu eicerem; fecisti,
ne cui iniuria inferretur.
Bsd.:
* IfacI+Konj. IfacIutI+Konj.

α) /fac (ut) mit Konj. als Schärfung des Imperativs
* IfacIveniasI

fac (ut) venias

/
/
komme
* IfacIutIveniasI

ja, facite (ut) valeatis;

verneint fac ne

fac ne quid omittas.

β) umschreibend, um den Begriff der Tätigkeit hervorzuheben
facio libenter, ut per litteras tecum colloquar; faciendum mihi putavi, ut tuis litteris brevi responderem.
* IfacereInonIpossumIutI

γ) facere non /possum, ut es ist mir unmöglich, etw. zu tun;
* IfacereInonIpossumIquinI

facere non /possum, quin es ist notwendig, dass ich.

f) (mit AcI)

den Fall setzen, annehmen, voraussetzen
fac ita esse; fac, qui ego sim, esse te; faciamus deos non esse;
auch

sich stellen, als ob
facio me alias res agere.

II. intr.

tun, handeln, tätig sein, Taten verrichten
facere nunc aude; facto, non consulto opus est.
Bsd.:

1. irgendwie handeln, verfahren, sich benehmen, tätig sein
mit adverb. Bestimmungen
* IbenigneIalciIfacioI

bene, male, temere, recte, fortiter, iniuste, stultissime, arroganter, amice, aliter, /benigne alci Gutes an j-m tun, j-m wohltun; cum
multa crudelitate, per malitiam, dolo malo, contra leges, contra religionem, pro maiorum suorum animo, gratiae causa, e re
publica.
* IfacereIcumI

2. /cum u. /ab alqo es

mit j-m halten, auf j-s Seite stehen, j-s Partei ergreifen

* IfacereIabIalqoI

* IhocIfacitIaImeI

omnes cum senatu oder mecum faciunt, deorum numen nobiscum facit, veritas cum illo facit; hoc /facit a me dies spricht für
mich, multa faciunt ab adversariis;

* IfacereIcontraIalqmI

Ggstz. /facere /contra oder /adversus alqm es
* facereIadversusIalqmI

wider j-n halten, gegen j-n Partei nehmen

cum Graccho contra salutem rei publicae facere.

3. opfern
abs.

pro populo;

oder alci j-m

Iunoni;
re mit etw.

*vitula,
selten alci alqd

Iovi pocillum.

4. *für etw. oder zu etw. dienen oder nützen, geeignet sein, passen, wohl bekommen
alci j-m

aqua mihi non facit;
alci rei einer Sache

dura corona capiti meo non facit;
ad alqd zu etw.

ad talem formam iste locus non facit.

F.
Das Passiv wird durch fio, factus sum, fieri ersetzt. Archaistische Formen: Imper. face statt fac; faxim = fecerim, faxis, faxit usw. (di faxint); *faxo = fecero; *faxem =
fecissem; *faxitur = factum erit.

.x.

.emo
emo/

emo, emi, emptum 3.

/

kaufen. Insb.:
b) (übtr.) j-n oder etw.

erkaufen.

im einzelnen:

kaufen, durch Kauf erwerben, erstehen
abs. oder alqm und alqd

servos, equos, frumentum, signa;
alqd ab u. de alqo

domum de oder a vicino, a sectoribus, de libertino homine;
alqd ex u. de re

mancipia ex u. de praeda;
mit Abl. u. Gen. pretii bzw. mit Adv.
alqd grandi pecunia oder centum milibus nummum, tribus talentis, magno, parvo, pluris, minoris, care, bene, male.
* Subst. IemptumI

Subst. /emptum, i n

Kauf, Kaufkontrakt

* IexIemptoI

ex /empto dem Kaufkontrakt zufolge.

Insb.:

a) pachten
decumas.

b) (übtr.)
j-n oder etw. erkaufen, durch Geld sich verschaffen oder für sich gewinnen, bestechen
alqm u. alqd

iudices pecunia, *percussorem in alqm, pacem, sententias iudicum, militum animos, plausus.

.x.

.vendo
/vendo/

vendo, didi, ditum 3

verkaufen. Insb.:
a) versteigern; auch verpachten.

im einzelnen:
[aus venum-do, eig. zum Verkauf geben cf. venus1]

feilbieten, verkaufen
alqd etw., alci alqd j-m oder an j-n etw.
mit Abl. bzw. Gen. pretii

grandi pecunia, parvo pretio, viginti minis, magno, plurimo, pluris, minoris, quanti;
auch mit Adv.

* IquamIoptimeIvendoI
* IrecteIvendoI
/
teuer, /
billig,
* ImaleIvendoI

recte

male

quam optime.

ex /empto aut /vendito dem Kauf oder Verkauf gemäß.

Insb.:

* IexIemptoIautIvenditoI

a) versteigern, verauktionieren
bona civium;
auch an den Meistbietenden

verpachten

praedia, decumas.

b) übtr. = vendito (a u. b).
F. Vom P. kommen klass.nur Part. venditus u. vendendus vor; sonst wird das P. durch veneo, ii. - 4. oder venumdari ersetzt.

.x.

.vendito
/vendito/

vendito 1.

feilbieten, übh. ausbieten. Bsd. (im üblen Sinn):
a) etw. verhandeln oder verschachern.
b) anpreisen, anempfehlen.

im einzelnen:
[Intens. zu vendo]

feilbieten, (zum Verkauf) ausbieten, übh. ausbieten = verkaufen wollen
merces, praedium.
Bsd. (im üblen Sinn):

a) mit etwas Handel treiben, etw. verhandeln oder verschachern
omnia decreta, imperia, pacem pretio;
auch alci alqd j-m etw.;
übtr. (für Geld oder Gunst)

preisgeben, verraten

*patriam auro.

b) anpreisen, anempfehlen, an den Mann zu bringen suchen, aufdrängen
alqd u. alci alqd
* IseIalciIvenditoI

se alci sich j-m zu empfehlen suchen, sich bei j-m einzuschmeicheln suchen

/

plebi, existimationi hominum.

.x.

.Subst. venditor
/venditor/
venditor, oris m

Verkäufer.

im einzelnen:
[vendo]

Verkäufer
agri;
übtr. Verschacherer

dignitatis vestrae, eius tribus.

.x.

.malo
/malo/

malo, malui, malle

im einzelnen:

lieber wollen, vorziehen.

* ImalleI-statt-mavolo-aus-magis-volo

[aus magis-volo]

lieber wollen oder wünschen, vorziehen

* ImalueramI=ggfs.'ich-hätte-vorgezogen'

abs. oder alqd

hoc, nihil, hunc animum;
alqd pro re

incerta pro certis;
mit quam

bellum quam pacem, facere quam dicere;
mit. *Abl. compar.

incruentas condiciones armis;
mit Inf. oder AcI oder bloßem Konj.
selten mit pleonastisch hinzugefügtem magis oder potius.
Bsd. alci

j-m günstiger oder gewogener sein
universae Asiae et negotiatoribus;

alci alqd

j-m etw. lieber gönnen
amico omnia.
(Apfel)

.x.

.Subst. .malum
/malum/

malum1, i n

Apfel.

im einzelnen:
[μᾶλον dor. äol. = μῆλον]

Apfel, der Venus heilig
*ab /ovo usque ad /mala = vom Anfang des Mahles bis zum Schluss desselben;
* IabIovoIusqueIadImalaI

* ImalumIdiscordiaeI

übtr. *malum /discordiae Zankapfel;

*Quitte

auch

aurea, cana,

*Granate
granatum, Punicum,

*Zitrone
felix,
übh.

.x.

*Obstfrucht.

.Subst. .malum
/malum/

(Übel)

malum2, i n

Übel. Insb.:
a) Fehler, Gebrechen.
b) Unglück, Leiden. Bsd.:
γ) Schaden.
δ) Strafe.

im einzelnen:
[malus1, eig. etwas Böses, Schlimmes]

Übel, Ggstz. bonum
dolor est malum, mors non est in malis, omne malum nascens facile opprimitur, a malis natura declinamus.
Insb.:

a) *Fehler, Gebrechen, Mangel, Unvollkommenheit
* IbonaIautImalaI

bona aut /mala Vorzüge oder Fehler, corporis;

/

bsd.

*Krankheit.

b) Unglück, Unheil, Unfall, Leiden, Missgeschick, Not, Plage, oft Pl.
* IexternumImalumI

* IalqsImalumIhabetI

* IalciImalumIestI

magnum, summum, inopinatum, publicum, civilia, /externum = Krieg, mala ingerere alci, alqs /malum habet oder alci malum
est es ergeht j-m übel;
* Subst.Superl. IpessimumI

Superl. /pessimum, i n

größtes Unglück

* IpessimoIpublicoI

pessimo publico zum größten Unglück des Staates.

/

Bsd.:

α) Gefahr
subito malo perterreri, *malum equi velocitate evitare.

β) Schaden, Nachteil, Verderben
* IalciImaloIesseI

* ImaloIreiIpublicaeI

alci /malo esse j-m zum Schaden gereichen, j-n schädigen, /malo rei publicae zum Schaden oder Verderben des Staates.

γ) Strafe, Züchtigung, Schläge
militibus malum minitari, exercitum magis pudore coërcere quam malo.

δ) Beleidigung, Scheltwort.
ε) *Schlechtigkeit, Übeltat, Untat, Missetat, Laster
fama veterum malorum, irritamenta malorum.

c) (Intens. des Unwillens, in Fragen u. Ausrufungen eingeschaltet)
* ImalumI!I

zum Henker!, zum Teufel!, (milder) in aller Welt
* IquaeImalumIestIistaIvoluntariaIservitusI

quae, /malum, est ista voluntaria servitus?

.x.

.Adj. .malus
/malus/
/peior
/pessimus
/male

1
malus
3
.Adj.Komp. .peior
Komp. peior
.Adj.Superl. .pessimus
Superl. pessimus
male Adv. s. d.

schlecht.
1. sittlich schlecht, böse. Insb.:
a) unehrlich, unwahr, treulos.
untüchtig, unbrauchbar.
3. (in Bezug auf Wirkung, Verhältnisse, Zustände) schlecht, schlimm, übel.

2. (äußerlich oder physisch, auch geschäftlich)
Insb.:

schädlich, verderblich.
schimpflich, schändlich.
c) schlimm = unglücklich, traurig.
a)

b)

im einzelnen:

schlecht im weitesten Umfang dieses Begriffs, in physischer, intellektueller u. moralischer Hinsicht, von Personen und Sachen = was seinem Wesen nach nicht ist, wie

es sein sollte

1. sittlich

schlecht, unsittlich, böse, bösartig, nichtswürdig, übelgesinnt, schlimm, arg
* IgaudiaImalusI

homo, civis, servus, *coniunx, *tigris, ingenium, mores, facinus, artes, conscientia, fraus, * /gaudia arge, /dolo malo in böser
Absicht.

* IdoloImaloI

Insb.:

a) unehrlich, unredlich, unwahr, unzuverlässig, treulos, tückisch, hinterlistig
* IambitioImalusI

auctor, *Graii, *ratio, /ambitio falscher Ehrgeiz, mala fide agere cum alqo.

b) politisch schlecht oder übelgesinnt = zur Gegenpartei gehörig, meist = demagogisch, demokratisch
civis.
* Subst. ImaliI

Subst. /mali, orum m

die Schlechtgesinnten, Demokraten, Demagogen.
c) *(im milderen Sinn) schalkhaft, lose
puella.

2. (äußerlich oder physisch, auch geschäftlich)

schlecht = untüchtig, untauglich, unnütz, nichtsnutzig, unbrauchbar, mangelhaft, fehlerhaft
poëta, *sutor, *aper, versus, loquendi consuetudo, *carmina, *ager, * /pudor verkehrt, unzeitig;
* IpudorImalusI

*alci rei zu etwas

militiae.
Bsd.:

a) *(körperlich)

unschön, hässlich

* IinIpeiusIeffingereI

mulier, crus, faciem, in /peius effingere verhunzen.

b) (zum Kampf)

mutlos, feig
* IboniImaliqueI

boni /malique.

c) *gering, wertlos
* IpeioribusIortusI

pondus, sors, vinum, /peioribus ortus von niedrigeren Ahnen.

3. (in Bezug auf Wirkung, Verhältnisse, Zustände)

schlecht, schlimm, übel, böse, ungünstig
* IinIpeioremIpartemImutariI

* InuntiusImalusI

* IvaletudoImalusI

valetudo schlechtes Befinden, via, *tempestas, odor, /nuntius schlimme Nachricht, *rumor, in /peiorem partem mutari sich zum
Schlimmen wenden, *in /peius ruere sich verschlimmern, malam opinionem habere de alqo, * /falx stumpf, * /scabies widrig.

/

* ImalamIopinionemIhabereIdeIalqoI

* IinIpeiusIruereI

Insb.:

* IfalxImalusI * IscabiesImalusI

a) schädlich, verderblich, nachteilig, unheilvoll, gefährlich
* ImosImalusI

* IviperaImalaItactuI

venenum, pestis, exemplum, ars, /mos Verfahren, * /vipera mala tactu mit Gefahr zu berühren, *vulnus, *error, *consuetudo,
* IavisImalusI
*gramina und *herbae giftig, * /ora ungesund, * /avis u. * /ales unheilvoll, * /lingua bezaubernd, beschreiend.
* IoraImalusI

b) schimpflich, schändlich, schmachvoll, auch schmähend
* IquerimoniaeImalusI

* IalesImalusI

* IlinguaImalusI

* IcarmenImalusI

* IlustraImalusI

facinus, * /querimoniae schnöde, * /lustra verrufen, * /carmen Schmähgedicht.

c) schlimm = unglücklich, traurig, elend, unselig, übel
pugna, eventus, exitus, auspicium, /arbitrium Wahl.
* ImalaIresI

/

* IarbitriumImalusI

mala res:

α) Züchtigung, Strafe
* IabiIinImalamIremI

abi in malam rem.

β) üble Lage, Unglück, Leiden.

.x.

.Adv. .male
/male/
/peius
/pessime

male
Adv.
.Adv.Komp. .peius
Komp. peius
.Adv.Superl. .pessime
Superl. pessime

schlecht, übel, auch verkehrt, sittlich = unsittlich. Insb.:
a) (vom Erfolg) unglücklich, ungünstig.
c) übtr. (vom Maß und Grad):
α)
β)

zusehr, allzu.
nicht gehörig, nicht recht.

γ) (bei Wörtern, die schon etwas Übles anzeigen) stark,

im einzelnen:
[Adv. von malus]

schlecht, übel, schlimm, böse, arg physisch u. geistig
auch nicht recht, verkehrt, sittlich = unsittlich, unehrenhaft, treulos

sehr, gehörig.

* IdicereImaleI

* IvivereImaleI

* ImaleIfacereIalciI

olere, scribere, vestiri, agere, /vivere unsittlich, auch ärmlich, /dicere u. /loqui übel nachreden, verleumden, /male facere alci j-m
* IloquiImaleI
Übles zufügen oder unrecht tun, male cogitare oder existimare de alqo, pessime sentire de re publica, /male velle alci j-m übel
* ImaleIvelleIalciI
wollen oder feindselig sein, male consulere alci, pessime consulere in alqm;
bsd. vom Befinden u. Ergehen
* ImaleIalciIestI

* ImaleIesseI

* ImaleIsitIantonioI

male esse schlecht stehen, /male alci est es geht j-m schlecht, j-m ist übel zumute, /male sit Antonio dem A. soll es schlimm erge* ImaleIalciIacciditI
* ImaleIaccipereIalqmI
* IalqmImaleIhabereI
hen, den A. soll der Henker holen!, alqm /male habere j-n übel mitnehmen, belästigen, male alci /accidit es ergeht j-m schlecht, /male
* ImaleIaudireIabIalqoI
accipere alqm j-n übel mitnehmen, j-m übel mitspielen, /male audire ab alqo in schlechtem Ruf bei j-m stehen, /male mereri de alqo j* ImaleImereriIdeIalqoI
m schlechte Dienste leisten, /male agitur cum alqo jmd ist übel oder schlimm daran.

/

* ImaleIagiturIcumIalqoI

Bisw. auch =

mit Unrecht, ohne Grund

male reprehendere alqd.
Insb.:

a) (vom Erfolg)

unglücklich, ungünstig, zum Nachteil, mit Schaden, auch erfolglos, vergeblich
* IresImaleIcaditIalciI

rem oder negotium male gerere oder administrare, male pugnare, *male vivere, res male /cadit oder /vertit alci läuft ab, fällt aus,
* IresImaleIvertitIalciI
* ImaleImoriI
* /male mori schmerzvoll, * /poma male custodire vergeblich, *ensem ter male tollere, /male emere teuer, /male vendere wohlfeil,
zu billig.

* ImaleIemereI

* IpomaImaleIcustodireI

* ImaleIvendereI

b) *zu unrechter Zeit, zur Unzeit, am unrechten Orte
male feriari, male sedulus, male salsus.

c) übtr. (vom Maß und Grad)
α) *zuviel, zusehr, allzu, übertrieben
* ImaleIparvusI

male superbus, calceus male laxus, male dispar, male /parvus verteufelt klein.

β) zu wenig, nicht genug, nicht

gehörig, nicht recht, nicht sonderlich, kaum, kaum noch
* IfructusImaleIpercipereI

* ImaleIscireIalqdI

scutum male tegit alqm, arma male sustinere, agger male densatus, /fructus male percipere in geringem Maß, /male scire alqd
* ImaleIsanusI
* IlegioImaleIplenaI
* ImaleIprudensI
* ImaleIparensI
sich schlecht auf etw. verstehen, /legio male /plena unvollzählig, male /sanus oder /prudens unklug, /male /parens ungehorsam, male
/fidus unzuverlässig, *male /gratus undankbar, * /digitus male /pertinax nur wenig sich sträubend.
* ImaleIfidusI

* ImaleIgratusI

γ) (bei Wörtern, die schon etwas Übles anzeigen)

* IdigitusImaleIpertinaxI

stark, heftig, sehr, tüchtig, gehörig, derb
* ImaleIraucusI

odisse, metuere, vexare, *nocere, mulcare, *vitare alqm cane peius, *male /raucus ganz heiser.

.x.

.Subst. .malus
/malus/

(Baum)

malus2, i f

Apfelbaum.

im einzelnen:
[cf. malum1, μηλέα]

.x.

.Subst. .malus
/malus/

(Mast)

malus3, i m

Mastbaum, Mast.

im einzelnen:

Mastbaum, Mast
*arbor mali.
Bsd.:

a) aufrecht stehender Eckbalken, Eckständer der Türme.
b) (im Zirkus u. Theater)

Mast oder Baum, an dem die ausgespannten Laken befestigt waren.

.x.

.Subst. .ager
/ager/

ager, gri m

Acker, Feld, Grundstück. Insb.:
b) flaches oder plattes Land.
c) Gebiet (bsd. Stadtgebiet), Landschaft.

im einzelnen:

Acker, Feld, Flur, Grundstück, Länderei, Boden, ein angebautes oder als Weide benutztes Stück Land
* IagerIpublicusI

agrum colere, ager diligenter consitus, fertilis, incultus; publicus Gemeinland.
Insb.:

* IinIagrumI

* IinIfronteIagerI

a) (als Ausdruck der Feldmesser) in /agrum feldein, in die Tiefe (Ggstz. in /fronte u. /frontem in die Breite).
b) flaches oder plattes

Land im Ggstz. zu der Stadt oder zu den Bergen, meist Pl.

* IinIfrontemIagerI

agros vastare, ex agris in urbem se conferre;
* IinIagrumI

(im Ggstz. zum Meer) in /agrum, in /agros landein, nach der Landseite
* IinIagrosI

arx una parte imminens mari, altera parte in agrum vergens.

c) (meist Sg.) Gebiet (bsd. Stadtgebiet), Landschaft, Mark
Tusculanus, Picenus, Albanus, Attalensium, noster.

.x.

.veneo
/veneo/

veneo, ii, - 4.

verkauft werden.

im einzelnen:
[aus venum-eo, eig. zum Verkauf gehen oder kommen, cf. venus1]

feilstehen, verkauft

werden, verkäuflich sein

ab alqo von j-m
mit Abl. bzw. Gen. pretii

auro, magno, plurimo, pluris, minoris, quanti;
* IsubIcoronaIvenireI

sub /corona venire als Sklave verkauft werden.
Bsd.:

a) (teuer oder billig) zu stehen kommen.
b) (meistbietend) versteigert oder verpachtet werden.
F. Veneo wird ganz nach ire "gehen" konjugiert und ersetzt das P. zu vendo. Perf.-Formen zsgz., z.B. venisse(m) = *veniisse(m).

.x.

.consto
/consto/

consto, stiti, staturus 1. feststehen. Übtr.:
feststehen, unverändert bleiben, gleichbleiben.
übereinstimmen.
c) feststehen = gewiss sein, bekannt sein. Meist unpers.:
constat alci
α) constat alci es steht (bei) j-m fest.
constat (es-ist-bekannt)
β) constat es ist eine ausgemachte Wahrheit oder Tatsache, es
ist bekannt.
e) aus etw. bestehen; übtr. in etw. bestehen, auf etw. beruhen.
f) zu stehen kommen, kosten. constat (es-kostet)
a)

b)

.

.

.

im einzelnen:

Info(Perf.-Aktiv):ist-identisch-für-consto-u.-consisto

feststehen, feststehen bleiben, nicht weichen noch wanken, bestehen
acies oder pugna nullo loco constabat.
Klass. fast nur übtr.:

a) feststehen = fortbestehen, unverändert oder unversehrt bleiben, gleichbleiben, verbleiben, beharren
prägn.

in guter Ordnung bleiben
numerus legionum constat, iidem ordines oder litterae integrae constant, *sententia constat animo, *cuncta caelo constant,
* IidemIsermoIomnibusIconstatI
* IfidesIceterisIconstabatI
* IcolorIalciIconstatI
idem /sermo omnibus constat alle bleiben bei derselben Aussage, /fides ceteris constabat die übrigen blieben treu, /color oder
* IvultusIalciIconstatI * ImensIalciIconstatI
/vultus ( /animus, /mens) alci constat = jmd wechselt oder verändert die Farbe nicht;

auch v. Personen

* IanimusIalciIconstatI
* IalqsIoculisIconstatI

* ImenteIconstoI

alqs in sententia constat, alqs /oculis constat j-d richtet die Augen unverwandt auf etw., /mente /consto die Fassung behaupten.

b) übereinstimmen, harmonieren
alci rei mit etw.

* IhumanitatiIsuaeIconstoI

rei iudicatae, suis iudiciis, /humanitati suae = treu bleiben;
cum re

oratio secum et cum re constat.
Bsd.:
* IratioIconstatI

α) /ratio /constat die Rechnung stimmt, auch übtr. = es trifft zu, es ist richtig
*alcis rei mit etwas im reinen sein.

* IsibiIconstareI

β) /sibi /constare sich gleich bleiben, konsequent sein
in re in oder bei etw.

c) feststehen = gewiss oder ausgemacht sein, bekannt

sein

mit Nom.

et nomen et factum constat, summa omnia constant;
de re über etw.

de Magio.
Meist unpers.:
* IconstatIalciI

α) /constat alci es

steht (bei) j-m fest, es ist bei j-m beschlossene Sache, jmd ist entschlossen

mit Inf. oder indir. Frage
* IparumIconstabatIpatribusI
/parum constabat /patribus
* IconstatI

β) /constat es

die Senatoren wussten nicht recht.

ist eine ausgemachte Wahrheit oder Tatsache, es ist bekannt

abs. oder de re; alci
* InihilInobisIconstatI

nihil /nobis /constat hierüber ist uns nichts Sicheres bekannt,
* IomnibusIconstatI

bsd. /omnibus oder /inter omnes /constat es ist allgemein bekannt, alle sind darin einverstanden;
mit AcI und indir. Frage.

* IinterIomnesIconstatI

d) bestehen = vorhanden sein, existieren
antiquissimi, quorum quidem scripta constent.

e) aus

etw. bestehen oder zusammengesetzt sein
ex re

homo constat ex corpore et animo, familia ex servis pluribus, contio ex imperitissimis, eloquentia ex verbis et ex sententiis,
alqs totus ex mendaciis, haec scientia tota ex rebus fictis;
selten re

argumentatio quattuor partibus constat;
übtr.

in etw. bestehen, auf etw. beruhen, von etw. abhängen
in re

victoria in virtute militum constat, pecuniae reditus in possessionibus constabat, in misericordia;
ex re u. re

virtus constat ex hominibus tuendis, temperantia ex praetermittendis voluptatibus, salus magno casu oder exiguo tempore
constat.

f) zu

stehen kommen, kosten
mit Abl. bzw. Gen. pretii

centenis milibus, minoris, victoria multo sanguir oder multorum morte oder magno detrimento constitit;
mit Adv.

carius, *gratis.

.x.

.Subst. .fastidium
/fastidium/
fastidium, i n

Ekel, Überdruss. Übtr. (geistig):
a) Widerwille, Abneigung, Geringschätzung.
b) schnöder Stolz, Dünkel.

im einzelnen:
[Poet. auch Pl.]

Ekel, Überdruss, Widerwille gegen einen Genuss
alcis rei an, gegen etw.
* IfastidiumIcibiI

cibi Appetitlosigkeit, *mensae.

/

* IfastidiumImensaeI

Übtr. (geistig):

a) Widerwille, Abneigung, Geringschätzung, Verachtung, Antipathie
alcis j-s subjekt. u. objekt. = gegen j-n

Capanorum;
alcis rei gegen etw.

domesticarum rerum;

* IfastidiumIafferreIalciI

* IfastidioIesseIalciI

fastidium afferre alci j-m einflößen oder verursachen, * /fastidio esse alci j-m zuwider sein.

/

b) schnöder

Stolz, der sich für das Gewöhnliche zu vornehm dünkt, Vornehmtun, Hochmut, verwöhnter Geschmack, Dünkel, Aufgeblasenheit, Blasiertheit
alcis u. alcis rei

fastidium alcis ferre oder fugere;
bsd.

Nörgelei, Krittelei, Pedanterie
delicatissimum, *spectatoris superbi.

.x.

.Subst. .triticum
/triticum/
triticum, i n

Weizen.

im einzelnen:
[tero, eig. Dreschgetreide, Mahlfrucht]

.x.

.Subst. .modius
/modius/
modius, i m
im einzelnen:

Scheffel.

[eig. Maß, cf. meditor]

Scheffel (römisches Getreidemaß von 8,754 Litern, 16 sextarii haltend).
* IplenoImodioI

/

pleno /modio mit vollem Maß, reichlich.

F. Gen. Pl. bei Maßangaben modium.

.x.

.Adj. .denarius
/denarius/
denarius 3

Subst.

Denar.

im einzelnen:
[deni]
je zehn (sc. asses) enthaltend

* InummusIdenariusI

nummus denarius.
* Subst. IdenariusI

Subst. /denarius, i m

* IassesI

der Denar (Silbermünze von ursprünglich 10, seit dem Jahr 217 v. Chr. von 16 asses = 4 Sesterzen oder 70 Pfennigen Wert).

F. Gen. PL. denarium, selten -orum.

.x.

.Subst. .praetor
/praetor/
praetor, oris m

.propraetore .propraetor

Vorsteher, Anführer; Prätor. pro praetore oder propraetor Statthalter.
Bsd. b) (bei nichtrömischen Völkern) α) Heerführer, Feldherr.

im einzelnen:
[aus *prae-itor, eig. der Vorangehende = Her-zog]
übh.

Vorsteher, Anführer, Vorgesetzter
ursprünglich Titel der römischen Konsuln sowie des Diktators
* IpraetorImaximusI

praetor maximus;
auch =

Bürgermeister (z.B. in Capua u. Lavinium) u. = Suffet (in Karthago)
* IlegatusIproIpraetoreI

bsd. in Rom /legatus pro praetore

stellvertretender Legat, Unterfeldherr mit dem imperium.

Seitdem aber i. J. 366 v. Chr. das Konsulat den Plebejern zugänglich geworden war, wurde zur Handhabung der Gerichtsbarkeit in der Stadt Rom ein eigener
Beamter, der

Prätor

* IpraetorIurbanusI IpraetorImaximusI IpraetorIprimusI

praetor urbanus, maximus, primus ,
und wegen Häufung der Geschäfte im Jahr 247 noch ein zweiter Prätor gewählt
* IpraetorIperegrinusI

praetor peregrinus, qui inter cives Romanos et peregrinos ius diceret.
Als später (seit 149) ständige Gerichtshöfe
* IquaestionesIperpetuaeIpraetorI

quaestiones perpetuae

/

eingerichtet wurden und die Zahl der Provinzen dauernd wuchs, wurde die Zahl der Prätoren auf 4, 6, 8, 10, 16 erhöht; Augustus ließ meist 12, Tiberius 12-16,
Nero 18 wählen. Dieselben blieben entweder während ihres Amtsjahres in der Stadt, oder sie wurden als Heerführer und Statthalter in den Provinzen verwandt;
nach Ablauf ihres Amtsjahres gingen sie als
* IproIpraetoreI IpropraetorI

pro /praetore oder /propraetor = Statthalter
in die Provinzen und zwar in die friedlicheren (wie die gewesenen Konsuln als
* IproconsulesI
/

proconsules

in die unruhigen Provinzen), daher praetor auch für propraetor, ja selbst für proconsul vorkommt.
Bsd.:
* IpraetoresIaerariiI

a) von Augustus wurde das Amt der praetores /aerarii "Vorsteher des Ärariums, Kassendirektoren" gegründet, das bis auf Claudius bestand.
Claudius setzte praetores fidei commissorum ein.
b) (bei nichtrömischen Völkern)
α) (= στρατηγός) Heerführer, Feldherr, Kriegsoberster, bsd. der Landtruppen
Thessaliae, decem praetores Atheniensium, praetor /navalis Admiral.
* IpraetorInavalisI

β) Statthalter, Satrap.

.x.

.aestimo
/aestimo/

aestimo 1.

a)

abschätzen, taxieren.
schätzen = beurteilen, würdigen.

b) (übtr.)

im einzelnen:
a) abschätzen, taxieren, veranschlagen, den (Geld)Wert e-r Sache bestimmen oder angeben
alqd

pretium vasis, frumentum, domum, signa;
mit Gen. bzw. Abl. pretii

magni u. magno, parvi u. parvo, pluris, minoris, tanti, minimo, centum denariis;
mit Adv.

vere, carius, iuxta, tenuissime, multo gravius, levius, ita u. a.;
mit Abl. oder ex bei Angabe des Maßstabes = nach etw.

alqd pecunia, ex artificio.
Bsd. (juristisch):
* IlitemIalciIaestimoI

litem alci j-m den Prozess abschätzen = das Streitobjekt oder die Strafsumme (nebst den Prozesskosten) abschätzen, j-n zum Strafersatz

/

oder zur Geldbuße verurteilen.
* IlitemIcapitisIaestimoI

litem /capitis aus der Sache einen Kapitalprozess machen.

/

b) (übtr.)
den inneren Wert einer Sache schätzen = beurteilen, würdigen, ermessen, erachten (Konstruktionen wie oben)
alcis salutem levi momento, virtutem magno, civitatem viribus, omnia (ex) utilitate, amicitias ex commodo;
selten mit dopp. Akk.
* IalqdIcarumIaestimoI

alqd /carum hochhalten, *vitam unicum bonum,
oder mit *pro

Aegyptios pro sociis;
selten mit AcI oder indir. Frage
auch mit *Inf.
* IsicutIegoIaestimoI

sicut ego aestimo nach meinem Ermessen oder Dafürhalten.

/

* IeaIparsIexItertiaIparteIgalliaeIestIaestimandaI

ea /pars ex tertia parte Galliae est aestimanda ist auf ein Drittel Galliens zu veranschlagen.
* IalqdIvitaIaestimoI

*alqd /vita etw. dem Leben gleichachten.
Unkl. (prägn.)

*gehörig schätzen oder würdigen, hochschätzen, anerkennen

alqm u. alqd.

.x.

.Subst. .praeco
/praeco/

praeco, onis m

Herold, Ausrufer.

im einzelnen:

Herold, Ausrufer sowohl in Privatverhältnissen als im Staatsdienst, bsd. bei Auktionen
per praeconem vendere alqd, alcis bona praeconi oder sub praeconem subicere,
auch bei den Komitien, Gerichtssitzungen, öffentlichen Spielen, Kriminalexekutionen, Leichenbegängnissen u. a.;
übtr. Verkündiger,

Lobredner

virtutis.

.x.

.Subst. .merces
/merces/
merces, edis f

Lohn, Sold, Preis. Insb.:
b) (bei Lehrern u. a.) Lehrgeld, Honorar.
c) Zins, Miete.

im einzelnen:
[merx]
vereinbarter oder verdienter

Lohn, Belohnung, Sold, Bezahlung, Preis für etwas

alcis j-s, alcis rei für etwas

operae, laborum, scelerum, parricidii;

* IsineImercedeI

mercedem accipere ab alqo, milites mercede conducere u. arcessere, alqm magna mercede parare, *sine /mercede umsonst;
auch (im üblen Sinn)

Sold = Sündengeld, Geld zur Bestechung, Kaufgeld

lingua mercede astricta, *proditionis.
Insb.:

a) Verdienst, auch Pl.
parvae, manuum mercede inopiam tolerare.

b) (bei Lehrern u. a.)

Lehrgeld, Honorar, Gehalt, Gage
rhetori magnam mercedem dare, mercede docere;
übtr.

Lehrgeld oder Lohn = Strafe, Schaden, Nachteil
alcis rei für etw.

* ImercedeIsuorumI

temeritatis, spreti numinis, * /mercede suorum zum Nachteil der Ihrigen.

c) Zins, Miete, Pacht, Ertrag, Einkünfte
* IhabitationumImercesI

annuae, praediorum, /habitationum Mietzins;
Pl. auch *Zinsen

eines Kapitals

capitis.

d) übtr. *Preis = Bedingung
non alia mercede bibam.

F. Gen. Pl. -um.

.x.

.conduco
/conduco/

conduco, duxi, ductum 3.

zusammenführen, (ver)sammeln.
2. a) etw. mieten, pachten.
Insb. (Zölle, Lieferungen, Bauten u. ä.) pachtweise übernehmen.
b) j-n mieten, (an)werben.
.unpers. .conducit
3. (unpers.) conducit es nützt.
1.

im einzelnen:
1. zusammenführen, -ziehen, -bringen, (ver)sammeln
alqos

omnes clientes, testes, virgines;
in locum

exercitum in unum locum, copias eo;
bsd. (Lebloses)

vereinigen, verbinden

*nubila, *ramos cortice,

zusammenfassen
praepositionem et assumptionem in unum.

2.
a) etw. mieten, pachten
alqd

domum, hortum, agrum;
de u. ab alqo von j-m;
auch *zusammenborgen

nummos.
* Subst. IconductumI

Subst. /conductum, i n
Insb. (publizistisch)

Miete, Mietswohnung, Pachtung.

pachten = (Zölle, Lieferungen, Bauten u. ä.) pachtweise übernehmen, in Entreprise nehmen

abs. oder alqd

vectigalia, portorium, columnam faciendam.

b) j-n mieten, in Sold nehmen, dingen, (an)werben
alqm

homines, viduam mercede,milites, multitudinem, consulem ad caedem faciendam.
* Subst. IconductiI

Subst. /conducti,

orum m Mietlinge, bsd. Söldner.

3. (unpers., nur in 3. Sg. u. Pl. u. im Inf.)
* IconducitI
/

conducit es nützt, frommt, ist zuträglich
alci j-m, für j-n
alci rei u. ad, *in alqd zu etw.

saluti tuae, ad vitae commoditatem;
mit Inf. u. AcI.

.x.

.edoceo
edoceo/

edoceo, docui, doc-

/

tum 2.

gründlich lehren oder belehren; übh. genau angeben. Bsd.:
a) j-n von etw. benachrichtigen oder in Kenntnis setzen.

im einzelnen:

gründlich lehren oder belehren, genau unterweisen oder unterrichten, *(Tiere) abrichten
übh. genau angeben oder berichten, gründlich mitteilen oder auseinandersetzen, genaue Auskunft geben, genau instruieren oder zeigen
alqm u. alqd, alqm alqd

puerum omnes artes, iuventutem mala facinora, imperitos causam alcis;
alqm mit Inf.
mit AcI
mit indir. Frage;
übtr. auch von Leblosem

ratio edocuit, ut ...; fama satis edocuerat mit AcI.
Bsd.:

a) j-n von etw. benachrichtigen oder in Kenntnis setzen

alqm alqd u. de re
mit AcI u. indir. Frage.
* Part.Perf.P. IedoctusI

b) Part. Perf. Passiv /edoctus belehrt, unterwiesen, unterrichtet in etw., in Kenntnis gesetzt von etw.
alqd

artes belli, cuncta, omnia per legatos;
in u. de re

in ea disciplina, de origine sua;
mit AcI u. indir. Frage.

.x.

.(fragend/ausrufend) .quantus
/quantus/
quantus 3

(relat.)

wie groß, wie viel.
2. (relat.) so groß als; bsd. in Verbindung mit posse und Superl. = möglichst.
Subst. .quantum
1. (fragend und ausrufend)
.

3. Subst.

quantum, i n (sowohl fragend u. ausrufend als auch relativ)

wie viel, so viel (als). Bsd.:
Adv. .quantum
a) Adv. quantum soweit, insoweit.
Gen.pretii .quanti
b) (Gen. pretii) quanti wie teuer, wie hoch.
Abl. .quanto
c) (Abl. mens.) quanto um wie viel, wie sehr.
.

/

/

.

.

im einzelnen:
[aus *quamtos zu quam]

1. (fragend u. ausrufend)

wie groß, wie viel, wie beträchtlich, wie lange, wie stark, wie bedeutend, welch ein, welcher, von der Ausdehnung in Raum
u. Zeit, sowie von der intensiven Größe und Bedeutung, dir. und indir.
bisweilen auch

wie klein, wie gering, wie wenig
* IquantusIvirI

quanta praeda hostes potiti sunt?, /quantus vir welch ein Mann!, quantos acervos facinorum reperietis!
Bsd. in der Einordnung einer Frage in die andere
* IaIquantoIbelloIadIquamIparvamIremIreccidimusI

a /quanto bello ad quam parvam rem reccidimus von welch einem großen Krieg weg zu welch einer unbedeutenden Unternehmung!

2. (relat.)

so groß als oder wie, so viel oder solange als, so stark oder so bedeutend als
abs. oder in Korrelation zu tantus
* IspatiumIquantumIsatisIhastaeI

pecuniam mihi dabis, quantam vis, *quantus Polyphemus, *spatium /quantum satis hastae als für den Speerwurf genügt; tantam
multitudinem interfecerunt, quantum fuit /diei /spatium als die Länge des Tages es ermöglichte;
* ItantamImultitudinemIinterfeceruntIquantumIfuitIdieiIspatiumI

bsd. in Verbindung mit posse und Superl. =

so sehr als möglich, möglichst, größtmöglich
* IestIinterIeosIquantaImaximaIpotestIesseImorumIstudiorumqueIdistantiaI

accurri quanta maxima celeritate potui, est inter eos /quanta maxima potest esse morum /studiorumque /distantia die denkbar größte Verschiedenheit, consul profectus est quanto maxime poterat cum tumultu.
* Subst. IquantumI

3. Subst. /quantum, i n (sowohl fragend u. ausrufend als auch relativ) wie
mit u. ohne Gen.

viel, so viel (als)

* IquantumIinImeIestI

quantum dabitis?, /quantum in me est soviel an mir liegt, quantum in se ipsis fuit; quantum agri oder facultatis oder frumenti,
* IquantumIimportunitatisIhabentI
quantum /importunitatis habent gemäß der Frechheit, die sie besitzen.
* IquantumIadIalqmIadIalqdIadIgloriamI

* /quantum ad alqm oder ad alqd (ad /gloriam) was anbelangt oder betrifft, hinsichtlich.
* IinIquantumI

*in /quantum inwieweit, soweit als

* ItantusIvideborIinIquantumI

in quantum Germani regnantur; in quantum opus est, satis erat; tantus /videbor, in quantum ... ich werde in der Größe
erscheinen, bis zu welcher.

Bisw. auch =

wie wenig, wie gering

*quantum militum transiit!
Bsd.:
* Adv. IquantumI

a) Adv. /quantum soviel, soweit, insoweit, inwieweit, inwiefern
quantum fieri potest, quantum possum oder potero, quantum coniectura auguror, quantum sentio, quantum tigna distabant,
* IquantumImaximeIaccelerareIpoteratI
quantum /maxime accelerare /poterat so schnell er konnte, *oculo quantum contendere Lynceus.

b) (Gen. pretii)
* Gen.pretii IquantiI
/

quanti wie teuer, wie hoch, um wie viel
quanti hortum vendidisti?
* IquantiIeratItriticumI

emit tanti, quanti voluit; quanti erat /triticum dem Weizenpreis entsprechend;
* IquantiIeratIutIsineresI

quanti erat, ut /sineres was wäre es denn so Großes gewesen?
* IquantiIquantiI =IquanticumqueI

quanti /quanti = /quanticumque so hoch es auch sei.

c) (Abl.
mensurae)
* Abl. IquantoI
/

quanto um wie viel, wie weit, wie sehr, bei Komparativen und komparativen Begriffen

quanto maior oder minor hic ager est quam ille?
* IquantoIpraestatI

quanto /praestat wie viel besser ist er!
*quanto rectius hoc!
* IquantoI---ItantoI

Bsd. /quanto

... /tanto:

α) mit *Pos. in dem Maße ... wie
*quanto intentus, tanto resolutus.
* IquantoI---IeoI+Komp.

β) mit Komp. (selten auch /quanto ... /eo) je ... desto
quanto diutius considero, tanto mihi res videtur obscurior;
unkl. auch *quanto mit Pos. ... tanto mit Komp.

quanto inopina, tanto maiora.

.x.

.Adv.(fragend,relat.) .quare
/quare/
quare Adv.

1. (fragend)

wodurch?
b) warum?
2. (relat.) weswegen; bsd. (und) daher.
a)

im einzelnen:
1. (fragend, direkt u. indir.)
a) wodurch?
quare nisi vi et malo cogebantur?

b) warum? weshalb?
quare negasti?
*audi, quare sibi nectat uterque coronam.

2. (relat.)

weswegen, weshalb, wodurch, warum
multas res novas in edictum addidit, quare luxuria reprimeretur;
*omnia feci, quare perditis resisterem;

bsd. (und)

daher, (und) deshalb, darum zur Anknüpfung eines konsekutiven Aussage- oder eines Fragesatzes

quare pro certo habetote; *accendis me, /quare /cupiam so das deshalb;
quare quis me reprehendet?

.x.

.Subst. .detrimentum
/detrimentum/
detrimentum, i n

* IquareIcupiamI

Schaden = Nachteil.

im einzelnen:
[detero, eig. das Abgeriebene)]
der von andern zugefügte oder durch die Verhältnisse verursachte

Schädigung, Schwächung, Schmälerung

Schaden = Nachteil als Verminderung des Besitzes, Verlust, Einbuße, Opfer,
* IdetrimentumIaccipereIcapereIfacereI

exercitus, militum, rei publicae, maiestatis, existimationis. detrimentum accipere oder capere, /facere Schaden erleiden;
detrimentum afferre oder inferre, importare alci, /detrimento esse alci j-m Schaden zufügen.
* IdetrimentoIesseIalciI

Bsd.:

a) (im Krieg)

Niederlage, Schlappe.
b) *(meton. von Personen)
Krüppel

* IdetrimentumIergastuliI

ergastuli aus dem Arbeitshaus.
.Adv. .gratis >gratia
/

.x.

.x.

gratis/
.Adj. .gratus
/gratus/
/grate
/

gratis Adv.

s. gratia (2, d).

gratus 3

anmutig.
b) angenehm = dankenswert, erwünscht.
c) dankbar.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.grate

grate Adv.
im einzelnen:
[gratia]

gefällig

a) (für Sinne und Gefühl)

a) *(für Sinne und Gefühl)

anmutig, lieblich, liebenswürdig, hold, einnehmend, schön, von Personen u. Sachen
Venus, loca, Antium, tellus, dies, tempus, lux, carmen;
übtr. (geistig)

freundlich gesinnt, zugetan

abs. oder alci.
* Adv. IgrateI

Adv. /grate (selten)

mit Vergnügen, gern

meminisse.

b) angenehm = dankenswert, schätzbar, erwünscht, willkommen, wertvoll, teuer, wert, lieb, wenn auch nicht erfreulich
cf. ista veritas etiamsi iucunda non est, mihi tamen grata est;
selten v. Personen

conviva,
meist von Sachen

munus, triumphus, leges, bellum, consilium, fides, victoria;
alci j-m, für j-n
* IgratusIpopuloI

* IgratusIinIvulgusI

populo, oratoribus, aber in /vulgus dem Volk;
* IgratusIoratoribusI

re durch etw., in re in, bei etw.

* IgratiusIfacereI

* IgratumIalciIalqdIfacereI

* IgratissimumIfacereI

gratum alci (alqd) facere j-m einen Gefallen (mit etw.) tun ( /gratius einen größeren Gefallen, /gratissimum den größten Gefallen).

/

c) dankbar, erkenntlich, v. Personen u. Sachen
* IgrateIfacereIalqdI

* ImemoriaIgratusI

* ImaleIgratusI

homo, animus, voluntas, /memoria dankbare Erinnerung, grate facere alqd, * /male /gratus undankbar;
alci oder in, erga, adversus alqm gegen j-n

gratum se praebere parentibus oder in deos, erga duces;
pro re für etw.

pro beneficiis.

.x.

.sto
/sto/

sto, steti, (staturus) 1.

stehen, dastehen. Insb.:
c) emporstehen.
d) zum Verkauf stehen, feilstehen; (mit Abl. u. Gen. pretii) zu stehen
kommen.
e) auf j-s Seite stehen.
f) auf j-m oder etw. beruhen oder gegründet sein.
2. stehen bleiben, stillstehen.
3. feststehen, nicht wanken. Bsd.:
a) (milit.) standhalten.
b) bestehen, sich halten.
c) an etw. festhalten, bei oder auf etw. beharren.
e) fest bestimmt oder festgesetzt sein.

1.

im einzelnen:
1. stehen, dastehen, aufrecht stehen, stehend sich aufhalten oder sich befinden im Ggstz zum Sitzen oder Liegen oder Umgestürztsein, von
Lebendem u. Leblosem, z.B. Bäumen, Felsen, Bildsäulen, Gebäuden, Altären u. a.

homo, rex, duces, statuae, signa;
mit prädikat. Adj.

propior, proximus, armatus;
mit Adv.

prope, propter, procul;
mit Präp.

ad ianuam, in contione, in scaena, circum senatum, ante curiam, übtr. *in limine victoriae, *pericula circum alqm oder ante
oculos.
Insb.:

a) (von Truppen)

stehen = aufgestellt sein, nachkl. seit Livius
eo loco, *laxius, extra teli iactum, inter aciem ac vallum, a tergo, *in acie, *in ripa, *ante signa.

b) (von Schiffen u. Schiffern)

stehen = vor Anker liegen
in Strymone, ad Leptim, ad ancoram in salo, in ancoris ad ostium portus, *litore.

c) *emporstehen, -ragen, -starren

comae, saetae, aristae, cristae, turris ad auras;
auch *von

etw. starren

re

* IviresIroboreIstoI

Soracte nive, ager sentibus, caelum pulvere, lumina flamma glühen, /vires robore strotzen von Kraft.

d) zum Verkauf stehen, feilstehen, ausstehen, von Sachen, auch von *Dirnen
in fornice, certo aere;
mit Abl. u. Gen. pretii

zu stehen kommen, kosten

alci j-m

* IgratisIstoI

centum talentis, magno pretio, magno, parvo, pluris, auch /gratis umsonst = nichts kosten;
übtr. victoria alci multo sanguine ac vulneribus oder *tantulo impendio oder magno detrimento stat.

e) auf

j-s Seite stehen, es mit j-m halten, für j-n oder etw. Partei ergreifen, j-m anhangen, auch übtr.
cum u. ab alqo oder a re

cum Sertorio, nobiscum, fortuna cum barbaris stabat, dii cum Hannibale, a senatu, ab adversariis, a causa bonorum, a
mendacio, aliunde;
pro re u. *pro alqo

pro partibus alcis, pro iure gentium, pro societate populi Romani, *pro causa alcis, *pro nobis, auch *in partibus alcis;
contra oder adversus oder *in alqm u. alqd, gegen j-n u. gegen etw.
* IadversusIpopuliIcommodaIstoI

contra verum, adversus barbaros oder reges, adversus populi /commoda entgegen sein, *in Troiam.

f) auf j-m oder etw. beruhen oder gegründet

sein, fußen, von etw. abhangen

alqo u. *in alqo oder re

* IviribusIsuisIstoI

uactore alqo, *cura parentis in Ascanio stat, iudicio suo, /viribus suis auf eigenen Füßen stehen, regnum stat concordia civium,
res Romana disciplina militari.
* IperIalqmIstatI

per alqm /stat

es hängt von j-m ab, die Schuld liegt an j-m, jmd hindert

* IperImeIstatI/IperImeIfitI/IaImeIfactumIestI=ich-bin-Schuld-daran

mit quominus oder ne, selten quin dass nicht

per Trebonium steti, quominus milites oppido potirentur.

2. stehen bleiben, stillstehen, unbeweglich oder unerschütterlich dastehen, sich nicht rühren
* ItaurusIstoI

legati, * /taurus findet Ruhe, ruht und rastet, *equus stare loco nescit;
auch v. *Sachen

* IsanguisIvolnereIstoI

navis, puppis aequore, aquae, mare, freta, /sanguis volnere stockt, fortuna eodem vestigio, glacies stat iners, v. der Zeit
/volucris dies.
* IvolucrisIdiesIstoI

Bsd.:

a) *(v. Geschossen)

stecken bleiben, haften
sagitta in umero oder ad costas, ferrum in inguine oder medio tergo, hasta stat terra oder cerebro.

b) untätig dastehen, säumen, zögern.
c) *zum Stehen kommen = aufhören
* IiraIstoI

seditio, /ira schreitet nicht zum Äußersten.

3. festen Fuß

fassen, feststehen, nicht wanken, v. Personen und Sachen, bsd. von Bauten
* IinIgraduIstoI

in /gradu auf der Mensur, urbs, *Troia, *muri, *moenia, *regia Cadmi, *Marpesia cautes;
* IanimoIstoI

übtr. /animo u. /animis guten Mutes oder *bei Verstand sein.
* IanimisIstoI

Bsd.:

a) (milit.) standhalten
milites stabant, comminus, in acie, *in eodem vestigio;
auch vom Kampf selbst

stehen = auf einer Stelle haften, nicht zur Entscheidung vorrücken

certamen anceps oder pugna neutro inclinata stetit.

b) bestehen, sich behaupten, sich halten, (fort)dauern, verbleiben, von Personen u. Sachen
Caesar diutius stare non potest, alqs ob aes alienum stare non potest, res publica, urbs, civitas virtute sua, fides sociorum
firma stat, res Latina tutela muliebri, *disciplina, nulla domus stare potest.

c) bei etwas stehen bleiben = an etw. festhalten, bei oder auf etw. beharren oder verharren, e-r Sache treu bleiben, es bei etwas
bewenden lassen, etw. als gültig enerkennen, e-r Sache nachkommen
re, selten in re

* IalcisIdecretoIstoI

promisso, conventis, iure iurando, pacto, condicionibus suis, consilio, alcis /decreto sich fügen, in proposito, in eo quod
iudicatum est, in /fide Wort halten;
auch Passiv unpers.

foedere stabitur.

d) *(von Dichtungen und Dichtern)
sich in Gunst erhalten, Beifall finden, gefallen
fabula, poëta.

e) fest

bestimmt oder festgesetzt, beschlossen sein
tempus agendae rei, *stat sua cuique dies;
* IalciIsententiaIstatI

alci sententia /stat oder unpers. bloß /stat es ist j-s fester Entschluss, jmd ist entschlossen
* IstatI

mit Inf.;

non stat, quid faciamus.

.x.

.Präp. .ob
/ob/

ob

Präposition mit Akkusativ

1. (räumlich)

gegen – hin.
b) (auf die Frage "Wo?") gegenüber, vor.
2. übtr. (kausal) um ... willen, wegen.
a) (auf die Frage "wohin?")

im einzelnen:
1. (räumlich)
a) *(auf die Frage "wohin?")

entgegen, gegen – hin
pestis se fert ob ora alcis, ora obvertere ob os alcis, ignis ob os suffusus.

b) (auf die Frage "wo?")

gegenüber, vor

* IorbisIterrarumIclauditurIobIitaliamI

*orbis /terrarum /clauditur ob Italiam vor Italien;
klass. nur ob /oculos versari vor Augen schweben.

2. übtr. (kausal)

* IobIoculosIversariI

um ... willen, wegen, in Ansehung, hinsichtlich, im Interesse, sowohl die äußere Veranlassung als den inneren Beweggrund bezeichnend
alqm donare ob virtutem, invalidus ob morbos, carus alci ob merita sua, cupide dicere ob aliquod emolumentum, ob rem

publicam labores suscipere (oder interfici), poenas ab alqo expetere ob delictum;
mit Gerund.

venire ob suos tutandos, pecuniam accipere ob rem iudicandam;
bsd. mit causa u. res
* IobIhancIeamIillamIcausamIremI

* IquamIobIcausamIremI

* IobIhasIcausasI

* IobIhocI

ob hanc (eam, illam) causam oder rem, quam ob causam oder rem, ob has causas u. a., auch ob hoc, ob id /ipsum ebendeshalb,
* IobIidI
* InonIobIaliudI
* IobIidIipsumI
*ob id, *ob quae, non ob /aliud aus keinem anderen Grund.
* IobIquaeI

Insb. *facere alqd /ob /rem mit Erfolg.
* IfacereIalqdIobIremI

F. op- in opinor, operio, opacus, sowie in Kompositis vor p, s, t; ops- vor t in Kompositis (cf. abs).

.x.

.Subst. .morbus
/morbus/

morbus, i m

Krankheit.

im einzelnen:

Krankheit, körperlich u. geistig
* IdifficilisImorbusI

* IregiusImorbusI

corporis, oculorum, animi; longus, gravis, levis, /difficilis schwer zu heilen, /comitialis Epilepsie, /regius Gelbsucht;
* IcomitialisImorbusI

morbo mori u. interire, absumi, confici, implicari, affici, affligi, in morbum cadere oder incidere, ex morbo convalescere,
morbus discedit ab alqo;
auch übtr.

* IcaeliImorbusI

* /caeli schädliche Luft, ungesundes Klima,
bsd. geistig
bsd.

Gemütskrankheit, Leidenschaft, Wahnsinn, Raserei, krankhafter Zustand, Zerrüttung

krankhafte Neigung, Sucht.

Insb.:

a) (meton.) Krankheitserscheinung, meist Pl.
* ImorbiI (Name)
b) personif. /Morbi als Dämonen in der Unterwelt.

.x.

.Subst. .vitium
/vitium/

vitium, i n

Fehler, Mangel, Gebrechen. Insb. Fehler =
a) Versehen, Schuld.
b) (in der Auguralsprache) Fehler in den Auspizien.
c) (moralisch) Fehler, Laster.

im einzelnen:

Fehler allg. als tadelnswerte Eigenschaft e-s Dinges
quod vituperabile est per se ipsum, id eo ipso vitium nominatum puto;
daher auch =

Mangel, Gebrechen, Schaden, Unvollkommenheit, Untugend, schlechte Beschaffenheit
* IsentinaeIvitiumI

* ImemoriaeIvitiumI

* IcastrorumIvitiumI

* ImetallorumIvitiumI

corporis, munitionis, parietis, /sentinae üble Wirkung, /memoriae Schwäche, /castrorum ungünstige Lage, * /metallorum das Fehlerhafte = die Schlacke, * /aëris schlechte Luft, /aedes /vitium fecerunt das Haus ist schadhaft geworden;
auch *Krankheit,

Seuche

* IaerisIvitiumI

* IaedesIvitiumIfeceruntI

alcis, mentis.
Insb. Fehler =

a) Fehltritt, Verirrung, Versehen, Missgriff, Verstoß, Schuld
ineuntis adulescentiae, hostium, parentum, ducis, legis.
* ImeumIestIvitiumI

* IvitioIfortunaeI

meum est /vitium es ist meine Schud; /vitio fortunae durch die Schuld des Schicksals.

b) (in der Auguralsprache)

Fehler in den Auspizien
vitium est in auspiciis, comitiorum solum vitium est fulmen,
entweder

ungünstiges Zeichen oder Formfehler

fehlerhaftes Verfahren trotz des ungünstigen Zeichens: vitio

gegen die Auspizien oder fehlerhaft

magistratus vitio creatus, tabernaculum vitio captum.

c) (moralisch)

Fehler, Laster, Verschulden, Vergehen
senectutis, homo vitiis deditus, excellere vitiis et virtutibus;
Pl. auch =

Lasterhaftigkeit
* IesseIinIvitioI

esse in /vitio schuld sein oder (von Sachen) fehlerhaft sein, Tadel verdienen.
* IalciIalqdIvitioIdareIvertereI

alci alqd /vitio dare oder vertere j-m etw. als Fehler anrechnen oder auslegen.

.x.

.Subst. .invidia
/invidia/
invidia, ae f

Neid, Missgunst.
Neid, Hass, Missgunst. Insb.:
a) Gehässigkeit; auch = Anfeindung, üble Nachrede.

1. (akt.)

2. (pass.)

im einzelnen:
[invidus]

1. (akt.)

Neid, den jmd hegt = das Beneiden, Scheelsucht, Missgunst, missgünstige Stimmung, Eifersucht
abs. oder alcis j-s

invidia ducum prodi, deorum invidiam movere, civium invidiam non effugere;
* IinvidiaIergaIalqmI

*erga alqm gegen j-n;
auch Pl. /absit /verbo invidia mit Erlaubnis oder Respekt zu sagen, nimm oder nehmt es mir nicht übel, unberufen.
Meton.:

* IabsitIverboIinvidiaI

a) *der oder die Neider, neidische Person(en)
me vixisse fatetur invidia, invita invidia;
* IinvidiaI (Name)

personif. /Invidia der von den Furien in die Unterwelt gestoßene

Dämon des Neides.

b) *Grund zum Neid
* IquaeItandemIinvidiaIestI?I

quae tandem invidia est?
mit AcI.

2. (pass.)

Neid, der gegen j-n gehegt wird = das Beneidetwerden oder Verhasstsein, üble Stimmung oder Übelwollen anderer gegen j-n,
Hass, Missgunst, Ungunst, Ungnade, Unwille gegen j-n, Unzufriedenheit mit j-m, Missfallen, Misskredit (bsd. öffentlicher
=

Unpopularität)
* IinvidiaeIesseIalciI

* IinIinvidiaIesseIapudIalqmI

haec res tibi magnam invidiam afferet oder conflabit, /invidiae esse alci von j-m beneidet werden = in /invidia esse apud alqm
* IinvidiamIhabereIexIreI * IalqmIinIinvidiamIvocareIadducereIapudIalqmI
* IinImagnamIinvidiamIvenireIincidereI
oder /invidiam habere ex re, alqm in invidiam vocare oder adducere apud alqm, in magnam invidiam venire oder incidere, ex
* IexIinvidiaIlaborareI
invidia laborare, invidiam timere, /invidia premi oder flagrare oder ardere angefeindet oder von Missgunst verfolgt werden;
* IinvidiamItimereI * IinvidiaIpremiIflagrareIardereI

fraterna, dictatoria, decemviralis;
alcis j-s oder bei j-m

vulgi;

alcis rei wegen einer Sache, über etw.

illius temporis, verbi, foederis Numantini.
Insb.:

a) Gehässigkeit, das Gehässige einer Sache
alcis rei

huius facti, totius negotii, nominis regii, belli;
auch = Anfeindung, Verdächtigung,

üble Nachrede, Vorwurf oder Vorwürfe

alcis rei einer Sache oder wegen etwas

Sullanorum agrorum, auri Iudaici, crudelitatis.

b) (meton.)

Gegenstand des Neides
* IinvidiaeIautIpestilentiaeIpossessoresI

invidiae aut /pestilentiae /possessores die Besitzer von beneideten oder ungesunden Grundstücken.

.x.

.Adj. .invidiosus
/invidiosus/
invidiosus 3
/invidiose
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .invidiose
invidiose Adv.

1. akt.

neidisch.

2. pass.
b)

gehässig
α) Hass erregend.
β) verhasst.

im einzelnen:
[invidia]

1. akt.

voller Neid, neidisch, missgünstig
homo, *dea, *vetustas, invidiose criminari alqd;
auch *gehässig =

aufsässig.

2. pass.
a) *beneidet, beneidenswert, auch im guten Sinn
*homo, *voluptas;
*alci Gegenstand des Neides für j-n

suis, dea formosis invidiosa.

b) gehässig =
α) Hass oder Anstoß (Missfallen, Unwillen) erregend, in Hass oder Misskredit bringend, blamierend
opes, agri, damnatio, crimen, nomen;
abs. oder alci u. in alqm

iudicibus, populo Romano, in milites.

β) = verhasst, missfällig, missliebig, widerwärtig, verrufen
homo, reus, *Venus, iudicium, nomen sapientiae, senatus lectio oder potentia;
abs. oder apud alqm

apud bonos;
a re infolge von etwas

a superiore vita.

.x.

.Adj. .invidus
/invidus/

invidus 3

neidisch.

im einzelnen:
[invideo]

neidisch, missgünstig, scheelsüchtig, eifersüchtig, auch übtr.
homo, imperator, populus, animus, *deus, *cura, *taciturnitas;
alci u. alci rei auf etwas

*aegris, *potentiae, *coeptis nostris.

*Subst. IinvidusI

Subst. /invidus m

der Neidische, Neider, Beneider

mit Gen.

Scipionis, laudis, meus.

.x.

.Präp. .erga
/erga/

erga

Präposition mit Akkusativ

b) (übtr.)

gegen = gegenüber.

im einzelnen:
[cf. ergo]

a) *(räumlich)

gegenüber =

/

adversus.

b) (übtr.)

gegen = gegenüber, rücksichtlich, in Hinsicht auf, in Bezug auf, in freundlichem u. [unkl.] feindlichem Sinn
bonitas erga homines, fides erga populum Romanum, summus erga nos amor, tua erga me voluntas, benevolus erga
omnes, odium erga regem, *crudelitas erga nobiles, *anxius oder *cautus erga alqm.

.x.

.Präp./Adv. .ergo
/ergo/
ergo

wegen, um ... willen.
folglich, also.; in Fragen also = denn, so ... denn.

1. Präp. mit Gen.
2. Adv.

im einzelnen:
1. Präp. mit Gen.
archaistisch und in feierlicher Rede, auch in der Gesetzessprache, klass. selten

wegen, um ... willen, auf Grund von
virtutis ergo donari, victoriae ergo donum alci dare, *alcis ergo venire.

2. Adv.

folglich, also, daher, deshalb, die logische Folge bezeichnend, bsd. im Syllogismus (cf. atqui), aber auch sonst
caret senectus epulis et frequentibus poculis, caret ergo etiam vinolentia et cruditate.
Häufig auch im Enthymem (Argumentum ex contrariis)

ergo pueri hoc potuerunt, viri non poterunt?

also = denn, so ... denn, nun.
Bei Wiederaufnahme des durch Zwischensätze unterbrochenen Satzanfanges also = wie gesagt
in Fragen (bsd. unwilligen oder wehmütigen), in Aufforderungen (bsd. beim Imper. u. Konj. hortat.)

cf. Cic. Tusc. 1, 14;
auch beim Übergang zum ersten Hauptteil der Rede
cf. Cic. off. 2, 11; or. 183 u. 207.

.x.

.Adj. .captivus
/captivus/
captivus 3

kriegsgefangen.
.Subst. .captivus

Subst.

captivus, i m Kriegsgefangener.
im Krieg erbeutet oder erobert.
von Gefangenen, der Gefangenen.

Insb. a) (von Leblosem)

b) (poet.)

im einzelnen:
[captus]

gefangen

* ImensIcaptivusI

*pisces, *vulpes, *ferae, * /mens gefesselt;
klass. nur =

kriegsgefangen
* IcorporaIcaptivusI

cives, servi, pirata, multitudo, /corpora Beute an Menschen und Vieh.
* Subst. IcaptivusI

Subst. /captivus, i m

* Subst. IcaptivaI

Kriegsgefangener (fem. -a, ae).

Insb.:

a) (von Leblosem)
im Krieg erbeutet oder erobert
naves, arma, peccunia, signa.

b) *[poet.] einem Gefangenen gehörig, von

Gefangenen, der Gefangenen

sanguis, cruor, habitus, colla, lacerti.

.x.

.Subst. .caput
/caput/

caput, itis n

Kopf, Haupt. Insb.:
a) (meton.) Kopf = Mensch, Mann, Person, (von Tieren) Stück.
b) (von Sachen) Kopf = Spitze, Kuppe, oberstes oder äußerstes Ende;
bsd. (von Flüssen) Quelle. Übtr. Quelle = Ursprung.
c) (meton.) Kopf =
α)

Leben.

bürgerliche Ehre oder Existenz.
Haupt zur Bezeichnung des Wichtigsten:
α) Hauptperson, Hauptanstifter, Urheber.
β) (von Sachen) Hauptsache, Hauptpunkt.
γ) Hauptort, Hauptstadt.
δ) Hauptabschnitt = Kapitel.
ε) (von Geld und Geldeswert) Hauptsumme, Kapital.
β)

d) (übtr.)

im einzelnen:

Kopf, Haupt v. Menschen u. Tieren
* IcaputIaperireI

* IcaputIoperireI

* IcaputIabscidereIdemittereI

hominis oder humanum, iumenti, apri, /caput aperire entblößen, operire bedecken, abscidere, demittere senken.
* IcapitaIconferreI

/

* IsupraIcaputIesseI

capita conferre die Köpfe zusammenstecken = sich heimlich besprechen. /supra /caput esse über dem Haupt schweben, auf dem Nacken
sitzen, (belästigend) auf dem Halse liegen.

Sprichwörtlich: /nec /caput nec /pedes habere weder Anfang noch Ende, nicht Hand noch Fuß haben.
* InecIcaputInecIpedesIhabereI

Insb.:

a) (meton.)

Kopf = Mensch, Mann, Person, Individuum, (von Tieren) Stück, bsd. bei Zahlangaben u. in der Rechtssprache
/

servorum numerus ad consulem relatus est capitum decem milium, haec duo capita Dolabella et Antonius, centenos
* IcentenosInummosIinIcapitaIconferreIdistribuereI
nummos in /capita conferre oder distribuere für jeden einzelnen oder für jede Person, de libero capite iudicare, caput noxium und
* IcapitaIservorumI
innoxium, capita ignota, capita /servorum = Sklaven /caput /hoc = ich, /capite /censi nur nach Köpfen gezählt (= unterste
* IcaputIhocI
* IcapiteIcensiI
Bürgerklasse), grex viginti capitum, *bina boum capita.

Auch als Anrede:

*carum caput, *caput infandum u. ä.

b) (von Sachen)
Kopf = Spitze, Kuppe, oberstes oder äußerstes Ende, Endpunkt
* ItigniIcaputI

papaveris, /tigni Balkenkopf, /pontis Brückenkopf, molis iecinoris, capita /vitis Ranken, /arcus Enden oder Knäufe, /montis Spitze oder
*Wurzel, Fuß;

* IcapitaIvitisI

* IpontisIcaputI

bsd. *(von Pflanzen) Wurzel, (von Flüssen)

* IarcusIcaputI

* ImontisIcaputI

Quelle oder (seltener) Mündung, Ausfluss

Rhenus multis capitibus in Oceanum influit.
Übtr.

Quelle = Ursprung, Ausgangspunkt, Grundursache
caput maleficii, malorum, miseriarum, criminum,
(von Gerüchten) /sine /capite manare aus unbekannten Quellen hervorkommen.

c) (meton.) Kopf =

* IsineIcapiteImanareI

α) Leben
auxilium capiti suo petere, scelus capite luere, capite poenas solvere, suum caput vovere, capitis periculum oder dimicatio
* IsalvoIcapiteI
Lebensgefahr, /salvo /capite = unversehrt.
* IpoenaIcapitisI

/

* IcapitisIaccusareI

* IcausaIcapitisI

poena /capitis Todesstrafe; /causa oder /iudicium /capitis Prozess über Leben und Tod, peinliche Klage; /capitis accusare auf Leben
* IiudiciumIcapitisI
und Tod oder peinlich anklagen, alqm capitis oder capite damnare, capitis reus; /capitis absolvere von der Todesstrafe freisprechen.
* IcapitisIabsolvereI

β) die Summe der bürgerlichen und persönlichen Rechte , bürgerliche
* IcapitisIcausaI
/

Ehre oder Existenz

* IcapitisIiudiciumI

* IcapitisIdeminutioI

capitis /causa oder /iudicium Prozess über die bürgerliche Ehre, capitis vitaeque discrimen, /capitis /deminutio Beschränkung oder
* IcapitisIdeminutioImaximaI
* IcapitisIdeminutioImediaI
Verlust der bürgerlichen Rechte (maxima durch Verlust der Freiheit, media oder minor durch Verlust des Bürgerrechts, minima durch
* IcapitisIdeminutioIminorI
* IcapitisIdeminutioIminimaI
Verlust der Familienrechte). /capite deminui oder se deminuere seine Rechte als Bürger verlieren.
* IcapiteIdeminuiI

* IcapiteIseIdeminuereI

γ) *Kopf als Sitz des Verstandes = Verstand, Einsicht

negotia per caput saliunt, /incolumi /capite esse bei gesundem Verstand sein.
* IincolumiIcapiteIessei

d) (übtr.)

Haupt zur Bezeichnung des Wichtigsten, Vorzüglichsten, Wesentlichsten, Ersten:
α) = Hauptperson, Hauptanstifter, Urheber, Rädelsführer, Stimmführer, Mittelpunkt, Seele
coniurationis, seditionis, Latini nominis, /rerum des Staates, Graecorum concitandorum.

β) (von Sachen)

* IcaputIrerumI

Hauptsache, -stück, -teil, Hauptpunkt, -inhalt
* IpecuniaeIvestraeIcaputI

* IcenaeIcaputI
/
Hauptgericht,

cenae
-gang, patrimonii, rei frumentariae, litterarum, defensionis tuae, /pecuniae vestrae eure Haupteinnahmequelle, /Epicuri Hauptgrundsatz. * IcaputIepicuriI
* IquodIcaputIestI

/

quod /caput est was die Hauptsache ist.

γ) Vorort, Hauptort, Hauptstadt, Hauptsitz
gentis, provinciae, regni, regionis, totius Graeciae, /belli Mittelpunkt oder Herd.
* IcaputIbelliI

δ) Hauptabschnitt = Kapitel, (bei Gesetzen) Paragraph
orationis, epistulae, edicti, a primo capite legis ad extremum, in capita conferre.
Pl.

Inhaltsverzeichnis
* IcapitaIrerumI

rerum.

ε) (von Geld und Geldeswert)

Hauptsumme = Stock, Kapital im Ggstz. zu den Zinsen
de capite ipso demere, de capite deducere quod usuris pernumeratum est.

F. Abl. Sg. -e u. *-i; Pl. Nom. -a, Gen. -um.

.x.

.Subst. .aer
/aer/

aer, aeris m

Luft, bsd. untere Luftschicht.

im einzelnen:
[Fw., ἀήρ]

Luft als Element, bsd. untere Luftschicht, atmosphärische Luft, Dunstkreis, Atmosphäre (Ggstz.

/

aether).

Insb. (poet.):

a) *Nebel, Gewölk, Dunkel
* IaerisIcampiI

aëris /campi Nebelgefilde.

/
* IaerIarborisI

b) *( /arboris) luftiger Wipfel.
c) *Hauch.
F. Akk. Sg. aera u. *aerem; Abl. aere; Gen. Pl. aërum.

.x.

.Subst. .aes
/aes/

aes, aeris n

Kupfer, Erz, Bronze.
2. Kupfergeld, bsd. Kupferas. Überhaupt Geld, Münze. Insb.:
.aes alienum
a) Vermögen. aes alienum Schulden.
b) (meist Pl.) Löhnung, Lohn, bsd.:
α) Sold der Soldaten.

im einzelnen:

Kupfer, Erz, Bronze
Cyprium, Corinthium, statua ex aere;
übtr. *ehernes
Meton.

Zeitalter

ein aus Kupfer oder Erz gefertigter Gegenstand:

1. meist poet.
a) ehernes Gefäß (bsd. Kessel), eherne Waffe (Schwert, Panzer, Helm), Trompete, Becken (Zimbeln), Angelhaken.
b) *Erzbild, Erzstatue, Bronzestatue
* IaesIducereIexcudereI

* /ducere u. * /excudere treiben, verfertigen.

c) (öffentlich angeschlagene) Erz- oder Gesetztafel
aera legum, aera refigere, leges in aes incidere.

2. Kupfergeld, bsd. der ein Pfund wiegende Kupferas
* IasIlibralisI

* IaesIgraveI

* IasI

as libralis; aes /grave das alte, vollwichtige Geld, von welchem der /as ein Pfund wog.
* IaesI =IassesI

Daher /aes oft kollekt. = /asses
* IquinquagintaImiliaIaerisI

/

* IdeciesIaerisI

* IquinquagiesIaerisI

quinquaginta milia aeris = 50000 Asse, /decies (sc. centena milia) aeris = eine Million Asse, /quinquagies aeris = fünf Millionen Asse.
* IdeciesIcentenaImiliaIaerisI

Überhaupt (weil die italischen Völkerschaften bis auf die Zeit des Pyrrhus sich des Kupfers als Austauschmittels bedienten):

Geld, Münze
servi aere parati, *dextra gravis aere,
bsd. bei Angabe bestimmter Summen u. in der Sprache der Geschäftsleute
* IaesIequestreI

* IaesIhordariumI

aes /equestre die dem Ritter zum Ankauf eines Pferdes verabreichte Summe von 10 000 As, aes /hordearium die dem Ritter zur Unterhaltung seines Pferdes jährlich gezahlte Summe von 2000 As.
Insb.:

a) Vermögen
* IaesImeumItuumIsuumI

aes meum, tuum, suum usw.

Aktivermögen
* IinImeoIaereIsumI

in meo /aere sum ich bin ohne Schulden;
übtr. alqs est in meo /aere j-d ist mir verpflichtet, ist mein Freund.
* IalqsIestIinImeoIaereI

* IaesImutuumI

aes /mutuum geborgtes Geld, Geldschuld.
* IaesIalienumI

aes alienum Passivvermögen, Schulden, nur Sg., bisw. auch
/

aes allein

/

* IhabereIaesIalienumI

* IesseIinIaereIalienoI

facere oder contrahere, conflare Schulden machen, solvere oder persolvere bezahlen, habere aes /alienum oder esse in aere
/alieno Schulden haben oder in Schulden stecken, aere /alieno exire oder exsolvi schuldenfrei werden; aere alieno /demersus oder
* IaereIalienoIexireIexsolviI
* IaereIalienoIdemersusIobrutusIoppressusI
/obrutus, /oppressus tiefverschuldet;
übtr.

Schuld des unerfüllten Versprechens.

b) (meist Pl.) Löhnung, Lohn, bsd.:
α) Sold der Soldaten
* IaeraImilitibusIdareIconstituereI

* IaeraIproceduntI

aera militibus dare u. constituere, aera /procedunt der Sold läuft fort;
meton. auch

Dienstjahre, Kriegsdienst, Kampagnen (=

stipendia)

/

* IveteraIalcisIaeraI

übtr. /vetera alcis aera j-s alte Kampagnen im Dienst der Ausschweifungen.

β) *Schulgeld.
F. Dat. Sg. archaistisch *aere = aeri; Pl. aera, aerum, aeribus.

.x.

.pereo
/pereo/

pereo, ii, itum 4.

vergehen, zugrunde gehen. Insb.:
a) (von Lebendem) umkommen, ums Leben kommen.

im einzelnen:

vergehen, verloren gehen, sich verlieren, zugrunde gehen, von Personen und Sachen
* /nix schmilzt, exercitus, naves, *urbes, civitates, regna, patria.
* InixIpereoI

Insb.:

a) (von Lebendem)
durch gewaltsamen Tod

umkommen, ums Leben kommen, sein Leben verlieren, sterben

alqs in fuga foede perit, praeclare, morbo und a morbo, naufragio, fame, supplicio, eodem leto, insidiis, ex vulneribus, *
* IamoreIpereoI
/
hinschmachten vor,
* IperiiI
/
ich bin verloren, mit mir

*ab alqo durch j-n.

amore

perii

* IpereamIsiInisiI

ist's aus. /peream, si oder nisi ich will des Todes sein, wenn oder wenn nicht.

b) (von Leblosem)

verloren gehen
* ItempusIpereoI

*labor, * /tempus verstreicht unbenutzt, oleum et opera philologiae nostrae,

unnütz vergeudet werden oder umkommen
tanta pecunia,

ohne Erfolg oder Nutzen bleiben, (juristisch) erlöschen
* IalciIactionesIetIresIpereoI

alci /actiones et res Klagerecht u. Anspruch,

aufhören, abkommen.
c) *sterblich verliebt sein
abs. oder alqm u. alqo in j-n.

F. Perf.-Formen synkop.: perisse(m) = *periisse(m), peristi(s) u. ä.

.x.

.Adj. .fessus
fessus/

/

fessus 3

ermüdet, ermattet, müde, matt.

im einzelnen:
[cf. fatigo]

ermüdet, ermattet, müde, matt, erschöpft, entkräftet, erschlafft, von lebenden Wesen und *Sachen
* IaetasIfessusI

* InavesIfessusI

viator, milites, cohortes, equus, *corpus, * /aetas Altersschwäche, *membra, *caput, *undae, * /naves abgenutzt, unbrauchbar,
morsch, *puppis, * /artus krank, schwach, * /res missliche Verhältnisse, Not, Mühsal;
* IartusIfessusI

re u. de re durch etw.

* IresIfessusI

itinere, proelio, plorando, diu resistendo,
auch = einer Sache

müde

* IvitaIfessusI

vita oder /vivendo lebensmüde, *ab undis;

/

*alcis rei

* IvivendoIfessusI

* IfessusIrerumI
/
der (bzw.

rerum

.x.

.Adj. .fidelis
/fidelis/
/fideliter

von den) Mühseligkeiten.

fidelis, e
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .fideliter

fideliter Adv.

treu, getreu, zuverlässig.
treu, zuverlässig.

Übtr. (v. Sachen)

im einzelnen:
[fides]

treu, getreu, zuverlässig, ehrlich, aufrichtig, bsd. anhänglich, ergeben, von lebenden Wesen und Abstrakten
amicus, coniux, civis, socii, servus, canis, civitas, populus, provincia, urbs, animus, amicitia, consilium, defensio, opera;
alci u. in alqm j-m u. gegen j-n, auch in alqo u. *alcis

domino u. in dominum, in amicos;
* Subst. IfidelisI

Subst. /fidelis m
Übtr. (v. Sachen)

der Getreue, Vertraute.

treu, zuverlässig = sicher, fest, auch haltbar, dauerhaft

navis, *portus, domus, ager, *auris, *oculi, *litus, *ensis, *lacrimae, *lorica, *pons.
* Adv. IfideliterI

Adv. /fideliter auch =

*tüchtig, gehörig, gar sehr

inservire valetudini, discere artes.

.x.

.Subst. .fidelitas
/fidelitas/
fidelitas, atis f

Treue.

im einzelnen:
[fidelis]

Treue, Zuverlässigkeit
alcis j-s
erga alqm gegen j-n.

.x.

.Subst. .fides
/fides/

(Glauben)

fides1, ei f

I.

subjektiv

Glauben, das Vertrauen.
2. (neutral) Treue, Redlichkeit, Zuverlässigkeit. Insb.:
a) Schutz, Obhut.
b) bindendes Wort, Ehrenwort, (eidliche) Zusage, Versprechen.
3. Passiv das Vertrauen, der Glaube, Glaubwürdigkeit oder
Kredit.
1. Aktiv das

II.

objektiv

1. Aktiv

Beglaubigung, Bestätigung, Erfüllung.
Gewissheit, Zuverlässigkeit.

2. (neutral)
3. Passiv

Sicherheit. Bsd. freies Geleit.
b) Glaublichkeit, Glaubwürdigkeit.
a)

im einzelnen:
[fido]

I. subjektiv
1. aktiv
das Glauben, der Glaube, das Vertrauen, Zutrauen, das jmd hegt, Überzeugung
alcis rei Glaube an etw.

* IfidesIfitIalciI

* IfidesIalcisIreiIfieriInonIpoteratI

fides alcis rei fieri non poterat etw. konnte keinen Glauben finden, man konnte etw. nicht glauben; fides /fit alci es wird j-m glaublich.
* IfidemIfacereI * IfidemIfacereIalciI
* IfidemIhabereItribuereIadiungereIdareIaddereIalciIalciIreiI
/fidem facere (alci) Glauben erwecken oder Vertrauen bewirken (bei j-m), j-n überzeugen. /fidem habere (oder tribuere, adiungere,
*dare, *addere) alci oder alci rei j-m oder e-r Sache Glauben oder Vertrauen schenken (Ggstz. * /negare versagen). cum /fide vertrauens/

voll.

* IcumIfideI

2. neutral
das Zuverlässig- oder Ehrlichsein, Treue, Pflichttreue, Ehrlichkeit, Redlichkeit, Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit, Aufrichtigkeit
alcis j-s;
alcis rei in etw.
* IrerumIetIverborumIfidesI

rerum et /verborum in Wort u. Tat;
in u. erga alqm gegen j-n

homo sine fide; fides summa, egregia, spectata, sincera, antiqua, vetus, mutua, nulla.
* IfidemIrecipereIalciIdeIreI

fidem colere u. servare, praestare alci, Ggstz. violare oder laedere, frangere, fallere; /fidem recipere alci de re j-m seine Zuver* IudiciaIdeImalaIfideI
* IinIfideImanereI
lässigkeit in betreff einer Sache versprechen. /iudicia de mala fide wegen Veruntreuung. in /fide manere treu bleiben. cum /fide oder
* IbonaIfideI
* IcumIfideI
bona fide ehrlich, gewissenhaft, aufrichtig. (ex) /bona /fide auf Treu und Glauben, nach bestem Wissen, ernstlich.
* IcumIbonaIfideI

* IexIbonaIfideI

Insb.:

a) der von j-s Treue u. Gewissenhaftigkeit zu erwartende Schutz, Obhut, Beistand, Hilfe
* IalcisIfidemIimplorareIsequiI

* IinIfidemIalcisIconfugereIvenireIseIconferreIseIpermittereI

alcis /fidem implorare, /sequi suchen, in /fidem alcis confugere, venire, se conferre, se permittere sich unter j-s Schutz stellen; in
* IinIfidemIetIpotestatemIalcisIseIpermittereI

fidem et /potestatem alcis se permittere sich j-m auf Gnade und Ungnade ergeben; in alcis /fide esse unter j-Schutz stehen; alqm
* IinIalcisIfideIesseI
in fidem accipere oder recipere.

/

b) bindendes Wort, Treuwort, Ehrenwort, Gelöbnis, (eidliche) Zusage, Eid, Schwur, Versprechen
* IfidemIdareIporrigereIalciI

* IfidemIdareIetIaccipereI

fidem dare oder porrigere alci j-m sein Wort geben, /fidem dare et accipere sich gegenseitig das Wort auf etw. geben. /fidem
* IfidemIservareItenereIpraestareIliberareIexsolvereI
* IfidemImutareIviolareIfallereIfrangereI
servare oder tenere, praestare, liberare, exsolvere sein Wort halten oder einlösen, sein Versprechen erfüllen (Ggstz. mutare oder violare,
* IfidemIinterponereIobligareI
* IfidemIprodereI
fallere, frangere sein Wort brechen oder nicht halten, prodere preisgeben). /fidem interponere oder obligare sein Wort einsetzen oder
* IfideImeaI
* IperIfidemI * IperIfidemIfallereIdecipereIcircumvenireIalqmI
zum Pfand geben, verpfänden. /fide mea auf mein Wort. per /fidem (z.B. fallere oder decipere oder circumvenire alqm) wider das

/

Treuwort = durch Treubruch, hinterlistigerweise.

3. passiv
das Fürzuverlässiggehaltenwerden oder -gelten, das Vertrauen, das jmd genießt, der Glaube, den jmd findet, Glaubwürdigkeit
oder

Kredit (bsd. in Geldsachen)
* IalqsIfidemIhabetI =IalciIfidesIestI

alqs fidem /habet j-d findet Glauben oder Vertrauen = alci /fides est; alcis fidem confirmare u. affirmare, infirmare, imminuere; alci
* IalciIfidemIabrogareIderogareI

* IalcisIfidesIcrescitIaccrescitI

fidem abrogare oder derogare j-m das Vertrauen oder die Glaubwürdigkeit absprechen, den Kredit entziehen; alcis /fides (ac)crescit
* IalcisIfidesIconciditI
j-s Kredit steigt, /concidit sinkt, de foro sublata est, alqm deficit; /homo /sine re et sine fide ohne Vermögen u. ohne Kredit;
* IhomoIsineIreIetIsineIfideI
/pecuniam /fide alcis mutuam sumere auf j-s Kredit oder Namen.
/

* IpecuniamIfideIalcisImutuamIsumereI

II. objektiv
1. aktiv

das, was Glauben bewirkt: Beglaubigung, Sicherstellung, Garantie, Bestätigung, Bewahrheitung, Gewährleistung,
Erfüllung, Beweis
alcis rei e-r Sache

* IfidesIexsistitIalcisIreiI

* IalciIreiIfidemIaddereI

* IfidesIalcisIreiIpenesIalqmIestI

alci rei /fidem addere etw. bestätigen oder beglaubigen; fides /exsistit alcis rei e-r Sache wird Bestätigung zuteil, fides alcis rei /penes
* ItumImanifestaIfidesI

alqm est j-d hat etw. zu bestätigen (oder zu vertreten, zu verantworten); tum /manifesta fides da bestätigte es sich offen; ad /fidem alcis

* IadIfidemIalcisIreiI

* IdictisIaddereIfidemI

rei zur Bestätigung oder zum Beweis e-r Sache; * /dictis addere fidem die Worte in Erfüllung gehen lassen; *verba sequitur fides; *en
haec promissa fides est? *sum fides /vocis der sichere Beweis.
* IsumIfidesIvocisI

2. neutral

das, was gewiss oder sicher ist: Gewissheit, Wahrheit, Zuverlässigkeit e-r Sache, Aufrichtigkeit e-s Verhältnisses
* IlibrumIadIhistoriaeIfidemIscribereI

* ItestimoniorumIfidemIcolereI

librum ad /historiae fidem scribere der historischen Wahrheit gemäß, /testimoniorum fidem colere die Wahrheit der Zeugenaus* IincorruptaIrerumIfidesI
sagen schätzen, /incorrupta rerum fides die unverfälschte Wahrheit der Tatsachen, fidem /amicitiae sancire die Aufrichtigkeit der
* IfidemIamicitiaeIsancireI
Freundschaft besiegeln, * /fidem reportare zuverlässige Nachricht.
* IfidemIreportareI

3. passiv

a) das Sichergestelltsein, Sicherheit, Verbürgtheit, Unverletzlichkeit, Garantie
* IfidesIpacisI

fidem petere oder postulare, fides /pacis der verbürgte oder garantierte Friede, fides induciarum rupta est.
Bsd.

persönliche Sicherheit, sicheres oder freies Geleit
fidem dare oder facere alci, petere, accipere, fidem publicam postulare.

b) das, was Glauben findet oder verdient, Glaublichkeit, Glaubwürdigkeit
alcis rei e-r Sache

tabularum, oraculorum, indicii, nuntii, orationis fidem imminuere.
* IresIfidemIhabetItenetI

* IalciIreiIfidemIfacereIafferreI

res /fidem /habet oder /tenet ist glaublich oder behauptet ihre Glaublichkeit; alci rei /fidem facere oder afferre eine Sache glaublich
machen, Ggstz. fidem demere oder abrogare; *res fide /maior unglaublich, * /fidem excedere unglaublich sein.
* IfidemIdemereIabrogareI

F. Gen. u. Dat. Sg. archaistisch *fidei u. *fide.

.x.

.Subst. .fides
/fides/

* IresIfideImaiorI

.fidis

(Saite)

fides (u. fidis )
2

/

/

Saite.
Zither, Leier.

1.

im einzelnen:
[griech. σφίδη]

*Darmsaite, Saite an Musikwerkzeugen; klass. nur
* Pl. IfidesI

1. Pl. /fides, ium
poet. auch *Sg.

Cyllenea, Teia, fidem sumere;

Saiteninstrument, -spiel, Zither, Leier
fidibus uti u. canere, discere, docere.

* IfidemIexcedereI

2. (stets Sg.) Leier als Gestirn.

.x.

.Subst. .aetas
/aetas/

aetas, atis f

1. Alter =

Lebensalter, Altersstufe. Insb.:
Jugend.
b) Mannesalter.
c) Greisenalter.
d) (meton.) Altersklasse.
2. Lebenszeit, das Leben, bsd. Menschenleben.
3. (übh.) Zeit; bsd. Zeitalter, Zeitabschnitt.
(Meton.) Menschenalter, Generation.
a)

im einzelnen:
[aus aevitas, cf. aevum]

1. Alter = Lebensalter, Lebensjahre, Altersstufe als einzelner Teil der gesamten Lebenszeit
aetas succedit aetati, filius id aetatis, amici aetate pares, *ambo aetatibus florentes, aetate alqm antecedere, aetas legitima
* IaetasIvestraI
* ImilitarisIaetasI
ad magistratum petendum, /aetas /vestra Leute euren Alters, /militaris gesetzliches Alter für den Kriegsdienst, *senatoria,
consularis, puerilis, infirma, tenera, imbecilla, robustior, provecta, florens, matura, grandiorem aetatem ad consulatum
* IaetateIprovectusI
constituere, /aetate /provectus in vorgerücktem Alter.
Insb.:
* IiniensIaetasI

a) Jugend = /iniens oder /prima /aetas frühe Jugend, Kindheit
* IprimaIaetasI

bona aetas oder flos aetatis;

* IabIinitioIaetatisI

*aetas alqm deserit, alqs per aetatem regno praeesse non potest; ab /initio /aetatis vom Eintritt in das bürgerliche Leben an.

b) Mannesalter, Mannbarkeit = aetas grandior, constans, media, confirmata
* IaetasIpopulorumI

in aetatem venire, aetas /populorum Blütezeit, Glanzperiode.
* IaetasIextremaI

* IaetasIexactaI

c) höheres Alter, Greisenalter = /aetas /extrema oder /exacta, /ingravescens
* IaetasIingravescensI

* IexcusatioIaetatisI

* IaetateIconfectusIgravisI

excusatio /aetatis wegen des hohen Alters, vacatio aetatis, propter aetatem pedibus iam non valere, /aetate /confectus oder
/gravis altersschwach, (vom Wein) /aetatem ferre das Alter vertragen = sich trotz der Jahre halten.
/

* IaetatemIferreI

d) (meton.)

Altersklasse = Menschen eines bestimmten Alters
* IaetasIpuerilisI

* IomnesIaetatesI

aetas /puerilis = Knaben, militaris, robustior, omnes /aetates Leute jeden Alters, Jung und Alt.

2. Lebenszeit, Lebensdauer, das Leben nach seiner Dauer, bsd. Menschenleben, menschliches Dasein
* IaetatemIagereIdegereI

* IaetatemIconsumereIinIreI

volat aetas, breve tempus aetatis, decimus aetatis annus, aetas honeste acta, /aetatem agere oder degere (consumere in re)
sein Leben hinbringen oder zubringen, omne tempus aetatis in litteris conterere, aetatis /spatio /probatus durch eine lange Lebensdauer.

* IaetatisIspatioIprobatusI

3. (übh.)

Zeit, meist poet.
* IlongaIaetasI

* /longa /aetas Länge der Zeit, *omnia fert aetas; veniet aetas, cum ...;
bsd.

Zeitalter, Zeitabschnitt, Periode
aetas Romuli, extrema imperatorum Atheniensium, clarissimus illius aetatis rex, Thucydides eiusdem aetatis fuit, usque ad
hanc aetatem, nostra aetate, heroicis aetatibus, aetas prior, *aurea, *argentea.

(Meton.)

Menschenalter, Generation, Geschlecht
* IvetusIaetasI

tertiam iam aetatem hominum videbat Nestor, *per multas aetates, aetas dura, * /vetus Menschen der Vorzeit, *altera teritur
bellis aetas.

F. Gen. Pl. aetatum, seit Livius auch aetatium.

.x.

.Subst. .institutum
institutum/
institutum, i n

/

Einrichtung, Anordnung, Sitte, Brauch. Insb.:
a) Vorhaben, Absicht.
b) Anweisung, meist Pl. Grundsätze.

im einzelnen:
[instituo]

bestehende oder getroffene Einrichtung, Anordnung konkr. (pass.) = etw. Eingerichtetes, hergebrachte Weise, Herkommen, Sitte, Gewohnheit, Brauch
vetus, patrium, militare, pristinum, meretricium;
alcis j-s

praetoris, virorum bonorum, exercitus, instituta maiorum colere, institutis patriae parere;

* IexIinstitutoI

* IinstitutoIsuoI

contra institutum, ex /instituto dem Herkommen gemäß, herkömmlicherweise, /instituto suo nach seiner bisherigen Gewohnheit;
auch

Grundsatz
meo instituto usus sum, abducere alqm ab institutis.

Insb.:

a) Unternehmen, Vorhaben, Absicht, Plan, Bestrebung

* IinstitutaIabsolvereI

alcis instituta laudare, in instituto suo manere, res ad institutum alcis pertinet, /instituta absolvere begonnene Arbeiten.

b) Anweisung, Unterweisung, Unterricht
meist Pl.

philosophische Lehren oder Lehrsätze, -meinungen, Grundsätze, Wahrheiten, auch Unterrichtsmethoden
veterum Academicorum, Pythagoreorum, philosophiae.

.x.

.Subst. .iudicium
/iudicium/
iudicium, i n

Gericht = gerichtliche Untersuchung.
Insb. (meton.) Gericht.
2. richterliches Urteil, Richterspruch. Insb.:
a) (übtr.) Urteil, Ansicht.
b) (meton.) Urteilskraft. Bsd.:
α) Einsicht, bsd. (ästhetisch) Geschmack.
β) Überlegung.
1.

im einzelnen:
[iudex]

1. Gericht = gerichtliche

Untersuchung oder Verhandlung

* IiudiciumIpublicumI

* IiudiciumIfacereIexercereI

* IiudiciumIprivatumI

publicum in Kriminalsachen, /privatum in Fragen des bürgerlichen Rechts, /iudicium facere u. exercere Gericht (ab)halten;

/

* IalqmIinIiudiciumIadducereIdeducereIvocareI

* IiudiciumIdareIreddereI

alqm in /iudicium adducere u. deducere, vocare vor Gericht ziehen, verklagen; /iudicium dare u. reddere zulassen oder gestatten,
vom Prätor, committere anstellen;
alcis rei u. de re wegen, über etwas

* IiudiciumIcapitisI

iniuriarum, furti, repetundarum u. de pecuniis repetundis, de nece, /capitis u. de /capite über oder auf Leben und Tod.
* IiudiciumIdeIcapiteI

Gericht =
a) Gerichtsstätte, -ort
Insb. (meton.)

* IinIiudicioI

in iudicium venire, in iudiciis versari, in /iudicio vor Gericht.

b) Gerichtshof, Richterkollegium = die Richter
iudicium pecunia temptare, iudicia sortiri und implorare.

c) Pl. Gerichtsverfassung, Rechtspflege, Gerichtsbarkeit, Richteramt
auch

gerichtliche Reden, Gerichtsreden.

d) Prozess, Rechtsstreit
* IiudiciumIvincereI

* IiudiciumIhabereI

* IiudiciumIcapitisI

iudicium habere e-n Prozess haben = verklagt sein, /iudicium vincere gewinnen, /capitis Kapitalprozess, fortunarum suarum.

/

2. richterliches

Urteil oder Erkenntnis, Richterspruch, entscheidender Ausspruch, Entscheidung

alcis j-s

populi, senatus, *Paridis;
de alqo über j-n
alcis rei u. de re über etw.

de capite fortunisque alcis;
alcis rei übtr. auch einer Sache
* IiudiciumIvoluntatisI
/
die vom eigenen Willen getroffene Entscheidung,
* IiudiciumIfacereIdicereI
/
u.
ein Urteil fällen oder abgeben,

voluntatis

iudicium facere

sortis;

dicere

alcis rei oder de re

iudicium fit de alqo; iudicio damnari.
Insb.:

a) (übtr.)

Urteil, Ansicht, Meinung, Überzeugung
alcis j-s

* IiudiciumIanimiI

omnium, vulgi, /animi innerste Überzeugung, Stimme des Herzens;
de alqo über j-n

de Pompeio, de hoc homine;
alcis rei u. de re über etw.

pulchritudinis, dignitatis meae, de senectute;
* IsuoIiudicioIutiI

suo /iudicio uti seiner Überzeugung folgen; /iudicio aus Überzeugung, aus Grundsatz, /omnium /iudicio nach allgemeinem Urteil, meo
* IiudicioI
* IomniumIiudicioI
* ImeoIiudicioI
/iudicio nach meiner Ansicht;

freier Entschluss.

auch

b) (meton.)

Urteilskraft, -vermögen, -fähigkeit
iudicium habere = urteilsfähig sein, *iudicium adhibere.

/

* IiudiciumIhabereI

Bsd.:

* IiudiciumIadhibereI

α) Einsicht, bsd. (ästhetisch) Geschmack = Sinn und Gefühl für Schönheit
homo in omni iudicio elegantissimus, magni iudicii esse, intellegens u. intellegentium.

β) Überlegung, Vorbedacht
* IiudicioIalqdIfacereI

iudicio alqd facere mit Vorbedacht, absichtlich, mit Willen.

/

.x.

.Subst. .arbitratus
/arbitratus/
arbitratus, us m

Gutdünken, Willkür, Belieben.

im einzelnen:
[arbitror; klass. nur im Abl. Sg. gebräuchlich]

Gutdünken, freies Ermessen, freie Wahl, Willkür, freier Wille, Belieben
alcis

Sullae, mulieris, arbitratu suo vivere.
Insb.:

a) unbeschränkte Vollmacht eines Unterhändlers.
b) subjektive Ansicht(en) oder Grundsätze
alcis arbitratu educari.

.x.

.Subst. .hortatus =hortatio
/hortatus/
hortatus, us m

=

hortatio.

im einzelnen:
klass. nur im Abl. Sg.

.x.

.Subst. .hortatio
/hortatio/
hortatio, onis f

Aufmunterung, Ermahnung.

im einzelnen:
[hortor]

Ermunterung, Aufmunterung, Anfeuerung, Ermahnung, Erinnerung, Antrieb, Zureden
alcis j-s, alcis rei zu etw.
auch im Pl.

.x.

.hortor
/hortor/

hortor 1.

aufmuntern, ermahnen. Insb.:
b) (von Sachen) auffordern.

im einzelnen:

ermuntern, aufmuntern, antreiben, anfeuern, ermahnen, erinnern, auffordern, zureden
abs.

* IhortanteIalqoI

hortante alqo auf j-s Antrieb oder Zureden;

/

oder alqm u. animum alcis

* IvitulosIhortorI

virum, milites praeceptis, *equos, *canes, * /vitulos gehorchen lehren, zähmen;
alqm ad alqd, selten in alqd

cives ad bellum oder ad pacem, ad vindicandum, in proelia, in amicitiam iungendam;
alqm de re

de reconcilianda pace;
alqd selten

pacem, pacem amicitiamque;
alqm alqd nur Neutrum e-s Pron. oder Adj.

hoc vos hortor, milites pauca;
mit ut, ne oder bloßem Konj.
mit Inf. u. *AcI Pass.
Part. /hortatus auch *passivisch.
* Part. IhortatusI

Insb.:

a) (milit.)
die Soldaten ermutigen, eine ermutigende Ansprache halten
* ImilitesIhortorI

milites.

b) (von Sachen)

auffordern, zu etw. veranlassen

* IreiIpublicaeIdignitasImeIadIhocIconsiliumIhortaturI

multae res me ad hanc rem hortantur, rei publicae dignitas oder tempus me ad hoc consilium /hortatur bestimmt mich zu die* ItempusImeIadIhocIconsiliumIhortaturI
sem Entschluss, res hortari videtur supra repetere.

.x.

.Subst. .hortus
/hortus/

hortus, i m

Garten; Pl. Park.

im einzelnen:

Garten
Pl.

Gartenanlagen, Park, Zier-, Lustgarten
Pompei, Sallustiani, Maecenatis, *pensiles.

Bsd.

Gemüsegarten

Meton. *das in Gärten Wachsende,

.x.

.Subst. .hospes
/hospes/

Gemüse.

hospes, itis m (u. *f)

Gastfreund, sowohl Gast als Wirt.
2. Fremder, Fremdling; übtr. in etw. fremd oder unerfahren.
1.

im einzelnen:
1. Gastfreund, sowohl Gast als Wirt, Quartiergeber
ad hospitem deverti, paternus, patris, meus, huius urbis, ex Achaia;
auch *Adj.

gastfreundlich
* IiuppiterIhospesI

Iuppiter der Gastliche, Beschützer des Gastrechts, ξένιος; deus.

/

2. Fremder, Fremdling, ein Ausländer, der irgendwo das Gastrecht genießt
übtr.

in etw. fremd oder unerfahren, mit etw. unbekannt
in re u. alcis rei

in agendo, huius urbis.

F. Gen. Pl. hospitum.

.x.

.Subst. .luxuria .luxuries
luxuria/
luxuria, ae u.
/luxuries/
luxuries, ei f

Subst.

/

Üppigkeit = üppiges Wachstum. Übtr.:
a) Üppigkeit, Genusssucht.

im einzelnen:
[luxus]

Üppigkeit = üppiges Wachstum, üppige Fruchtbarkeit, Geilheit, v. Pflanzen u. Boden
in herbis inest luxuria, *segetum, *foliorum;
übtr. von der Rede =

Überfülle.

Übtr.:

a) Üppigkeit, Prunksucht, Genusssucht, Vergnügungssucht, Schwelgerei, den Hang oder die Neigung zum Wohlleben oder Genießen
hervorhebend

* IluxuriaeIesseI

luxuria diffluere, patrimonium per luxuriam effundere, /luxuriae esse zur Schwelgerei dienen, res ad luxuriam pertinentes;
bsd. *Weichlichkeit

des Flötenspiels

meton. verschwenderische

Gesellschaft

exercitum ex agresti luxuria colligere.

b) Zügellosigkeit, Übermut in Ausübung der Macht.

.x.

.Kj. .atque .ac Kj.
/atque/
atque Kj., vor Kons.
/ac/
auch ac

und
1. (bei Anknüpfung des Gewichtigeren)

und noch dazu, und sogar, und besonders.
wie, als.
a) (bisw. erklärend) und zwar.
b) (nach negativen Sätzen) und vielmehr, sondern.

3. (nach Wörtern der Gleichheit und Ungleichheit ...)
4.

und so, und daher, und somit.
und wirklich, und allerdings, und in der Tat.
e) (kontrastierend) und doch, und dabei, und trotzdem.
c) (folgernd)

d) (bestätigend)

im einzelnen:
[aus ad-que, eig. und dazu]

1. (bei Anknüpfung des Gewichtigeren)

und noch dazu, und sogar, und besonders, und überhaupt, und überdies
pauci atque admodum pauci, res tanta ac tam atrox, intra moenia atque in sinu urbis, negotium magnum est navigare atque
id mense Decembri, hostes in agris nostris considere ac nobis aeternam iniungere servitutem volunt, Caesar pontem
faciendum curat atque ita exercitum traducit.
So bsd. in Verbindung mit adeo, potius, etiam, quoque, insuper u. ä.

2. (bei Verbindung synonymer oder entgegengesetzter Begriffe)
orare atque obsecrare, flere ac lamentari, nudus atque inermis, perfectus atque absolutus, homo ferus atque agrestis, pestis
ac pernicies, infamia atque indignitas rei, admiratio ac summa laus, etiam atque etiam te imploro, honesta atque inhonesta,
huc atque illuc, patiens caloris ac frigoris.

3. (nach Wörtern der Gleichheit und Ungleichheit, Ähnlichkeit und Unähnlichkeit)
(idem, similis, dissimilis, alius, aliter, par, pariter, item, perinde, aeque, secus, contra u. ä.)

wie, als
virtus eadem in homine ac deo est, non aliter scribo ac sentio, ea res tibi aeque nota est ac mihi, ille similiter atque ipse
eram commotus esse videbatur, vides omnia fere contra ac dixisti evenisse.
* IsimulacI

* IsimulatqueI

Bsd. /simulac u. /simulatque

sobald als

selten nach *Komp. = /quam.

4.
a) (bisw. erklärend)

und zwar
Marius multis locis potitus est ac plerisque exercitu incruento.

b) (nach negativen Sätzen)

und vielmehr, sondern = sed
nostrorum militum impetum hostes ferre non potuerunt ac terga verterunt.

c) (folgernd)

und so, und daher, und somit
supra se omnia auxilia collacavit ac totum montem hominibus complevit; incitato equo se hostibus obtulit atque interfectus
est.

d) (bestätigend)

und wirklich, und allerdings, und in der Tat
Romani metuebant, ne Pyrrhus urbem oppugnaret, atque processit ille usque ad Praeneste milliario ab urbe octavo decimo.

e) (kontrastierend)

und doch, und dabei, und trotzdem = atqui
haec praescripta servantem licet magnifice animoseque vivere atque etiam simpliciter.

5. sehr oft in Übergängen:
a) zum ersten Teil:
* IacIprimumI

ac primum (quidem).
* IacIprimumIquidemI

b) zu einem neuen Teil =

und, ferner , sodann, weiter, auch, nun
atque haec quidem hactenus: videamus nunc ...;
ac de (Graecis) satis dixi oder dictum est: sequitur ut dicam ...;
atque ut veniam(us) ad illud;
ac ne illud quidem neglegendum est u. ä.

c) = aber (auch), übrigens, wenn eine zur Sache gehörige Nebenbemerkung gegeben, bsd. wenn dem Tadel oder Befremden j-s begegnet u. zugleich die Sache
näher begründet werden soll

ac ne ignores, ac ne quis forte miretur, ac ne forte roges, ac ne hoc forte magnum et admirabile videatur u. ä.
* IatqueI---IatqueI =IetI---IetI

6. * /atque ... atque = /et ... et sowohl ... als auch.
F. Ac wird klass. vor c, g, q u. h gemieden.

.x.

.Subst. .avaritia
avaritia/
avaritia, ae f

Habsucht, Geiz.

/

im einzelnen:
[avarus]

Habsucht, Habgier, Geldgier, Geiz
alcis j-s
Pl. Arten

der Habsucht

* IgloriaeIavaritiaI

Übtr. *gloriae /avaritia

.x.

Ruhmgier, Ehrgeiz.

.Subst. .veritas
/veritas/
veritas, atis f

Wahrheit
a) (objekt.) wahre Beschaffenheit, Wirklichkeit Insb.:
α) Wahrheit.
β) = das wirkliche Leben.
b) (subjekt.) Wahrhaftigkeit.

im einzelnen:
[verus]

Wahrheit (abstrakt)
a) (objekt.)
das Wahrsein, wahre oder wirkliche Beschaffenheit, Wirklichkeit, Realität
Insb:

α) Wahrheit im Ggstz. zur Unwahrheit oder Lüge.
β) = das wirkliche

Leben, lebensvolle Wirklichkeit, (von Kunstwerken u. Künstlern) Naturwahrheit

* IhomoIexpersIveritatisI

veritatem amare, veritatis amicus oder cultor, veritatis lux oder vis, ad veritatem loqui, veritas vincit imitatationen, homo
/expers /veritatis unbekannt mit dem wirklichen Leben, /veritatem imitari naturgetreu sein oder darstellen, histrio est veritatis
* IveritatemIimitariI
imitator, similitudo /veritatis Wahrscheinlichkeit.
* IsimilitudoIveritatisI

b) (subjekt.)

Sinn für Wahrheit, Wahrhaftigkeit.
Insb.:

α) Unparteilichkeit, Rechtlichkeit
iudiciorum, confugere ad alcis veritatem.

β) Aufrichtigkeit, Offenheit
veritas odium parit, non me offendit veritas litterarum tuarum.

.x.

.Subst. .classis
/classis/
classis, is f

1. Bürger- oder
2. b)

Vermögensklasse. Übh. Klasse, Abteilung.

Flotte.

im einzelnen:
1. Bürger- oder Vermögensklasse des Servius Tullius, der das gesamte römische Volk nach dem Vermögen in 5 (bzw. 6) Klassen mit 193 Zenturien geteilt
hatte

* IphilosophusIquintaeIclassisI

übtr. /philosophus /quintae /classis =
Übh.

vom niedrigsten Rang, letzter Ordnung.

Klasse, Abteilung, Ordnung, bsd. von Schülern
pueros in classes distribuere, /classem ducere der Erste in der Klasse sein.
* IclassemIducereI

2. (milit.)

a) *Heer, Landmacht, Truppen = exerecitus
* IclassesIhortinaeI

/

classes /Hortinae die waffenberechtigte Mannschaft von Horta.

b) Kriegsflotte, Flotte, Seemacht, auch Flottenabteilung, Geschwader
* IclassemIaedificareIfacereI

* IclassemIornareIinstruereI

* IclasseIpugnareIproficisciI

Carthaginiensium, centum navium; /classem aedificare oder facere bauen, ornare oder instruere ausrüsten, /classe pugnare u.
proficisci zu Schiff, zur See, /nomen dare in /classem sich zum Flottendienst melden.
* InomenIdareIinIclassemI

F. Sg. Akk. classem u. *-im; Abl. classe, unkl. *-i; Gen Pl. classium.

.x.

.Subst. .praedo
praedo/

/

praedo, onis m

Räuber.

im einzelnen:
[praedor, eig. Beutemacher, der das Rauben um des Gewinnes willen zu einem Beruf erwählt hat]

Räuber

maritimus, terrestris, urbis;
bsd.

Seeräuber
bellum praedonum;

auch übtr.:

α) = *Entführer e-r Person.
β) Frevler gegen etw.
omnium rerum divinarum humanarumque.

.x.

.capio
/capio/

capio, cepi, captum 3. fassen
1.

erfassen, (er)greifen, hinnehmen. Insb.:
a) (Örtlichkeiten)

einnehmen, besetzen.
erreichen, gewinnen.
b) (feindlich, gewaltsam) wegnehmen, sich aneignen. Bsd.:
α) erobern.
β) (Tiere) fangen.
γ) (Personen) gefangennehmen.
δ) (Sachen) erbeuten.
c) (übh.) etw. erwerben oder gewinnen.
d) (Geschäfte, Tätigkeiten) auf sich nehmen oder beginnen, ergreifen;
bsd. (Ämter) übernehmen oder antreten.
e) j-n für sich einnehmen = anziehen, fesseln;
(im üblen Sinn) berücken, verlocken, verleiten.
f) (von Zuständen, Affekten, Stimmungen) j-n befallen oder überkommen,
anwandeln.
Pass. .capi re
α)
β)

.

g) Pass. capi re:

gelähmt werden oder erkranken.
geschwächt werden.
2. (zu einem bestimmten Zweck) nehmen = wählen, erwählen.
3. (als Empfänger) etw. annehmen, empfangen, erhalten, bekommen. Insb.:
a) (Einkünfte, Proviant u. a.) beziehen, einnehmen.
b) (Freude, Schmerz u. ä.) empfinden, (Schaden, Unangenehmes) erleiden.
c) (durch Verwandlung eine Gestalt u. ä.) annehmen.
4. (räumlich) fassen = in sich aufnehmen (können), groß genug
für etw. sein. Übtr.:
a) zu etwas geeignet oder brauchbar sein, für etw. passen.
b) (geistig) völlig erfassen oder verstehen.
α) (physisch)
β) (geistig)

im einzelnen:

fassen
1. erfassen, (er)greifen, (hin)nehmen, packen
alqm u. alqd

* IcibumIcapioI

* IarmaIcapioI

alqm captum tenere, arcum manu, ensem, /cibum zu sich nehmen, /arma zu den Waffen greifen;
poet. (selten) *j-n

aufnehmen oder annehmen

Italia fessos cepit.
Insb.:

a) (Örtlichkeiten)
α) einnehmen, besetzen
locum editum, montem, verticem.

β) erreichen, gewinnen, wohin gelangen
naves portum oder insulam ceperunt, *terram;
auch übtr.

portum otii capere;
selten

zu erreichen suchen
montes proximos fuga.

b) (feindlich, gewaltsam)

wegnehmen, sich aneignen, in seine Gewalt bringen, in Besitz nehmen
naves per vim, fures pecuniam capiunt, imperia, rem /publicam die Staatsgewalt an sich reißen.
* IremIpublicamIcapioI

Bsd.:

α) erobern
hostium castra, arcem, turres, oppidum ex oder de hostibus, moenia scalis.

β) (Tiere)

fangen oder erbeuten

* IcervosIcapioI

pisces, uros foveis, aves, * /cervos erjagen oder erlegen.

γ) (Personen)

gefangennehmen
regis filiam, hostem, belli duces, legiones.

δ) (Sachen)

erbeuten

* IpraedamIcapioI

* InavesIcapioI

impedimenta, magnum pecorum numerum, equos, /praedam Beute machen, /naves kapern.

c) (übh.)
etw. erwerben oder gewinnen, sich aneignen, erreichen

* IspiritusIcapioI

* IconiecturamIcapioI

sensum verae gloriae, gloriam virtutibus, benevolentiam beneficiis, prudentiam, /spiritus annehmen, /coniecturam mutmaßen.

d) (Geschäfte, Tätigkeiten)

auf sich nehmen oder beginnen, ergreifen, in die Hand nehmen
* IfugamIcapioI

* IoccasionemIcapioI

* IconsiliumIcapioI

fugam
* /occasionem ergreifen oder abpassen, /consilium einen Plan oder Entschluss fassen, eine Maßregel ergreifen,
* IconatumIcapioI
cursum sich in Lauf setzen, /conatum einen Versuch machen, /poenas pro alqo j-n rächen, /initium rei den Anfang einer Sache machen
* IinitiumIreiIcapioI
* IpoenasIproIalqoIcapioI
= etw. in Angriff nehmen, /finem ein Ende nehmen;

/
ergreifen,
* IcursumIcapioI

* IfinemIcapioI

bsd. (Ämter)

übernehmen oder antreten

magistratum, consulatum, rem publicam capere = capessere;
(selten) *etwas

festhalten oder behaupten

imperium.

e) j-n für

sich einnehmen = anziehen, fesseln, gewinnen
alqm sua humanitate;

bsd. Passiv

capi dulcedine vocis, voluptate, amore;
(im üblen Sinn)

berücken, verlocken, verleiten, betören, überlisten

alqm blanditiis oder subdola oratione, dolo, *amore, novitate rei, stipendio, cave ne capiaris, his artibus capiuntur imperiti.

f) (von Zuständen, Affekten, Stimmungen)
j-n befallen oder überkommen, anwandeln, sich j-s bemeistern
capit alqm metus, odium alcis, misericordia, satietas, cura, oblivio servitutis; capi desiderio, laetitia.

g) Passiv /capi re:
α) (physisch)
an e-m Körperteil

gelähmt werden oder erkranken
* IalteroIoculoIcapioI

* IauribusIcaptusI (capio/1.g))

oculis, luminibus, altero /oculo erblinden, omnibus membris, pedibus, /auribus /captus taub.

β) (geistig)

geschwächt werden
* ImenteIcapiI

* ImenteIcaptusI (capio/1.g))

mente capi den Verstand verlieren; /mente /captus geistesschwach, verrückt.

/

2. (zu einem bestimmten Zweck)

nehmen = wählen, erwählen, aussuchen
locum castris oder pugnando, sibi tabernaculum, tempus abeundi, alqm sacerdotem oder flaminem, virginem Vestalem,
arbitrum; exemplum oder documentum ex re u. de alqo.

3. (als Empfänger)
etw. nehmen = annehmen, empfangen, erhalten, bekommen, davontragen, ernten, gewinnen
alqd

praemium, dona, divitias, honores;
alqd ab alqo oder ex re

* ImagnamIinfamiamIcapioI

* IsomnumIcapioI

nihil ex hereditate, utilitates ex amicitia, nomen ex virtute, magnam /infamiam sich zuziehen, gloriam rei, /somnum oder
* IquietemIcapioI
/quietem finden, genießen.
* IpecuniamIabIalqoIcapioI

pecuniam ab alqo = sich von j-m bestechen lassen

/

pecuniae captae accusari.
Insb.:

a) (Einkünfte, Proviant u. a.)

beziehen, einnehmen, sich geben (oder zahlen) lassen
stipendium iure belli, sescenta sestertia ex praediis, vectigal ex agro.
* IfructumIcapereI

fructum capere Frucht ernten, Ertrag (Vorteil, Lohn) gewinnen oder haben

/

re durch etw.
* IoculisIcapioI

/

oculis = Augenweide haben;

alcis rei von oder für etw.
ex re von, aus etw.

laboris, virtutis, modestiae, victoriae, actae vitae, ex amicis, ex otio, ex litteris oder ex miseriis alcis.

b) (Freude, Schmerz u. ä.)

empfinden
dolorem, voluptatem, desiderium, laetitiam u. a.
ex re
auch mit Abl. oder Gen.,
(Schaden, Unangenehmes)

erleiden

detrimentum, molestiam.

c) (durch Verwandlung eine Gestalt u. ä.)

annehmen
*faciem, *formam, *novas figuras, *vultus priores, animum patrium.

4. (räumlich)

fassen = in sich aufnehmen (können), Raum für etwas (alqd) haben, groß genug für etw. (alqd) sein
portus ingentem vim navium capit, domus hanc copiam oder multitudinem capit, pons fugientes non capiebat, una domo
capi non possumus;
auch übtr.

* ItroiaIteInonIcapitI

* IundaInonIiamIseIcapitI

* /Troia te non /capit ist für dich zu klein, Italia amentiam eius capere non poterat, * /unda non iam se capit hält sich nicht mehr =
wallt auf, *pectora inclusas flammas non capiunt.
Übtr.:

a) zu

etwas geeignet oder brauchbar sein, für etw. passen, etw. leisten oder vertragen können, einer Sache entsprechen
* IconcupiscisIquaeInonIcapisI

* IcontioIcapitIomnemIvimIorationisI

* /concupiscis quae non capis was für dich unpassend = zu groß ist, /contio capit omnem vim /orationis verträgt, * /promissa
quanta eius fortuna capiebat zuließ, *magnitudinem fortunae non capere.

b) (geistig)

* IpromissaIquantaIeiusIfortunaIcapiebatI

völlig erfassen oder verstehen, sich eine richtige Vorstellung von etwas (alqd) machen, etwas richtig ermessen,
(geistig oder moralisch) beherrschen
mens nostra haec non capit, mens mea capit, quae sit beata natura, unus veram speciem Romani senatus cepit, angustiae
pectoris tui tantam personam non capiunt.

F. Archaistisch Konj. Aor. *capso, Opt. *capsim, is, it.

.x.

.incendo
/incendo/

incendo, cendi, censum 3.

anzünden, in Brand setzen. Insb.:
b) (übtr.) entzünden, entflammen.

im einzelnen:
[cf. candeo]

anzünden, in Brand setzen oder stecken, anstecken, auch verbrennen, einäschern
facem, oppidum, vicum, navem, regiam, odores, munitiones,
* IvenasIincendoI

übtr. * /venas heiß machen;
* IaramIincendoI

* IagrosIincendoI

auch * /aram den Altar = Feuer auf dem Altar, *altaria, * /agros mit Feuer verwüsten.

Passiv in Brand geraten.
Insb.:

a) erleuchten, erhellen, glänzen oder glühen machen
luna incenditur radiis solis, *squamam.

b) (übtr.)

entzünden, entflammen, in Wut versetzen, anfachen, anfeuen, erregen, aufregen
alqd
alcis iram oder cupiditatem, libidinem, odium;
alqm re oder ad alqd

gloria, studio litterarum, cupiditate bellandi, desiderio, iuventutem ad facinora, *Martem cantu, *equum /calcaribus anspornen;

* IequumIcalcaribusIincendoI
* Part. IincensusI

Passiv entbrennen, bsd. Part. /incensus entflammt
libidine, odio, dolore.
Insb.:

α) aufhetzen, (auf-)reizen, erbittern, aufbringen
alqm oder alcis animum
in alqm gegen j-n.

β) *steigern, vergrößern, erhöhen
vires, luctus.

γ) *in Aufruhr bringen = mit etw. erfüllen
caelum clamore, regiam luctu.
(Name)

.x.

.domitius
/domitius/

Domitius 3

im einzelnen:
Name eines plebejischen, bsd. in den letzten Zeiten der Repulik hochangesehenen röm. Geschlechts, in die Familien der Ahenobarbi ("Rotbärte") u. Calvini ("Glatzköpfe") sich spaltend.
Adj.:
* Adj. IdomitiusI

a) /Domitius 3
* IviaIdomitiaI

bsd. via /Domitia, von Cn. Domitius Ahenobarbus, dem Besieger der Allobroger, in dem Land derselben um 120 v. Chr. angelegt.

* Adj. IdomitianusI

b) /Domitianus 3 Domitianisch, bsd:
α) des L. Domitius Ahenobarbus (Konsul 54 v. Chr., Feldherr des Pompejus, bei Pharsalus gefallen).
* Subst. IdomitianusI

Subst. /Domitianus, i m

Soldat des Domitius.

β) des Cn. Domitius Calvinus (Konsul 53 v. Chr., Legat Cäsars, später Anhänger des Antonius u. Octavianus).

.x.

.Subst. .naufragium
/naufragium/
naufragium, i n

Schiffbruch. Übh.:
b) Zusammenbruch, Elend.
c) (meton.) Pl. Trümmer.

im einzelnen:
[navis, frango]

Schiffbruch

* InaufragiumIfacereI

* InaufragioIperireIinterireI

naufragium facere leiden, naufragio perire u. interire.

/

Übtr.:

a) Niederlage

* InaufragiumImarisI

* /maris zur See, /facere erleiden.
* InaufragiumIfacereI

b) Zerrüttung, Zusammenbruch, Ruin, Elend, Verarmung, Gefahr
patrimonii, rei familiaris, fortunae, rei publicae, nobilitatis, urbis, naufragii reliquiae, alcis naufragia ex terra intueri.

c) (meton.)
Pl.

Trümmer, Überreste, schiffbrüchiges Gut
naufragia Caesaris amicorum, naufragia rei publicae colligere.

.x.

.metuo
/metuo/

metuo, ui, - 3.

fürchten. Insb.: sich scheuen.
fürchten oder befürchten. Bsd. Part.:
.Part. .metuens
a) metuens, entis etw. fürchtend.
.Part. .metuendus
b) metuendus 3 furchtbar.

1. intr.

2. trans. etw.

im einzelnen:
[metus]

1. intr.

fürchten, sich fürchten, furchtsam oder in Furcht (bange, besorgt) sein, aus Klugheit oder Vorsicht, weil man die Gefährlichkeit einer
Sache richtig erkennt
abs.

oderint, dum metuant;
alci u. de alqo, alci rei u. de re um, für, wegen, in betreff etw.

*pueris, *de coniuge, moenibus patriae, de vita, *cruribus, *de absolutione,
auch *pro alqo
ab alqo vor j-m

ab Hannibale;
mit ne, ne non, ut
mit indir. Frage = mit Besorgnis erwarten.

sich scheuen, Bedenken tragen, nicht mögen, nicht wollen, nachkl.

Insb.

mit Inf.

*dimicare, *tangi.

2. trans.
etw. fürchten oder befürchten, sich vor etw. fürchten
alqm u. alqd

erum, insidias, bellum nihil hostile;
*sibi alqd

periculum;
alqd ab u. ex alqo etw. von seiten j-s

insidias oder periculum ab oder ex hostibus, poenas a consule;
auch *Ehrfurcht

vor j-m haben

alqm.
Bsd. Part.:
* Part. ImetuensI

a) /metuens, entis (mit *Komp.) etw. fürchtend oder scheuend, vor etw. besorgt oder bange
mit Gen.

* ImetuensIdeorumI

legum iudiciorumque, *viri, * /deorum gottesfürchtig, *futuri;
mit *Inf.
* Part. ImetuendusI

b) /metuendus 3 furchtbar, schrecklich, furchterweckend
hostis, res, *pericula, *Bacchus thyrso;
*alcis rei in Bezug auf etw.
* ImetuendusIbelliI
/
im Kampf.

belli

.x.

.Subst. .metus
/metus/

metus, us m

Furcht, Befürchtung. Insb.:
b) β) gefährliche Lage.

im einzelnen:

Furcht, Befürchtung, Besorgnis, Angst des Vorsichtigen, nicht tadelnd
* ImetusIhostilisI

* ImetusIregiusI

* ImetusIalienusI

* ImetusIparthicusI

magnus, vanus, parvus, communis, /hostilis vor dem Feind, /regius vor dem König, /alienus vor anderen, /Parthicus vor einem Krieg
mit den Parthern, is /metus die Furcht davor;
* IisImetusI

alcis j-s

Siculorum, Siciliae;
alcis u. alcis rei objekt. vor j-m, vor oder *um etw.

hostium, deorum, poenae, servitutis, motis, *rerum Caesaris,
auch ab u. *ex alqo u. a re

a Philippo, *ex imperatore, a vi et ira deorum;
de alqo u. de re für oder um, wegen etw.

de consule atque exercitu,
selten pro re

pro universa re publica,
u. propter alqm
* ImetusIestI +ne/AcI

metus est es ist zu befürchten

/

mit ne u. *AcI;

metum alci afferre oder inferre, inicere, incutere, *facere; alcis metum tollere u. removere, demere, metum deponere, metu
exanimari u. percelli, metu terrere alqm; in /metu esse u. /metum habere Furcht verursachen, gefürchtet werden, (selten) in Furcht
sein, Furcht haben;
Pl.

* IinImetuIesseI

* ImetumIhabereI

Besorgnisse, Befürchtungen, Arten oder Äußerungen der Furcht

omnes, alii, tales, diurni et nocturni.
Insb.:

a) *Ehrfurcht, religiöse Scheu.
b) (meton.)
α) *Gegenstand oder Grund der Furcht, Schreckbild, Schrecknis
metus eius rimatur.

β) gefährliche oder kritische Lage, (drohende) Gefahr, bedenklicher Zustand
metus maximi belli, anceps, *constans adversus metus;
Pl. auch

*Rufe der Angst.

F. Sg. Gen. *metuis archaistisch u. vulgär; Dat. metui u. *metu.
.Suffix .met .-met

.x.

/

met/ /-met/

met

im einzelnen:
Suffix zur Hervorhebung eines Pron. pers. und (selten) poss. =

selbst, eigen

* IegometI ImemetI

egomet, /memet,

/

bsd. wenn noch /ipse folgt

mihimet ipsi, nobismet ipsis, suamet ipsi scelera,
* IipsemetI

selten /ipsemet.

.x.

.Subst. .poena
/poena/

poena, ae f

Strafe oder Buße, bald = Rache, bald = Bestrafung. Insb.:
b) Beschwerlichkeit, Pein, Qual.

im einzelnen:
[Lw., ποινή, eig. Sühn- oder Lösegeld für eine Blutschuld)]

Strafe oder Buße für irgendein Vergehen, Entschädigung, Vergeltung, Ersatz, Sühne, bald = Rache, bald = Bestrafung, Sg. u. Pl.
alcis j-s subjekt. u. objekt.

* IlegumIpoenaI

* IregisIpoenaI

regis von dem König verhängt oder an dem König vollzogen, hostim, mea, rei publicae, /legum durch die Gesetze bestimmt;

/

alcis rei subjekt. u. objekt., auch epexegetisch
* IscelerumIpoenaI

* IvotorumIpoenaI

* IcapitisIpoenaI

dupli, octupli, /capitis oder /vitae Todesstrafe, mortis, * /votorum Bezahlung der Gelübde, /scelerum für die Verbrechen, parricidii,
* IvitaeIpoenaI
flagitii.
* IpoenamIconstituereI

* IpoenasIdareIreddereIsolvereIpersolvereIpendereIluereI

poenam constituere festsetzen, bestimmen; iustas poenas imponere alci; /poenas dare oder reddere, solvere, persolvere,
pendere, /luere Strafe leiden oder büßen, bestraft werden

/

alcis rei für etw.

proditionis;
alci j-m seine Strafe zahlen = vom j-m gestraft werden.
* IpoenaIafficereImultareIalqmI

poenam sustinere u. subire, suscipere, ferre, perferre. /poena afficere oder multare alqm j-n bestrafen, sich an j-m rächen =
* IpoenamIcapereIinIalqmIdeIalqoI
IpoenamIpetereIexpetereIrepetereIabIalqoI
* IpoenasIcapereIproIalqoI
poenam capere in alqm oder de alqo, poenam petere oder expetere u. repetere ab alqo. /poenas capere pro alqo für j-n Rache
* IpoenasIalcisIpersequiI
nehmen, j-n rächen = /poenas alcis persequi.
* IpoenasIhabereIabIalqoI

* IpoenamIhabereI
/

* IpoenaIteneriI

poenam habere seine Strafe haben, gestraft sein; aber /poenas habere ab alqo sich an j-m gerächt haben. /poena teneri in eine
Strafe verfallen sein. /extra /poenam esse straflos bleiben. /poenae esse zur Strafe dienen oder gereichen, bestraft werden. *in /poenas
* IextraIpoenamIesseI
* IpoenaeIesseI
* IinIpoenasIireI
ire zur Bestrafung schreiten.

Insb.:
* IpoenaI (Name)

a) personif. *Poena Rachegöttin (Ποινή) = *poenarum dea
sociorum, alqs a liberum Poenis praeceps agitur.

b) *Beschwerlichkeit, Mühseligkeit, Pein, Marter, Qual, Plage, Misshandlung
crudelis, captivitatis, res multum poenae habet, alqm per /omnem /poenam trahere auf jede Weise peinigen.

.x.

.aufugio
/aufugio/

* IalqmIperIomnemIpoenamItrahereI

aufugio, fugi, - 3.

im einzelnen:
[cf. au-fero]

davonfliehen, entfliehen
ex loco, cum alqo u. ä.;
trans.

*meiden

alqd.

entfliehen.

.x.

.Subst. .spes
spes/

spes, spei f

/

Hoffnung
2. (übh.) Erwartung; (im üblen Sinn) Furcht.
1. (im guten Sinn)

im einzelnen:
[cf. spatium]

1. (im guten Sinn)

Hoffnung

* IspesIdivinaI

bona, magna, summa, exigua, vera, falsa, /divina auf die Götter;
alcis j-s u. auf j-n

civium, consulis, Antiochi;
alcis rei auf etw.

praemiorum, pacis, praedae, praedandi, arcis capiendae,
auch ad alqd

ad vivendum, ad resistendum, ad ea temptanda;
mit AcI
selten mit ut
* IspesIestIinIalqoI

* IspemIhabereI

* IspesItenetIalqmI

* IinIspeIesseI

* IspeIduciI

spes est in alqo beruht auf j-m; /spes /tenet alqm beseelt j-n, lebt in j-m; /spem habere oder in /spe esse oder spe duci Hoffnung
* IalqdIinIspeIestI
haben oder hegen; alqd in /spe est etw. wird gehofft, ist in Aussicht; omnia bona in spe habere; spem in re ponere u. collocare;
* IalqiIspemIalcisIreiIfacereIdareIafferreIinferreI
* IinIspemIvenireIadduciIinduciIingrediI
alqi /spem alcis rei facere oder dare, afferre, inferre j-m Hoffnung auf etw. machen; in /spem venire oder adduci, induci, ingredi
* IspemInancisciI
* IspeIdeiciIlabiI
Hoffnung fassen; /spem nancisci schöpfen; spem alcis fallere, spam alci minuere u. auferre, incidere, praecidere; /spe deici u. labi
getäuscht werden in; a spe repelli, spem dimittere u. deponere, tollere, perdere; /adulescens /summae /spei der sehr große
* IadulescensIsummaeIspeiI
Hoffnung gefasst hat oder *sehr hoffnungsvoll; praeter u. contra spem.

/

Meton.:

a) *Gegenstand oder Ziel der Hoffnung, gehoffte Sache
* IspesIanniI

unica, procorum, spes /anni gehoffte Ernte, spe potiri, aditum spei praeparare.

b) Hoffnung = dasjenige, worauf man seine Hoffnung setzt
* IspesIgregisI

Scipio spes populi, *Aeneas spes fidissima Teucrorum, * /gregis von Lämmern.

* IspesI (Name)

c) (personif.) Göttin der Hoffnung, die mehrere Tempel in Rom hatte
pugnatum est ad Spei, sc. aedem.

2. (übh.)

Erwartung, Vermutung, Aussicht
* IomniumIspeImaiorI

mala, aspera, omnium /spe /maior oder /celerius größer oder schneller als man allgemein erwartet hatte, omnium spe serius;
* IomniumIspeIceleriusI

(im üblen Sinn)

Furcht, Befürchtung, Besorgnis

alcis rei e-r Sache oder wegen etw.

auxiliorum.

F. Im Pl. sind nur der Nom. u. Akk. gebräuchlich.

.x.

.Subst. .impulsus

(Stoß)

impulsus/

impulsus, us m

/

Stoß; übtr. Antrieb.

im einzelnen:
[impello, fast nur im Abl. Sg. gebräuchlich]

äußerer Anstoß, Stoß, äußere Einwirkung oder Veranlassung
* IimpulsusIsaxiI

scutorum, *quadrigae, * /saxi Sturz, alienus;
übtr. Antrieb, Trieb, Anregung,

Erregung, Fügung

alcis

patris, deorum, libidinum, meus; primus,
bsd. plötzlicher

.x.

.impello
/impello/
.Part.(impello)

.impulsus

Einfall.

impello, puli, pulsum 3.

anstoßen. Insb.:
a) stoßend bewegen oder in Bewegung setzen, fortstoßen.
Bsd. β) j-m den letzten Stoß geben.
etw.

im einzelnen:
etw. anstoßen, etw. oder an etw. stoßen oder schlagen, treffen, klass. fast nur übtr.
alqm u. alqd

* IauresIimpelloI

arborem, *alqm gladio, * /aures ans Ohr schlagen, das Ohr treffen, *lintea, *chordas pollice, *tympana palmis, *portas manu,
*montem cuspide.

Insb.:

a) stoßend bewegen oder in Bewegung

setzen, fortstoßen, -treiben, -bewegen, antreiben, jagen, schütteln, schwingen

alqd

* IsagittamInervoIimpelloI

* IfoliaIimpelloI

biremem vectibus, *remos, *navem remis, * /sagittam /nervo abschnellen, * /folia auftreiben, *ventus impellit undas oder
* IbellumIimpelliturI
* ImugitibusIaurasIimpelloI
arborem, * /mugitibus auras erschüttern, * /bellum impellitur setzt sich in Bewegung;
* IalqmIinIfugamIimpelloI

alqm in /fugam jagen, in /casum stürzen, *in periculum, *in mala, * /legentem (auf)stören.
* IlegentemIimpelloI

* IinIcasumIimpelloI

Bsd.:

α) (e-n Feind)

zum Weichen bringen
hostes, aciem.

β) (prägnant)
j-m den

letzten Stoß geben, j-n umstoßen, über den Haufen werden, niederwerfen, zu Fall bringen

* IpraecipitantemIimpelloI

praecipitantem oder * /ruentem den schon Fallenden = einen Unglücklichen noch unglücklicher machen, *animum labantem,
* IruentemIimpelloI
*res alcis.

/

b) j-n zu etw. antreiben oder bringen, veranlassen, bewegen, verleiten, reizen
abs. oder alqm ad, in alqd

ad bellum, ad scelus, ad deditionem, ad dimicandum, ad iniuriam faciendam, in fraudem, in spem, in eam mentem;
mit ut, ne
mit *Inf.

Passiv sich hinreißen oder verleiten lassen
* Part. IimpulsusIreI

bsd. Part. /impulsus re

durch etw. verleitet oder veranlasst
* IiraIimpulsusI

nuntiis, occasione, inimicitiis, /ira aus Zorn, amentia.

.x.

.Subst. .coactus
/coactus/
coactus, us m
im einzelnen:
[cogo]

Zwang, Nötigung, nur im Abl. Sg.
* IcoactuImeoI

* IcoactuIcivitatisI

coactu meo von mir gezwungen, /coactu civitatis vom Staat genötigt.

/

.x.

.cogo
/cogo/

cogo, coegi, coactum 3.

zusammentreiben, -bringen. Insb.:
a) (Sachen, Lebloses) einsammeln.
b) (übh.) versammeln, vereinigen. Insb.:
α) (Truppen, Schiffe u. ä.) zusammenziehen.
β) (Versammlungen oder Personen) zur Beratung berufen oder versammeln.
γ) (Geld, Beiträge u. ä.) eintreiben.
c) etwas in seinen Teilen zusammenhalten. Bsd.:
β) zusammendrängen, verdichten.
d) (übtr.) etw. folgern.
2. hineintreiben, -drängen. Insb.:
a) beengen, verengen.
b) (übtr.) j-n zu etw. zwingen, nötigen. Auch etw. erzwingen.
1.

im einzelnen:
[aus co-ago]

1. zusammentreiben, -bringen, -führen, -holen, Personen oder Lebendes
omnem suam familiam undique, operas, *oves, *pecudes stabulis;
ab u. ex loco in, ad locum auf die Frage "wohin?"

multitudinem hominum ex agris in oppidum, *omnes eodem, *socios ad litora.
Insb.:

a) *(Sachen, Lebloses)

sammeln, einsammeln, einernten, einheimsen
mella, fetus, fructus, /aurum aufhäufen, plura.

b) (übh.)

* IaurumIcogoI

versammeln, zusammenstellen, vereinigen, verbinden, Personen u. Sachen

nubes, imbres, ventos;
Passiv sich

vereinigen, zusammengehen

nubes in caelo coguntur, *cornua lunae coguntur;
auch übtr.

dispersa, ius civile in certa genera oder in breve, *verba in alternos pedes.
Insb.:

α) (milit., Truppen, Schiffe u. ä.)

zusammenziehen, aufbieten
milites, exercitum, equitatum ex Marsis oder a sociis, naves oder classem ex Asia in Graeciam oder in unum.

β) (Versammlungen oder Personen)
zur Beratung berufen oder versammeln, entbieten, laden, bescheiden
senatum in curiam, senatores, alqm in senatum, concilium, iudices, medicos.

γ) (Geld, Beiträge u. ä.)

eintreiben, beitreiben, einkassieren
pecuniam ab alqo, stipendium a civitatibus, frumentum ex omni agro.

c) etwas in seinen Teilen zusammenhalten.
Bsd.:
* IagmenIcogereI =IagmenIclaudereI

α) milit. /agmen cogere (= claudere) den Heereszug zusammenhalten oder schließen = die Nachhut bilden
(vom Anführer = das Heer geschlossen halten)
auch übtr. =

den Rücken decken

cf. auch agmen.

β) zusammendrängen, verdichten, verdicken
* IhiemsImellaIcogitI

* IlacIcoactumI

* /hiems /mella cogit lässt gefrieren, * /lac /coactum geronnen.
Passiv

sich verdichten, sich zusammenballen

in nubem cogi.

d) (übtr.)
etw. folgern oder schließen
alqd ex re
mit AcI oder ut.

2. hineintreiben, -drängen, -zwängen
alqd in alqd

navem oder alqm in portum, amnem in artissimas ripas, alqm in /angustum in die Enge treiben, *cuneos in quercum, *arbores in
* IalqmIinIangustumIcogoI
* IarboresIinIsulcumIcogoI
sulcum einsetzen;

/

auch übtr.

saltus in fauces cogitur.
Insb.:

a) beengen, verengen
*torrens iter cogit, *ripae amnem cogunt;
Passiv sich

verengen
* IinIartiusIcogiI

Italia cogitur in angustias, *in /artius cogi enger werden;
übtr.

einzwängen, auf einen kurzen Zeitraum beschränken
alqm in semihorae curriculum, censuram intra breve spatium.

b) (übtr.)

Zwang ausüben, j-n zu etw. zwingen oder drängen, nötigen
abs.

* InulloIcogenteI

nullo /cogente ohne Zwang, si res coget;

/

alqm ad alqd j-n zu etwas

ad militiam, ad defectionem ad depugnandum;
alqm in alqd j-n gewaltsam in e-n Zustand bringen oder versetzen

Boios in ius populi Romani, hostes in absidionem, oppida in deditionem, auch alqm armis sub imperium alcis;
alqm alqd j-n zu etw., nur die Neutra id, hoc, illud, quid, nihil, omnia u. a.

id cogi non possum;
mit Inf. oder ut.

Passiv sich

gezwungen oder genötigt sehen

* IalqmIinIordinemIcogoI

alqm in /ordinem j-n in Ordnung (oder in Schranken, im Zaum) halten, zur Ordnung bringen
* IseIipsumIcogoI
/
/
= sich

se ipsum

Auch

demütig anstellen, sich selbst erniedrigen.

etw. erzwingen

alqd

amorem, omnia vi et minis.
* Part./Adj. IcoactusI

Part. /coactus 3 auch Adj.:

α) gezwungen
re durch etwas

necessitate.
* IimperitareIcoactisI

imperitare /coactis über gezwungen Gehorchende gebieten.

β) erzwungen, gewaltsam
* IlacrimaeIcoactusI

deditio, auspicium, *mors, * /lacrimae erheuchelte oder unwillkürlich hervorquellende;
rhet.

.x.

gezwungen = gesucht.

.Subst. .aviditas
/aviditas/
aviditas, atis f

Begierde, Gier; bsd. Habsucht.

im einzelnen:
[avidus]

Begierde, Gier, Sucht, Verlangen, Lust
alcis j-s, alcis rei nach, zu etw.

cibi, pecuniae, gloriae, legendi;
bsd.

.x.

Habsucht, Habgier, Geldgier, Geiz.

.Adj. .avidus
/avidus/
/avide

avidus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .avide

avide Adv.

begierig, gierig (verlangend). Insb.:
gefräßig.
b) habsüchtig.
a) abs. gierig = genusssüchtig,

im einzelnen:
[aveo1]

begierig, gierig (verlangend), begehrend, lüstern, geizend, auf etw. erpicht, auch übtr.
alcis rei

laudis, gloriae, novarum rerum, belli gerendi;
nachkl. selten in u. ad alqd

in novas res, manus in direptiones, ad pugnam;
mit *Inf.

committere pugnam;
alqd avide exspectare.
Insb.:

a) abs. gierig = genusssüchtig, gefräßig, unersättlich, unmäßig, von Personen u. Sachen, fast nur poet.
*conviva, *iuvencae, aures, libidines, *mare, *ignis.

b) habsüchtig, geizig, Geizhals
homo, ingenium, *manus; in pecuniis locupletium.

c) *herrschsüchtig, ehrsüchtig, leidenschaftlich, wild
rex, ingenium;
auch *kampfbegierig

legiones.

.x.

.Subst. .inflammatio
/inflammatio/
inflammatio, onis f
im einzelnen:
[inflammo]

das Anzünden, Brandstiftung, Brand
inflammationem inferre tectis die Brandfackel tragen in;

/

übtr.

Glut, Erregung

animorum.

.x.

.inflammo
/inflammo/

inflammo 1.

anzünden, anstecken.
Übtr. entflammen, entzünden.

im einzelnen:
[flamma]

in (helle) Flammen setzen, anzünden, anstecken
alqd

* IanimaIinflammataI

urbem, classem, templa, anima /inflammata feurige Luft;
alqd re oder ex re etw. an etw.

taedas iis ignibus, qui ex Aetna erumpunt, faces ex rei publicae malis.
Übtr.

entflammen, entzünden, erhitzen, erregen, reizen, anfeuern

alqm

civem, oder alcis animum oder mentem;
alqd

odium, cupiditates, studium, invidiam, libidinem;
alqm in alqm j-n gegen j-n

populum in improbos;
alqm re

cohortationibus, odio, cupiditate honorum, scelere et furore;
alqm ad alqd

ad gloriam, ad omnes cupiditates;
prägnant:

α) in feuriger Rede über etw. (alqd) sprechen.
β) etw. einem gesteigerten Neid preisgeben.

.x.

.gaudeo
/gaudeo/

gaudeo, gavisus
sum 2.

sich freuen, seine Freude an etwas haben. Insb.:
b) (von leblosen Subjekten) etwas lieben, gern haben.

im einzelnen:

sich freuen, Freude empfinden oder im Herzen haben, froh sein, seine Freude an etwas haben, Wohlgefallen oder Vergnügen an etwas finden
abs.

* IinIsinuIgaudeoI

nullus nunc gaudendi locus est, in communi laetitia gaudere, in /sinu oder *in /se sich heimlich freuen, ins Fäustchen lachen;
* IinIseIgaudeoI

re, selten de re über etwas

* IingenioIsuoIgaudeoI

aliorum incommodis, imperio, *rure, correctione, /ingenio suo sich seinem Hang nach Herzenslust überlassen, *sorte sua, de Bursa;
alqd nur bei neutralem Pron. u. innerem Objekt

* IdoloremIalcisIgaudeoI

id darüber, deshalb, quid u. quod worüber, *gaudium alcis, * /dolorem alcis Schadenfreude empfinden über;
mit quod oder AcI
mit *Inf. und *Part.

* IgaudetIpotitusI

* IgaudentIscribentesI

funem manu contingere gaudent, virgo motus Ionicos doceri gaudet, gaudet /potitus er freut sich über den Raub, gaudent
/scribentes sie schreiben nach Herzenslust.
Insb.:

a) *(bei Begrüßungen)
gesund sein, gegrüßt sein (= salvere, χαίρειν).
b) *(von leblosen Subjekten)
etwas lieben, gern haben, gern sehen oder hören
scaena gaudet miraculis, auriculae gaudent praenomine, bracchia gaudentia loris.

.x.

.Subst. .gaudium
/gaudium/
gaudium, i n

Freude, innere Freude. Insb.:
a) Genuss.
b) (meton.) Wonne.

im einzelnen:
[gaudeo]

Freude im Herzen, stille oder innere Freude, Vergnügen, oft Pl.
gaudio lacrimare oder lacrimas effundere, gaudiis exsultare u. efferri, /gaudio esse alci j-m Freude machen;
alcis j-s u. über j-n

* IgaudioIesseIalciI

alcis rei über etwas = ex re

civium, populi Romani, filii, victoriae, patriae servatae, *necis;
Pl.

Äußerungen der Freude
feminarum.

Insb.:

a) Genuss, sinnliche Lust, bsd. Liebesgenuss, Wollust, meist Pl.
gaudia corporis, *impermissa, *Veneris, *pestiferum.

b) (meton.)
*Wonne = Gegenstand der Freude, Liebling, meist Pl.
alcis

heredis tui, tua, sua.

.x.

.laetor
/laetor/

laetor 1.

sich freuen.

im einzelnen:
[laetus]

sich freuen, fröhlich sein, Freude empfinden u. auch äußerlich (durch Gesichtsausdruck, Lachen, Worte, Gebärden) zeigen, frohlocken
abs.

* IlaetatusI

* InonIlongumIlaetabereI

laetans = laetus, laetanti animo, * /laetatus in freudige Stimmung versetzt, *non /longum laetabere deine Freude wird nicht lange
dauern, * /laetandus erfreulich
* IlaetandusI

casus alcis;

re u. de re über, wegen etw., ex re infolge von etw.

malo alieno, praeclaris operibus, incommodis alcis, de communi salute;
in re in oder bei, an etw.

in omnium gemitu, in turpissimis rebus;
mit Akk. klass. nur beim Neutr. v. Pron. und. Adj.

id, ullud, quod, utrumque;
mit quod und AcI.

.x.

.Adj. .laetus
/laetus/
/laete

laetus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.laete

laete Adv.

froh, fröhlich. Insb.:
erfreuend, erfreulich.
b) lachend = fruchtbar, üppig.

a)

im einzelnen:

erfreut, froh, fröhlich, freudig, vergnügt, heiter, v. Lebendem und Leblosem
* IpecusIlaetusI

* IsonusIlaetusI

homo, conviva, civitas, acies, * /pecus munter, animus, vultus, oratio, pax, *frons, *clamor, *paean, *aula, * /sonus Jubelruf,
* /sedes Wohnsitze der Seligen, /laetissimis animis excipi mit größter Freude;
* IsedesIlaetusI

* IlaetissimisIanimisIexcipiI

oft prädik. = mit Freuden, willig, gern
re mit etw.

* IanimiIlaetusI

*fronte, auch * /animi im Herzen;
re u. *de re über etw.

* IvictoreIcaesareIlaetusI

origine urbis, *sorte sua, * /victore Caesare über den Siegesruhm des Kaisers;
*alcis rei u. *ob alqd

* IinIarmaIlaetusI

laborum, ob servatam navem; *in /arma zum Kampf;
selten mit quod oder AcI.
Insb.:

a) froh machend, erfreuend, erfreulich, fröhlich stimmend, beglückend, glückverheißend, günstig, angenehm
* IvenusIlaetusI

victoria, dies, facta, vox, res rusticae, *nuntius, *spectaculum, *aestas, * /Venus gnädig, * /exta von glücklicher Vorbedeutung;
* IextaIlaetusI

*alci für j-n

nomen militibus laetum, omen Pisoni, somnium regi.
* Subst. IlaetaI

Subst. * /laeta, orum n

frohe Ereignisse, Glück.

b) einen fröhlichen Anblick gewährend, lachend = fruchtbar, üppig, blühend, herrlich, glücklich
* ItellusIlaetusI

segetes, pascua, pabulum, *sata, *ager, *loci, * /tellus fett, * /flumina reichlich, *saecula, * /res glänzendes oder blühendes Glück;
*alcis rei u. re reich an etw.

* IfluminaIlaetusI

ager frugum pabulique laetus, lucus laetissimus umbrae, colles frondibus laeti.
Bsd.:

α) *(von Tieren)

* IresIlaetusI

wohlgenährt, gemästet, feist
* IarmentaIlaetusI

armenta, sues.

* IsuesIlaetusI

β) (rhet., von dem Redner u. der Rede)

blühend, eine reiche Fülle zeigend
genus verborum, *Homerus, *stilus.

.x.

.Subst. .gloria
/gloria/

gloria, ae f

Ruhm. Insb. (meton.):
Ehre, Zierde.
Ruhmsucht, Ehrgeiz; (im üblen Sinn) Ruhmredigkeit, Prahlerei.

a) (von Sachen u. Personen)
c)

im einzelnen:

Ruhm, Ehre, laute u. weit verbreitete Anerkennung u. Lobpreisung

* IalciIgloriaeIesseI

magna, excellens, paterna, militaris, gloria alqm afficere, gloriam quaerere oder petere, adipisci, invenire, alci /gloriae esse j-m
zum Ruhm gereichen;
alcis j-s u. bei j-m

* IposteritatisIgloriaI

Caesaris, mea, /posteritatis bei der Nachwelt;
alcis rei e-r Sache, in oder wegen e-r Sache

divitiarum, fortitudinis, belli, rerum gestarum, iuris civilis, conservati regis,
auch in re

in re militari;
Pl.

Gelegenheiten zum Ruhm.

Insb. (meton.):

a) (*konkr., von Sachen u. Personen)

Gegenstand des Ruhmes, Ehre, Zierde, Stolz, Schmuck
Troianae gentis, tauri trucis.

b) *rühmliche Tat, Ruhmestat, Heldentat, meist Pl.
veteres Gallorum gloriae.

c) Ruhmsucht, -begierde, Ehrgeiz, Ehrsucht
* IgenerandiImellisIgloriaI

gloria cudi und elatus, *generandi /mellis Eifer;
(im üblen Sinn)

Ruhmredigkeit, Prahlerei, Hoffart

ostentatio et gloria, ab insolentia gloriae abesse, *verticem gloria tollere.

.x.

.glorior
/glorior/

glorior 1.

sich rühmen, prahlen.

im einzelnen:
[gloria]

sich rühmen, sich brüsten, prahlen, großtun, auf etw. stolz sein oder sich viel zu gute tun
abs. oder re

victoria sua, materno genere, alienis bonis,
auch alqo

illo socere;
de re wegen e-r Sache sich rühmen, viel Rühmens von etw. machen

de suis beneficiis;
in re seinen Ruhm in etw. setzen oder suchen

in virtute;
ad alqm bei, vor j-m

ad amicos;
mit Akk. nur von neutralem Pron.

haec, idem;
mit AcI, selten mit quod
mit *Inf.
* IgloriandusI

gloriandus rühmenswert.

/

.x.

.iacto
/iacto/

iacto 1.

werfen oder schleudern. Insb.:
hinwerfen, ausstoßen.
c) (in der Rede) etw. wiederholt zur Sprache bringen.
d) etw. immer im Munde führen, mit etw. prahlen oder sich

1. oft oder wiederholt

b) (in der Rede Worte, Drohungen u. ä.)

brüsten.
se iactare α) sich brüsten.
hin und her werfen, schwingen, schütteln. Bsd.:
a) hin und her treiben oder schleudern.
.se iactare

Bsd.

2.

im einzelnen:
[Intens. von iacio]

1. oft oder wiederholt (immer wieder, mit Kraft, in Hast) werfen oder schleudern
alqd

*fulmina, *saxa, argentum de muro;

* IbasiaIiactoI

* IluminaIinIvultumIalcisIiactoI

* InumerosIiactoI

*se e muris, *ossa post tergum, * /basia Kusshände zuwerfen, * /numeros würfeln, faces in tecta, *lumina in /vultum alcis richten
auf, *flammas ad culmina.
Insb.:
* IarmaIiactoI

* IfrustaIiactoI

* ImateriamIiactoI

* IseminaIiactoI

* IvulneraIiactoI

* IodoramIlateIiactoI

a) /arma ab-, wegwerfen, * /materiam auswerfen, * /frusta zuwerfen, * /semina ausstreuen, säen, * /vulnera austeilen, * /odoram late
verbreiten.
b) (in der Rede Worte, Drohungen u. ä.)

hinwerfen, ausstoßen, schleudern, fallen lassen, vorbringen, ertönen lassen
* IverbaIiactoI

minas, versus, maledictionem, *voces, dicta oder probra in alqm, suum terrorem, * /verba verschwenden.

c) (in der Rede)
etw. wiederholt zur

Sprache bringen (oder berühren, erwähnen), hin und her besprechen
* IalqmIbeatumIiactoI

rem sermonibus oder in contione oder in senatu, ad populum, crimen, convivia, querimonias ultro citroque, *alqm /beatum laut
glücklich preisen, * /fabula iactaris in urbe du bildest das Stadtgespräch.

d) etw. immer im Munde
etwas pochen

* IfabulaIiactarisIinIurbeI

führen, mit etw. prahlen oder sich brüsten, etwas selbstgefällig rühmen oder zur Schau stellen, auf

alqd

* IcarminaIalciIiactoI

urbanam gratiam dignitatemque, *nomen inutile, * /carmina alci anpreisen;
mit AcI.
* IseIiactareI

Bsd. /se /iactare:

α) sich

brüsten, sich breit machen, großtun
abs. oder in re

in pecuniis insperatis, in bonis Roscii, in populari ratione;
auch re

tribuniciis actionibus, *vulnere;
de re in betreff, wegen

de Calidio;
*se formosum,
*se alci gegen j-n.

β) (mit Adv.)

sich benehmen, sich gebaren
magnifice, immoderate;
auch Passiv.

2. hin

und her werfen oder bewegen, schwingen, schütteln
* IcrinesIiactoI

* IcerviculamIiactoI

* IcorpusIinIsanguineIiactoI

bracchia, /cerviculam u. * /cervicem den Kopf schütteln, *alas, *colla, *facem, * /crines flattern lassen, *comas, *corpus in /sanguine
* IcervicemIiactoI
wälzen, *bibentes, /febri iactari vom Fieber geschüttelt werden.
* IfebriIiactariI

Bsd.:

a) hin und

her treiben oder schleudern, umhertreiben, tummeln
* IalqmIiactoI

* IinIturbaIiactariI

alqm u. /navem auf dem Meer, *pelago, *in undis, *terris et alto; iactari fluctibus oder tempestate, *vento, in /turba hin und her ge* InavemIiactoI
stoßen werden,
oft übtr.
* IcurasIpectoreIiactoI

* IopinionesIseIiactantesI

* InummusIiactaturI

* IinterIspemImetumqueIiactariI

*curas /pectore wogen lassen, /opiniones se iactantes sich durchkreuzend, /nummus iactatur der Geldkurs schwankt, *inter spem
/metumque iactari schwanken;
oft =

übel mitnehmen, plagen, quälen, beunruhigen, misshandeln
tellurem manibus;
Passiv iactari multis iniuriis, per labores, *varietate fortunae, *eodem morbo.

b) (vom Redner)
gestikulierend hin und her bewegen

manus, se,
*(vom Tänzer)

rhythmisch bewegen

manus.

c) (übtr.)
/

* IseIiactareI IiactariI

se /iactare oder Passiv

sich in etwas herumtreiben, sich viel mit etw. beschäftigen oder abgeben

in re oder re

in causis, in declamatorio opere, forensi labore, actionibus;
* abs. IseIiactareI

abs. /se etwas unternehmen.

.x.

.Subst. .iumentum
/iumentum/
iumentum, i n

Zugtier, Lasttier, Pl. (bisw. auch Sg. kollektiv) Zug-, Lastvieh.

im einzelnen:
[aus *iugmentum v. iungo]

Zugtier, Lasttier, Saumtier, das der Arbeit wegen gehalten wird (bsd. Zugochs, Pferd, Esel, Maultier, Kamel)
Pl. (bisw. auch Sg. kollektiv) Zug-, Lastvieh
* IiumentumIiunctaI

iumenta agere u. conquirere, onustum, oneraria, sarcinaria, /iuncta Zweigespann.
.Adv.Superl. .maxime .maxume Adv.Superl.

.x.

maxime/
/maxume/

maxime u.
[altlat.] maxume

/

Superl. zu magis.

am meisten. (als Elativ) sehr, gar sehr. Insb.:
a) (zur Hervorhebung eines Begriffs) besonders, vorzüglich;
auch = α) am liebsten.
b) im wesentlichen, im ganzen.

im einzelnen:

am meisten, im höchsten Grad, zumeist, bsd. zur Umschreibung der Superlativform
maxime idoneus, maxime fidus, maxime negotiosus, maxime tutus;
bisw. *pleonastisch beim Superl.

res maxime gravissima omnium,
oft bei Verben

maxime colere alqm, maxime cupere u. velle, optimus quisque maxime gloria ducitur,
selten bei Subst.

* ImaximeIludiusI

maxime /ludius Erzkomödiant;
verstärkt durch unus u. omnium oder unus omnium
* ImultoImaximeI

* IvelImaximeI

* IquamImaximeI

multo maxime bei weitem am meisten, /vel maxime am allermeisten, quam /maxime so sehr als möglich, möglichst viel.

/

Als Elativus =

sehr, gar sehr, sehr viel, überaus

praestare alci, confidere alci.
Insb.:

a) (zur Hervorhebung e-s Begriffs)

besonders, vorzüglich, vorzugsweise, hauptsächlich, in erster Linie
maxime Athenienses a Xerxe petebantur, id maxime cupio, gloriam maxime velle;
cum ... tum /maxime sowohl ... als besonders; et /maxime oder /maximeque und zwar besonders, und namentlich.
Auch =

α) am

* IcumI---ItumImaximeI

* IetImaximeI

* ImaximequeI

liebsten, womöglich
Iugurtham maxime vivum capere.

β) gerade, eben
* IcumImaximeI

* InuncIcumImaximeI

cum /maxime gerade jetzt oder gerade damals, /nunc cum /maxime gerade jetzt besonders, jetzt mehr als je, tum cum maxime.

b) im wesentlichen, im

ganzen, ungefähr

hoc maxime modo, *in hunc maxime modum, *cetrae maxime speciem reddere.

c) (in Antworten)

jawohl, gewiss, sehr gern.

.x.
.x.

.Superl.Adv. maximopere
/maximopere/
maximopere
.Superl.Adj. .maximus .maxumus
/maximus/
maximus u.

Superl. von magnopere.

Superl.Adj.
Superl. von magnus.

.x.
.x.

maxumus/
[altlat.] maxumus 3
.Subst. .calamitas
/calamitas/
calamitas, atis f
/

Schaden, Unglück.

im einzelnen:

Unglücksschlag, Schaden, Unglück, Unheil, Verlust, Verderben, Untergang
* IcalamitatemIaccipereI

rei publicae, regis, mea; /calamitatem accipere erleiden, (per)ferre, tolerare, inferre alci, in magna calamitate esse.
Passiv Unglücksschläge, -fälle, Missgeschick.
Insb.:

a) Misswachs
fructuum.

b) Kriegsunglück, Niederlage, schlappe
Cannensis, illa apud Leuctra.

F. Gen. Pl. calamitatum u. *-tium.

.x.

.Subst. .miseria
/miseria/
miseria, ae f

Elend, Unglück.

im einzelnen:
[miser]

Elend als dauernder Leidenszustand, Unglück, Leid, Not, Pl. Leiden
alcis j-s

sociorum, tua;

* ImiseriaeIesseI

in miseria esse, in miseriis versari, miseriis coopertus, ex miseriis requiescere, /miseriae esse zum Unglück gereichen.
Bsd.:

a) Mühseligkeit, Beschwerlichkeit, Beschwerde.
b) Ängstlichkeit, Angst.
* ImiseriaI (Name)
c) (personif.) Miseria als Gottheit.

.x.

.Adv./Präp. .palam
/palam/
palam

öffentlich. Übtr.:
offen, rückhaltlos.
b) offenkundig.
2. (Präp. mit Abl.) vor = in Gegenwart.
1. (Adv.)
a)

* IpalamI

im einzelnen:
1. Adv.

öffentlich, vor den Augen der Leute, vor aller Welt
* IpalamIluceI

palam armatos secum habere, palam in foro, palam ante oculos omnium, palam /luce offen bei Tage.
Übtr.:

a) offen, rückhaltlos, unverhohlen
* IpalamIpronuntiareIferreIalqdI

* IpalamIproferreI

palam pronuntiare u. ferre alqd unverhohlen äußern, aus etw. kein Hehl machen, /palam proferre darlegen, palam bellum tractare,
palam et libere, aperte ac palam.

/

b) offenkundig, offenbar, bekannt
* IpalamIfieriI +AcI

palam esse, palam facere alqd u. alci, /palam fieri bekannt werden mit AcI;
palam /fit de re etw. wird ruchbar, * /palam habere alqd etw. zur Schau ausstellen.
* IpalamIfitIdeIreI

2. Präp. mit Abl.

[nachkl., poet.] vor =

* IpalamIhabereIalqdI

in Gegenwart j-s, vor den Augen j-s

palam populo, palam te;
bisw. nachgestellt.

.x.

.exsulto
/exsulto/

exsulto 1.

hoch aufspringen. Insb.:
aufwallen.
b) sich ausgelassen oder frei tummeln.
c) frohlocken, (auf)jauchzen;
bsd. (im üblen Sinn) leidenschaftlich oder übermütig sein.
häufig

oder

a) (von Gewässern u. ä.)

im einzelnen:
[Intens. von exsilio]

häufig oder hoch aufspringen, auf-, emporhüpfen

* IcorIexsultoI

* IsoloIexsultoI

equus ferocitate, lolligines, *Salii, *taurus in herba, *gens ponti, * /cor klopft, pocht, * /solo vom Boden aufhüpfen oder zurückprallen.
Insb.:

a) *(von Gewässern u. ä.)

aufwallen, aufbrausen, auf-, hervor-, emporsprudeln
latices aestu, vada, medicamen.

b) sich ausgelassen oder frei

tummeln, sich auslassen

*Amazon, *Britannorum copiae per catervas;
klass. nur übtr., bsd. von der Rede =

sich frei ergehen, sich ganz seinem Schwung überlassen

oratio in eo campo oder in laude virtutum exsultat, Demosthenes audacius in illis, verborum audacia.

c) sich ausgelassen freuen, frohlocken, vor Freude triumphieren, (auf)jauchzen, jubeln
abs. oder re infolge, vor, wegen etw.

laetitia, gaudio, victoria;
in re oder *re über, bei etw.

in alterius ruinis, in funeribus rei publicae, *successu, *luctu alcis;
mit quod;
bsd. (im üblen Sinn)
ten u. Personen

ungestüm oder leidenschaftlich oder übermütig sein, großtun, prahlen, sich trotzig gebaren, von Affek-

furor, animus effuse, Hannibal, praedo;
abs. oder. *re

*animis, *rebus gestis, *gloria.

.x.

.coepi
/coepi/

coepi, coepisse, coep- angefangen oder begonnen haben.
tum

im einzelnen:

Info(coepio,coepi,coeptus):Präsens-nur-vorklassisch;Perf.A./P.-in-allen-Perioden.

[aus *co-ip-i zu *apio (cf. aptus), eig. ich habe eine Sache angepackt]

angefangen oder begonnen haben, Perf. zu incipio:
1. intr.
ubi dies oder silentium coepit;
auch mit ab u. ex

seditiones coeperunt a Graccho oder *e domo alcis,
klass. fast stets mit Inf.

omnes ridere coeperunt;
* IcoeptusIsumI

bei einem pass. Inf. mit wirklich pass. Bedeutung wird /coeptus

sum für coepi gebraucht
/

res in senatu agitari coepta est, lapides iaci coepti sunt, de re publica consuli coepti sumus;
* unpers. IpugnariIcoeptumIestI

unpers. /pugnari /coeptum est.
* IcoepisseI

Ohne Inf. ist /coepisse fast nur unkl. (sowohl v. Personen als auch v. Sachen)

*dies (oder *deditio, pugna, silentium) coepit, * /tyrannus ita /coepit fing an zu reden.
* ItyrannusIitaIcoepitI

2. trans.
*alqd

orationem.
* Part. IcoeptusI

Klass. ist das Part. /coeptus

angefangen, begonnen

bellum, *turris, *hiems
* IcoeptusIsumI

und /coeptus sum für sich allein

deditio a civibus coepta est.

F.
Präs. incipio (*coepio u. Inf. coepere vorkl.); Part. Fut. coepturus seit Livius. - Im P. kommen die zusammengesetzen Formen coeptus sum, coeptum esse usw. sowohl
persönlich als unpers. vor.

.x.

.Subst. .limes
limes/

/

limes, itis m

Rain, Grenzrain. Insb.:
a) Grenzwall.
b) Weg oder Pfad.

im einzelnen:
[limus2 u. *i-t gehend, eig. Querweg, meist nachkl., poet.]

Rain als Ackergrenze, Grenzrain, Grenzsteig, -weg, auch Furche zwischen zwei Feldern als Scheidelinie
*campum limite partiri, *ultra limites clientium salire;

*Grenzzeichen

auch

ingens saxum agro limitem ponere.
Insb.:

a) bestimmte, deutlich bezeichnete Grenze zwischen zwei Ländern, bsd. befestigte Grenzlinie, Grenzwall
*limes a Tiberio coeptus;
übtr. =

*Unterschied.

b) übh. schmaler Weg oder Pfad, Steig, Straße, Gleis.
Bsd.:

α) Feldweg.
β) Fußweg neben einer Chaussee
* IlimesItransversusI

Appiae, /transversus Seiten-, Nebenweg, acclivis, *limite recto fugere, limes in gymnasium fert, aquarum;
auch übtr.
* IeundemIlimitemIagereI

limes ad caeli aditum patet, *eundem /limitem agere denselben Weg gehen = dieselben Mittel gebrauchen;
auch *Bahn

.x.

* IlimesIfluminisI

* IlimesIsectusI

* IlimesIcurvusI

eines Kometen, *( /fluminis) Flussbett, *( /sectus) Tierkreis, *( /curvus) Regenbogen.

.excello .excelleo
/excello/
excello, - - 3. (u. unkl.
/excelleo/
excelleo, ui, - 2.)

hervorragen; nur übtr. hervorragen = sich auszeichnen.

im einzelnen:
[cf. celsus]

hervorragen, emporragen
nur übtr. hervorragen = sich auszeichnen, sich hervortun
abs. oder re durch etw., in re in etw.

iustitia, abstinentia, dignitate, in omni genere artium;
alci vor j-m

princibus, omnibus, ceteris,
auch praeter oder *super ceteros, *ante alios, inter omnes.

.x.

.supero
/supero/

supero 1.

1. intr.

hervorragen. Übtr.:

überlegen sein, obsiegen.
im Überfluss vorhanden sein.
c) noch vorhanden sein.
a)

b)

2. trans.

übersteigen. Insb.:
überragen.
b) an etw. vorbei- oder vorübergehen.
c) (übtr.) übertreffen, überlegen sein. Bsd.:
β) überwinden.
etw.

a) (von Sachen)

im einzelnen:
[superus, eig. oben oder der obere sein]

1. intr.

hervorragen, -stehen, -kommen
re mit etw.

* IiugoIsuperoI

*capite et cervicibus altis, * /iugo steigen über.
Klass. nur übtr.:

a) überlegen

sein, überwiegen, die Oberhand gewinnen oder haben, obsiegen, Sieger sein, v. Personen u. Sachen
hostis, multitudo Latinorum, sententia alcis, mala, *fortuna, *forma;

re durch oder an etw.

* IanimisIsuperoI

numero, equitatu, gladio, virtute, consilio, *pugnis, * /animis übermütig sein.

b) reichlich oder im

Überfluss vorhanden sein

pecunia, divitiae, gloria, otium, *iuventas, *umor;
alci j-m.

c) noch

vorhanden sein, übrigsein oder bleiben
multum pecuniae, nihil ex raptis, dies aliquot horis, *pars curae;
* IvitaIsuperoI

vita leben bleiben, überleben;

/

noch am Leben sein

auch

*alci rei etw. überleben oder überdauern

captae urbi.

d) alqd alci /superat etw. ist j-m zu viel, jmd kann etw. nicht bewältigen.
* IalqdIalciIsuperatI

2. trans.

etw. übersteigen, -schreiten, passieren, über etw. (hinaus)gehen oder steigen
alqd

* IripasIfluminisIsuperoI

* IalqdIsaltuIsuperoI

montes, Alpes, fossam, regionem castrorum, *amnem, *flumina, ripas /fluminis überfluten, alqd /saltu überspringen, *alqd
* IalqdIascensuIsuperoI
/ascensu ersteigen, *locum /priorem gewinnen, * /fastigia tecti steigen;
* IlocumIprioremIsuperoI

übtr. * /nonum /annum überschreiten.

* IfastigiaItectiIsuperoI

* InonumIannumIsuperoI

Insb.:

a) (von Sachen)

überragen, über etw. hinausragen
alqd

puppium altitudo turres superat, *fontis fastigium, *undas, *nubes cacumine, *alqd mensura.

b) an etw. vorbei- oder vorübergehen, -kommen, passieren
insidias;
bsd.

etw. umsegeln, über etw. hinausfahren
promunturium, Euboeam, *saxa Timavi.

c) (übtr.)

übertreffen, überbieten, überlegen oder voraus sein
alqm u. alqd, re durch oder an, in etw.

* IfidemIsuperoI

* IalqdIvitaIsuperoI

omnes felicitate oder doctrina, iustitia, scelere, avaritia, /fidem allen Glauben übersteigen, errata officiis, alqd /vita glücklich überleben;
auch alqm in re

in ceteris artibus.
Bsd.:

α) zuvorkommen
epistulam celeritate.

β) überwinden, überwältigen, besiegen, bsd. Feinde im Kampf, Übel u. Schwierigkeiten, die Oberhand gewinnen
abs. = Sieger sein, siegen
alqm u. alqd

* IlaboresIsuperoI

hostem proelio, Asiam bello, vim tempestatis perseverantia, omnes casus, necessitatem, spem alcis, * /labores u.
* /dolores überstehen, alqm /fletu erweichen, *alqm /donis besänftigen, *iram /votis beschwichtigen, * /iussa siegreich ausführen;
* IdoloresIsuperoI

übtr. auch von Sachen

* IalqmIfletuIsuperoI

* IalqmIdonisIsuperoI

* IiramIvotisIsuperoI

* IiussaIsuperoI

* IalcisImoresIfalsaIsuperantI

flagitium superat vera, alcis mores /falsa superant widerlegen.

.x.

.aequo
/aequo/

aequo 1.

eben machen, ebnen.
geraderichten.
2. gleichmachen. Bsd. gleichmäßig verteilen. Insb.:
a) gleichstellen, vergleichen.
b) j-m oder einer Sache gleichkommen.
1. a) etw.
b)

im einzelnen:
[aequus]

1.
a) etw. eben

machen, ebnen, planieren

alqd

locum, aream, *campos, agri planitiem, *herenas pedibus.

b) geraderichten, wagerecht (bzw. horizontal) stellen
*

IduaeIlancesIaequatoIexamineI

*mensam, *duae /lances aequato examine mit geradestehendem Zünglein.
* IfrontemIaequoI

(milit.) /frontem oder /aciem die Front geraderichten = eine gerade Front bilden.
* IaciemIaequoI

2. gleichmachen
alqd

sortes;
alqd alci rei, seltener cum re
* ImachinamIcaeloIaequoI

* IalqmIcaeloIlaudibusIaequoI

* /machinam /caelo himmelhoch auftürmen, *alqm /caelo /laudibus bis zum Himmel erheben, per vinum somnumque dies noctibus,
*numerum cum navibus.
solo aequare alqd
* IsoloIaequareIalqdI

tecta, omnia

etw. dem Erdboden gleichmachen
übtr. = aus der Welt schaffen

dictaturas consulatusque.
* InoctiIludumIaequoI

* /nocti /ludum die ganze Nacht mit Spiel verbringen.
Bsd.

ausgleichen, gleichmäßig machen, gleichmäßig verteilen
* IamoremIaequoI

* IcertamenIaequoI

luctus, pecunias, periculum, Martem, ius omnium, *laborem partibus iustis, * /amorem gleiche Liebe beweisen, /certamen den
Kampf oder die Streitkräfte auf beiden Seiten gleichmachen, * /foedera unter gleichen Bedingungen schließen.
* IfoederaIaequoI

Insb.:

a) gleichstellen, auf gleiche Stufe stellen, vergleichen
alqd cum re

tenuiores cum principibus, suas opes cum potentissimis;
seltener mit Dat.

Philippum Hannibali, Macedonas Carthaginiensibus, *se diis.
* IseIaequareI

/

IaequariI

se /aequare und Passiv /aequari gleichstehen, gleichkommen
alci u. cum re

Latine dicendi copia aequata est cum Graecorum gloria.

b) j-m oder einer Sache gleichkommen, j-n oder etw. erreichen, nachkl. seit Livius
alqm oder alqd

* ImuniaIcomparisIaequoI

*fluminis altitudo summa equorum pectora, *sagitta ventos, * /munia /comparis gleichen Strang mit dem Mitgespann ziehen;
auch *alci rei

turris moenibus;
re durch, in, an etw.

* IducemIpassibusIaequoI

alqm doctrina, facta dictis, superiores reges virtute, *equos cursu = cursum equorum, *ducem /passibus gleichen Schritt halten
mit, *fluctus sequendo.
* IappiiIodiumIaequoI

Appii /odium = verhasst sein wie Appius.

.x.

.Adv. .adaeque
adaeque/

/

adaeque Adv.

im einzelnen:
[vorkl., nachkl.]

auf gleiche Weise, ebenso.

.x.

.adaequo
/adaequo/

adaequo 1.

gleichmachen. Übtr.:
α) gleichstellen.
b) gleichkommen.
a)

im einzelnen:
a) gleichmachen
alqd alci rei

omnia tecta solo, turrim muro.
Übtr.:

α) gleichstellen, auf gleiche Stufe stellen mit
alqm alci u. cum alqo, alqd cum re

tenuiores cum principibus, fortunam cum virtute;
*alqm sibi.

β) vergleichen
alqd cum re
auch mit Dat.

se nostris virtute, *sua fata Alexandri fatis.

b) gleichkommen, erreichen
alqd

cursum equorum, deorum vitam, alqm gratia apud Caesarem;
abs.

.x.

Stimmengleichheit ergeben.

.iudico
/iudico/

iudico 1.

1. (gerichtlich)

Recht sprechen, Richter sein, als Richter urteilen.

2. übtr. (außerhalb der gerichtlichen Sphäre)
a) intr.
α) über etwas urteilen oder entscheiden.
β) urteilen =
b) trans.

glauben, meinen.

beurteilen. Bsd.:
α) für etw. halten.
β) j-n oder etw. öffentlich für etwas erklären.
j-n

oder

etw.

im einzelnen:
[aus *ius-dico, s. iudex]

1. (gerichtlich)

Recht sprechen, Richter sein, als Richter urteilen oder sein Urteil abgeben, richterlich erkennen oder entscheiden,
das Urteil sprechen
abs.

* IquiIiudicatI

* IalciItabellasIdareIadIiudicandumI

iudicandi potestas, severum esse in iudicando, qui /iudicat der Richter, bsd. Prätor, alci /tabellas dare ad /iudicandum zur Abstimmung;
de re
alqd

* IremIiudicoI

* IverumIiudicoI

* IresIiudicoI

* IadIresIiudicandasI

verum oder /falsum ein richtiges oder falsches Urteil fällen, /rem oder im allg. /res das Richteramt (aus)üben, ad res /iudicandas zur
* IfalsumIiudicoI
Ausübung des Richteramtes, ob rem /iudicandam /pecuniam accipere als Richter;

/

* IobIremIiudicandamIpecuniamIaccipereI

alqd contra alqm j-n in etw. verurteilen

alci alqd u. alcis rei j-n wegen oder zu etwas verurteilen
alci perduellionem und perduellionis, alci vel capitis vel pecuniae;
mit AcI u. indir. Frage

iudicavit deberi dotem oder Alexandream regis esse oder quantum cuique tribuendum esset.
Bsd. trans.

j-n verurteilen, eine Sache aburteilen oder entscheiden

alqm

Passiv alqs iudicatur
alqd

* IresIiudicataI

lites, causas, res /iudicata abgeurteilte oder bereits entschiedene Sache, getroffene Entscheidung, Präzedenzfall;
* IpecuniaeIiudicatusI

/

pecuniae /iudicatus zu einer Geldsumme verurteilt.

2. übtr. (außerhalb der gerichtlichen Sphäre)
a) intr.
α) über etwas urteilen oder entscheiden, beschließen, bestimmen
gravissime, recte, verissime de alqo u. de re
de instantibus, de tali viro suspicionibus;
* IexIalqoIdeIceterisIiudicoI

ex alqo de /ceteris von j-m auf die übrigen schließen;
* IsibiIipsiIiudicoI

sibi /ipsi eigenmächtig sich selbst ein Urteil anmaßen;
mit AcI u. indir. Frage.
* IiudicatumIestI

iudicatum est es ist entschieden oder ausgemacht, gewiss, steht fest.

/

β) urteilen = glauben, meinen, der Meinung sein, die Ansicht haben, dafür halten, annehmen
de alqo u. de re

vere de senectute;
mit AcI, im Passiv auch mit NcI

nos bene emisse iudicati sumus.

b) trans.
j-n oder etw. beurteilen, schätzen, ermessen, taxieren, schließen

alqm u. alqd re u. ex re nach etw.

rem pondere u. sensu oculorum, hominem ex habitu u. ex suo ingenio;
* IexIquoIiudicariIpotestI

ex quo /iudicari /potest man kann daraus abnehmen
mit AcI oder indir. Frage.
Bsd.:

α) für

etw. halten
mit dopp. Akk.
alqm idoneum, alqd pulcherrimum oder poena dignum, locum opportunissimum.

β) j-n oder etw. öffentlich für

etwas erklären

* IalqmIhostemIiudicoI

alqm /hostem für einen Feind des Vaterlandes, für vogelfrei, alqm exsulem oder affinem culpae, conservatorem patriae,

Socratem sapientissimum, Galliam Antonii provinciam.

.x.

.disserto
/disserto/

disserto 1.

im einzelnen:
[Intens. v. dissero2; vorkl., nachkl.]

oft auseinandersetzen oder besprechen, ausführlich erörtern oder disputieren
de re u. alqd.

.x.

.dissero
/dissero/

(auseinandersäen)

dissero1, sevi, situm 3.

im einzelnen:

auseinandersäen
klass. nur übtr.

in Zwischenräumen oder hier und da in die Erde setzen

taleas.
(erörtern)

.x.

.dissero
/dissero/

dissero2, serui, ser-

erörtern, besprechen, sprechen.

tum 3.
im einzelnen:
mündlich oder gesprächsweise auseinandersetzen, in zusammenhängender (systematischer, wissenschaftlicher, gründlicher, sorgfältiger) Weise
erörtern oder seine Gedanken entwickeln, abhandeln, besprechen, sprechen, sich auslassen, sich verbreiten, einen Vortrag halten, vortragen
abs.

ars bene disserendi,
oder de re

de amicitia, de immortalitate, de hoc teste;
unkl. alqd

* IseditiosaIdisseroI

*instituta maiorum, *libertatis bona, * /seditiosa aufrührerische Reden halten,
aber klass. multa, eadem, id, haec, quae u. ä.
cum alqo, pro re, contra alqd
mit AcI
mit indir. Frage
* unpers. IdisseriturIinterIeosI

unpers. /disseritur inter /eos eine Besprechung findet zwischen ihnen statt.

.x.

.inauguro
/inauguro/

inauguro 1.

a) intr. Augurien

anstellen.
b) trans. einweihen.

im einzelnen:
a) intr.

Augurien anstellen, die Vögel befragen.
Abl. abs. /inaugurato nach oder unter Anstellung von Auspizien.

b) trans.

* Abl.abs. IinauguratoI

unter Befragung des Vogelfluges = feierlich oder förmlich einweihen, weihen
templum, locum,
(e-n Priester)

einführen

flaminem, augurem.

.x.

.Adj. .philosophus
philosophus/
philosophus 3

philosophisch.

/

.Subst. .philosophus

Subst. philosophus, i m Philosoph.

im einzelnen:
[Fw., φιλόσοφος]

philosophisch
scriptiones.
Subst.:
* Subst. IphilosophusI

a) /philosophus, i m Philosoph, Weltweiser.
* Subst. IphilosophaI

b) /philosopha, ae f Philosophin.

.x.

.metior
/metior/

metior, mensus sum 4. messen, ausmessen. Insb:
a)

zumessen, zuteilen.

b) übtr.:

durchwandern.
ermessen, beurteilen.

α) durchmessen =
β) (geistig)

im einzelnen:

messen, ab-, ausmessen, vermessen
alqd

* InummosImetiorI

* IpedesIsyllabisImetiorI

* IannumImetiorI

agrum, campos, * /nummos Geld mit Scheffeln, pedes /syllabis nach Silben, * /annum in Monate teilen;
* Part. ImensusI

Part. /mensus auch pass.

(ab-)gemessen

spatia.
Insb.:

a) zumessen, zuteilen
alqd u. alci alqd

vinum, militibus frumentum.

b) übtr.:
α) *durchmessen = durchwandern, durchschreiten, durchfahren, durchsteuern
sacram viam, aequor curru, aquas carina;
auch *(eine Zeit)

zurücklegen

duas partes lucis.

β) (geistig)

messen = ermessen, beurteilen, schätzen
alqd re etw. mit etw.

auribus, *oculo;
alqd re u. *ex re etw. nach etw.

* IremIvoluntateImetiorI

homines virtute, omnia quaestu oder voluptate, pericula metu, rem /voluntate auf den guten Willen sehen, *fidelitatem ex
sua conscientia.

F. Inf. Präs. archaistisch verlängert *metirier = metiri.

.x.

.Subst. .promissio
/promissio/
promissio, onis f

Versprechung, Versprechen.

im einzelnen:
[promitto]

Versprechung, Verheißung, Versprechen als Handlung
alcis j-s, alcis rei

auxilii, praemiorum;
auch als Redefigur.

.x.

.Subst. .promissum
/promissum/
promissum, i n

Versprechen.

im einzelnen:
[promitto]

Versprechen, Verheißung, Zusage konkr. = etw. Versprochenes
alcis j-s, auch übtr.

philosophiae;

selten alcis rei

praemiorum;

* IpromissoIstareImanereIsatisfacereI

* IpromissumIservareIpraestareIfacereIdareIsolvereIpersolvereIalciI

promissum servare oder praestare, facere oder *dare, solvere u. persolvere alci halten, erfüllen = /promisso stare oder *manere,
* IpromissisItenereIalqmI
satisfacere; /promissis tenere alqm hinhalten mit; promissis onerare alqm.

/

.x.

.Adj. .promissus
/promissus/
promissus 3 Adj.

lang.

im einzelnen:
[promitto]

a) lang herabhangend, lang, nur v. Haar u. Bart
capillus, caesaries, barba.

b) *vielversprechend, große Erwartungen erregend
carmen, iambi.

.x.

.promitto
/promitto/

promitto, misi, mis-

1.

sum 3.

2. (übtr.)

(lang) wachsen lassen.
versprechen, verheißen.

im einzelnen:
hervorschicken, vorwärts gehen lassen
1. (lang)

wachsen lassen, Haar u. Bart
capillum, barbam;
übtr. * /idem ebensoweit sich ausbreiten.
* IidemIpromittoI

2. (übtr.)

versprechen, verheißen, in Aussicht stellen, versichern, geloben
abs. oder alqd u. alci alqd

* IioviIdonumIpromittoI

vadimonium, auxilium, pecuniam, /Iovi donum oder templum geloben;
auch de alqo u. de re

* IioviItemplumIpromittoI

de horum erga me benevolentia;
mit Adv.

* IalciIbenignissimeIpromittoI

bene oder large, honeste, religiose, alci /benignissime große, glänzende etc. Versprechungen machen;
mit AcI Fut.
auch übtr.
* IsibiIreditumIpromittoI

* IfalsoItibiImeIpromittoI

* IseIultoremIpromittoI

*sibi /reditum sich Hoffnung auf Rückkehr machen, * /falso tibi me meine Rückkehr, *se /ultorem sich als Rächer verheißen = mit Rache
drohen, Rache schwören;
poet. auch von *Sachen.
Bsd.:
* IpromittoIalqmI

a) /ad alqm sich bei j-m als Gast ansagen oder zu Tische versagen;
* IpromittoIadIcenamI

ad /cenam eine Einladung zu Tische annehmen.

* IdamniIinfectiIpromittoI

b) /damni /infecti Entschädigung für den möglichen Schaden versprechen.
c) (Zukünftiges)

verhersagen
alci alqd.

F. Perf.-Formen synkop.: *promisti = promisisti, *promisse = promisisse.

.x.

.deficio
/deficio/

deficio, feci, fectum 3.

1. intr.
a)

abfallen, abtrünnig werden.
zu fehlen beginnen, fehlen, ausgehen. Insb.:
α) ermatten, den Mut verlieren.

b) (übtr.)
2. trans.

verlassen, im Sich lassen.
ausgehen oder zu fehlen beginnen.
.Part.Perf.P. .defectus

a) j-n

b) j-m

c) Part. Perf. P. defectus 3

verlassen.
geschwächt.

α) von etw.
β)

im einzelnen:
[facio, eig. sich losmachen von etw.]

1. intr.

a) abfallen, abtrünnig oder untreu werden, politisch oder geistig
abs. oder ab alqo und a re

a rege, ab alcis imperio oder amicitia;
ad alqm zu j-m übergehen

a patribus ad plebem;
auch übtr.

a virtute;
* IaIseIdeficioI

bsd. a se /deficio sich selbst untreu werden.

b) (übtr.)

zu fehlen beginnen, fehlen, mangeln, ausgehen, abgehen, zu Ende oder auf die Neige gehen, nicht (mehr) ausreichen,
aufhören, schwinden
pecunia deficit, frumentum, aqua, exempla, copiae, arma, tela, spes, dies;
ad alqd zu etw.

ad bellum gerendum;
bsd.:
*(vom Feuer)

ausgehen, erlöschen, verglimmen

*(von Gebäuden)
(v. der Stimme)

schadhaft oder baufällig werden

versagen oder stocken

*(v. Quellen u. Flüssen)
(vom Meer)

ausbleiben oder versiegen

zurücktreten, abnehmen

(vom Gedächtnis) trügen oder

täuschen u.a.

Insb.:

α) erlahmen, ermatten, kraftlos oder schwach (erschöpft, abgespannt, kleinmütig) werden, der Tatkraft verlustig gehen,
den Mut verlieren, erliegen, sinken, auch verscheiden, sterben, von Personen und Sachen, oft übtragen
* Subst. IdeficiensI

* IanimoIdeficioI

deficiens der Sterbende; /animo deficio den Mut sinken lassen oder verlieren, mutlos werden; /pugnando im Kampf nachlassen,

/

den Kampf schlaff betreiben.

* IpugnandoIdeficioI

β) (von Gestirnen)
ausbleiben, sich verfinstern
* IlunaIdeficitI

luna oder sol deficit,
* IsolIdeficitI

auch

*untergehen, sich neigen.

γ) *(von Geschlechtern)

aussterben, erlöschen
in alqo mit j-m.

2. trans.
a) j-n verlassen, im Stich

lassen, sich j-m entziehen, für j-n nicht ausreichen

alqm

cives me defecerunt.

* IdeficiorIreI

Passiv /deficior (a) re ich werde von etw. im Stich gelassen, mir geht etw. aus, es gebricht oder mangelt mir an etw.
* IdeficiorIaIreI

* IanimoIdeficiorI

consilio et ratione, pecunia, aqua ciboque, a viribus, /animo ohnmächtig werden.

abs. (ohne Abl.)

atemlos werden, wegen Atemlosigkeit die Rede vor der Zeit abbrechen müssen.

b) j-m ausgehen oder zu fehlen

beginnen, gebrechen

alqm

vires me deficiunt, tela nostros defecerunt, dies me deficiet.
* Part.Perf.P. IdefectusI

c) Part. Perf. Passiv * /defectus 3
α) von etw. verlassen, e-r Sache beraubt
re

artus sanguine defecti, cervix vigore defecta.

β) entkräftet, geschwächt, schwach, matt, erstorben
corpus, poples, amor.

F. Archaistisch *defexit = defecerit (3. Sg. Fut. II.). Pass. defici u. *defieri.

.x.

.cado
/cado/

cado, cecidi, casurus 3.

fallen, stürzen. Insb.:
1. ab-, herabfallen, niederfallen, -stürzen. Insb.:
a) (im Kampf) bleiben oder den Tod finden.

b) (übtr.)

dahinsinken, unterliegen, abnehmen, schwinden.

Bsd.:

zu Fall kommen = unglücklich werden.
in etw. hinein fallen. Bsd.:
a) (unabsichtlich) in etw. hineinkommen oder geraten, einer Sache
anheimfallen oder unterworfen sein.
b) für j-n oder zu etw. passen, bei j-m zutreffen, mit etw.
stimmen.
d) (von Wörtern, Silben, Sätzen) endigen, ausgehen.
ε) (übh.)

2. (übtr.)

3. (Übtr.)

begegnen oder zustoßen, widerfahren.
ausfallen, ablaufen.

a) j-m
b)

im einzelnen:

fallen, stürzen, von Personen u. Sachen
abs. oder a, de, ex re in oder ad alqd

ex muro in mare, de manibus ad u. in terram, *manus cadit a mento;
bisw. auch mit bloßem Abl.

lapides cadunt caelo oder manu.
Insb:

1. ab-, herabfallen, niederfallen, -stürzen, zu Boden fallen, hinfallen
(v. Geschossen)

aufschlagen oder treffen

abs. oder in alqm
*(vom Blitz)

niederfahren oder einschlagen,

(von Fließendem)

herabfließen oder sich ergießen (meist poet.)

*lacrimae per genas cadunt, *ros e capillis, fluvius in mare oder in Maeandrum,
*(von Worten)

entfallen

*(v. Gestirnen)

untergehen oder sinken

sidera cadunt, cadente sole oder die.
Insb.:

a) sterbend fallen = (im Kampf)

bleiben oder den Tod finden, getötet werden

pauci de nostris cadunt, in proelio, in acie, pro patria;
auch ab alqo von j-s Hand
oder mit Abl. instrum.

a tanto viro, sua manu;
*(von Tieren)

geschlachtet oder geopfert werden

*(von Städten)

fallen = erobert werden.

b) (übtr.)

dahinsinken, unterliegen, erliegen, abnehmen, schwinden, sich verlieren, sich vermindern
cadit auctoritas principum, laus alcis, civitas, pretium, ira, *cura patrum, vis venti, /ventus legt sich, * /vota bleiben unerfüllt,
* IvocabulaIcadoI
* IventusIcadoI
* IvotaIcadoI
* /vocabula kommen ab oder außer Gebrauch.
Bsd.:

* IanimoIcacereI

* IanimusIcadit

α) /animus /cadit der Mut sinkt (auch Pl.), ( /animo oder /animis) cadere den Mut sinken lassen, mutlos werden.
* IcausaIcadoI
* IanimisIcadereI
β) (vor Gericht) /causa oder in /iudicio den Prozess verlieren.
γ) bankrott werden

* IinIiudicioIcadoI

privatim, publice.

δ) (von Dramen, Künstlern u. ä.) durchfallen
fabula cadit.

ε) (übh.) zu

Fall kommen = unglücklich werden, in Missachtung geraten, umkommen.

2. (übtr.)

in etw. hinein fallen, zu etw. gehören
in alqd

in id saeculum Romuli cecidit aetas, in idem genus orationis.
Bsd.:

a) (unabsichtlich)
in alqd in etw. hineinkommen oder geraten, verfallen, sub alqd e-r Sache anheimfallen oder unterworfen

sein

* IinIcogitationemIcadoI

in morbum, in suspicionem, in offensionem alcis, sub alcis imperium, in /cogitationem Gegenstand des Denkens werden, gedacht
werden;
bsd. von Sinneswahrnehmungen:
* IinIconspectumIcadereI

* IsubIsensusIcadoI

* IsubIoculosIcadereI

in /conspectum oder sub /aspectum oder sub /oculos cadere gesehen werden, sichtbar sein, in die Augen fallen, sub /sensus sinnlich
* IsubIaspectumIcadereI

wahrgenommen werden.

b) in alqm oder in alqd für j-n oder zu etw. passen, für j-n sich schicken, bei
men oder sich vertragen, j-n zuzutrauen sein

j-m zutreffen oder stattfinden, mit etw. stim-

invidia oder mentiri non cadit in sapientem, haec suspicio in multos cadit, hoc dictum in tempus nostrum cadere videtur,
* /superbia in te non cadit der Vorwurf des Stolzes trifft dich nicht.
* IsuperbiaIinIteInonIcaditI

c) (zeitlich)

treffen, eintreffen

* IinIadventumItuumIcaditI

in alienissimum tempus, in /adventum tuum trifft mit deiner Ankunft zusammen;
bsd. (von Zahlungen)

fällig oder zahlbar sein

nummi in eam diem cadunt.

d) (von Wörtern, Silben, Sätzen)

endigen, ausgehen
* IsententiaIcaditInumeroseI

in syllabam longam, sententia cadit /numerose schließt mit einem rhythmischen Tonfall.

3. (durch das Fallen der Würfel und des Loses)
*j-m zufallen
alqd ad alqm u. *alci cadit

*custodia eis sorte.
Übtr.:

a) j-m begegnen oder zustoßen, widerfahren, zuteil werden, (zufällig) eintreten
alci

insperanti mihi cedidit, ut; opportune mihi cadit, quod; nihil mihi optatius cadere potest quam ut.

b) einen Ausgang haben, ausfallen, ausschlagen, ablaufen
alci
mit Adv. oder Prädikatsnomen

* IresIirritaIcaditI

alqd alci percommode oder peropportune, graviter cadit, res nobis aliter oder praeter opinionem cadit, res /irrita oder /frustra
* IresIfrustraIcaditI

cadit schlägt fehl, non omnia secunda cadunt, /labores /male cadunt haben schlechten Erfolg, quorsum hoc cadet?
* IlaboresImaleIcaduntI

auch mit Präp.
* IspesIcaditIadIirritumI

spes cadit ad*oder
*in /irritum schlägt fehl, wird vereitelt, /misericordia in /perniciem cadet wird zum Unglück ausschlagen, in
IspesIcaditIinIirritumI
* IinIservitutemIcadetI
* ImisericordiaIinIperniciemIcadetI
/servitutem in Knechtschaft umschlagen.
/

.x.

.Subst. .manes
/manes/

manes, ium m

die

Manen, Seelen der Verstorbenen.

im einzelnen:
die Manen, abgeschiedenen Seelen, Seelen

der Verstorbenen, Schattengeister der Toten, die für vergöttert galten, daher

dii manes
mortuorum, *Stygii; manes expiare;
auch von nur einer Person

Virginiae, *Anchisae.
Meton.:

a) (selten) Leichnam
omnium manes nudati.

b) *die unterirdischen Götter oder Mächte, übh. *Unterwelt, Schattenreich
apud manes, imi, profundi.

c) *Höllenpein, Leiden
quisque suos patimur manes.

.x.

.Subst. .consensus
/consensus/
consensus, us m

Übereinstimmung, Einigkeit;
Übereinstimmung, Harmonie.
Insb. b) (im üblen Sinn) Verschwörung.
(von leblosen Subjekten)

im einzelnen:
[consentio]

Übereinstimmung, Einigkeit, Einmütigkeit, übereinstimmende Ansicht, von Personen
alcis

gentium, omnium bonorum, magistratuum, populi, universae Galliae;
alcis rei in oder über etw.

* IconsensusIdefectionisI

omnium rerum, libertatis vindicandae, /defectionis Teilnahme an,
bisw. auch in und de re;
(von leblosen Subjekten)

Übereinstimmung, Harmonie, Sympathie

voluntatum, studiorum, consiliorum, virtutum, naturae.
Insb.:

a) einstimmiger Beschluss oder Wunsch
* IexIconsensuI

omnium, ex /consensu auf allgemeines Verlangen;
* IconsensuI

* IunoIconsensuI

bsd. uno (oder communi, summo) /consensu einstimmig, einhellig (auch blos *consensu).
* IcommuniIconsensuI

b) Verabredung, Einverständnis

(im üblen Sinn) Verschwörung,

* IsummoIconsensuI

Komplott, Anschlag

multorum, audacium, sceleratus, consensionem patefacere.

.x.

.Adv. .rite
/rite/

rite Adv.

nach heiligem Brauch, übh. nach hergebrachter Sitte.
Übh. (übtr.) b) auf rechte oder gehörige Weise.

im einzelnen:
[cf. ritus]

nach heiligem oder religiösem Brauch, nach rechtem Religionsgebrauch
übh. nach hergebrachter oder altehrwürdiger Sitte, auf herkömmliche Weise
deos rite colere, *bibentes rite mactare, *exsequias rite solvere.
Übh. (übtr.):

a) in feierlicher Form, gesetzlich, nach Vorschrift
testes rite affuerunt.

b) auf

rechte oder gehörige Weise, gehörig, gebührend, mit Recht, wohl
haec rite sapientia appellanda est, alqm rite beatum dicere, *partus rite aperire, *equos rite religare, *res rite parare.

.x.

.capesso
/capesso/

capesso, sivi u. *sii,
situm 3.

hastig ergreifen oder fassen. Übtr.:
a) etw. eifrig ergreifen oder übernehmen, an etw. gehen, sich
mit etw. befassen.
b) nach einem Ort hinstreben oder hineilen, einen Ort gewinnen.

im einzelnen:
[Desider. von capio]

hastig ergreifen oder fassen, eifrig packen
mit Akk.

animalia cibum oris hiatu capessunt, *arma.
Übtr.:

a) etw. (bsd. eine Tätigkeit, ein Geschäft, Amt) eifrig ergreifen oder übernehmen, betreiben, sich an etw. machen, an
sich mit etw. befassen, etw. beginnen
* IfugamIcapessoI

* IspectaculumIoculisIcapessoI

etw. gehen,

fugam ergreifen, /spectaculum oculis sich verschaffen, libertatem, /viam einschlagen, *otium, * /imperium übernehmen,
* IvitamIcapessoI
*magistratus, *honores, bellum, * /pugnam /manu handgemein werden, * /vitam u. * /noctem zubringen, * /iussa erfüllen,
* IinimicitiasIcapessoI
* InoctemIcapessoI
* IiussaIcapessoI
* IpugnamImanuIcapessoI
* /inimicitias stiften;

/

* IremIpublicamIcapessoI

bsd. rem /publicam die politische Laufbahn betreten, sich den Staatsgeschäften widmen.

b) nach einem Ort ( /locum) hinstreben oder hineilen, zu kommen verlangen, einen Ort gewinnen
* IsuperioraIcapessoI

* IturresIcapessoI

locum, /superiora nach den höheren Regionen streben, *oras, Melitam, *Italiam, * /turres auf die Türme losgehen;
* IalqmIcordeIcapessoI

übtr. *alqm /corde erspähen.

F. Perf. *capessi?; synkop. capessisse(m).

.x.

.aristoteles
aristoteles/

/

im einzelnen:

(Name)

Aristoteles, is m

[Ἀριστοτέλης]
griech. Philosoph u. Universalgelehrter aus Stagira in Mazedonien (384 bis 322 v. Vhr.), Sohn des Nikomachus, Schüler Platos, Erzieher Alexanders, Begründer der Peripatetischen Schule zu Athen.
* Adj. IaristoteleusI

* Adj. IaristoteliusI

Adj. /Aristoteleus und /Aristotelius 3.

.x.

.Subst. .rhetor
/rhetor/

rhetor, oris m

a)
b)

Rhetor, Lehrer der Redekunst.
Redner.

im einzelnen:
[Fw., ῥήτωρ]

a) Rhetor, Lehrer der Redekunst
* IrhetorumIpraeceptaI

rhetorum praecepta.

* IoratorI

b) (unkl.) = /orator schulmäßig gebildeter Redner, Redekünstler, -meister, auch verächtlich.

.x.

.Adj. .rhetoricus
/rhetoricus/
rhetoricus 3

rhetorisch, rednerisch.

im einzelnen:
[Fw., ῥητορικός]

zum Rhetor oder zur Rhetorik gehörig, rhetorisch, rednerisch, der Redekunst, eines Redners
ars, mos, /doctor Rhetor, exercitatio, liber.
* Adv. IrhetoriceI

Adv. /rhetorice

nach Rhetorenart, wortreich, mit rednerischem Schmuck.
* Subst. IrhetoricaI
* Subst. IrhetoriceI
Subst. rhetorica, ae u. rhetorice, es f oder rhetorica, orum n Redekunst, Rhetorik.
* Subst. IrhetoricaI
/

/

/

F. Komp. *rhetoricoteros (vorkl.) = ῥητορικώτερος.

.x.

.Subst. .auctoritas
/auctoritas/
auctoritas, atis f

Gewähr, Beglaubigung. Bsd.:
a) Glaubwürdigkeit.
b) (juristisch) rechtsgültiges Eigentum.
c) Vollmacht.
2. a) Muster, Vorbild.
b) würdevolle Haltung.
c) Gewicht, Ansehen, Einfluss.
d) (konkr.) einflussreiche Person.
3. a) Rat, Zureden, Antrieb.
b) Willensmeinung, Wille, Beschluss, Erklärung.
1.

im einzelnen:
[auctor]

1. Gewähr, Bürgschaft, Verbürgung, Beglaubigung, Garantie, Sicherheit
alcis rei

divinitatis, iustitia sine prudentia satis habet auctoritatis;
auch Vertretung
* IconsulatusIsuiIauctoritatemIdefugereI

consulatus sui /auctoritatem defugere sich der Vertretung seiner konsularischen Wirksamkeit entziehen.

/

Bsd.:

a) Glaubwürdigkeit, Gültigkeit, Beweiskraft, Authentizität
alcis u. alcis rei

testis und testimonii, somniorum, publicarum tabularum, auctoritatem testari alci, magnam auctoritatem habere,
auctoritatem et fidem commenticiis rebus adiungere, nihil auctoritatis est in hac re.

b) ( juristisch)

rechtsgültiges Eigentum, Eigentumsrecht, Gültigkeit des Besitzes, Besitz
* IususIauctoritasI

adversus hostem aeterna auctoritas est, /usus (et) /auctoritas Nießbrauch u. darauf gegründetes Eigentumsrecht (z.B. fundi).
* IususIetIauctoritasI

c) Vollmacht, Machtvollkommenheit, Ermächtigung, Autorisation
* IauctoritatemIlegumIdandarumIhabereI

* IlegatosIcumIauctoritateImittereI

auctoritatem /legum /dandarum habere Vollmacht Gesetze zu geben, /legatos cum /auctoritate mittere bevollmächtigte Gesandte.

d) (konkr.)
authentisches Schriftstück oder Beweismittel, Dokument, Aktenstück, Urkunde
auctoritates principum coniurationis colligere, auctoritatem iure iurando devinctam recitare alci.

2.

a) (maßgebender oder vorbildlicher) Vorgang, (maßgebendes) Beispiel, Muster, Vorbild, erste Veranlassung
alcis auctoritatem sequi oder repudiare, maiorum auctoritati parere, auctoritate alcis facere alqd, auctoritates contemnere,

auctoritatem /disciplinamque /capessendae rei publicae praescribere alci j-m in der Politik Muster u. System vorzeichnen.
* IauctoritatemIdisciplinamqueIcapessendaeIreiIpublicaeIpraescribereIalciI

b) würdige oder würdevolle

Haltung.

Bsd.:

α) Unerschrockenheit, Entschlossenheit, Nachdruck.
β) Selbstbeherrschung, Besonnenheit, sittlicher Ernst.
γ) Selbstgefühl, Mannesstolz, Würde
summa cum auctoritate loqui oder bellum gerere, magna auctoritas in ea oratione inerat, tantum auctoritatis in senatu fuit,
pontificum auctoritati maiores nostri sacra commendarunt.

c) Gewicht, Ansehen, Einfluss, Geltung, Bedeutung, Nachdruck, Autorität
alcis u. alcis rei

Crassi, doctoris et urbis, huius loci, legum, Academiae, honestatis, vetustatis, oppidum maximae auctoritatis, alcis
auctoritatem imminuere oder frangere, amplificare, magnae auctoritatis esse, maxima auctoritas est in alqo, auctoritate
multum valere apud alqm.

d) (konkr.)

einflussreiche Person, (gewichtige) Persönlichkeit.
3.
a) Rat, Anraten, Zureden, Antrieb, Empfehlung, Aufmunterung, Veranlassung, Beistimmung
alcis auctoritate impelli (oder permoveri, confirmari, facere) alqd;
* IperpetuaItuaIauctoritasIdeIpaceI

perpetua tua auctoritas de /pace dein fortwährendes Raten zum Frieden.

/

b) Willensmeinung, -äußerung, Wille, Beschluss, Ausspruch, Erklärung, Auftrag, Geheiß eines einzelnen oder einer Versammlung, einer Behörde, eines Volkes

clarissimi viri, scriptoris, pontificum, censoria, populi Romani, hominum consilia et auctoritates, alcis auctoritatem neglegere
* IinIauctoritateIalcisIesseImanereI
bzw. persequi, de alcis auctoritate scribere ad alqm, in /auctoritate alcis esse oder manere dem Willen j-s sich fügen, nihil /valent
* InihilIvalentIcivitatumIauctoritatesIetIlitteraeI
civitatum /auctoritates et /litterae schriftliche Willensäußerungen, in /auctoritatibus versari in Rechtsgutachten der Juristen;
* IinIauctoritatibusIversariI

j-s Lehre oder Zeugnis.

auch

* IsenatusIauctoritasI

Bsd. /senatus /auctoritas

α) Wille des Senates.
* IsenatusIconsultumI

β) Senatsgutachten, -beschluss (Ggstz. /senatus /consultum ein durch Zustimmung der Volkstribunen mit Gesetzeskraft versehener Senatsbeschluss)
auch ohne Beifügung von senatus

* IauctoritatemIperscribereI

legati ex auctoritate haec Caesari renuntiant, /auctoritatem perscribere ein Senatsgutachten niederschreiben.

.x.

.absolvo
/absolvo/

absolvo, solvi, solu-

1.

tum 3.

2. etw.

lösen, befreien. Insb. (gerichtlich) j-n los-, freisprechen.
vollenden, beendigen.

im einzelnen:

ablösen
klass. nur übtr.:

1. losmachen, lösen, befreien, freimachen
alqm u. alqd re

curis, bello, suspicione;
aber ab alqo

se a Fannio.
Insb. (gerichtlich)

j-n los-, freisprechen

alqm alcis rei von etwas

* IcapitisIabsolvoI

caedis, improbitatis, iniuriarum, /capitis von der Todesstrafe;
selten re u. de re

ambitu, peccato, pecunia, *culpa, de praevaricatione,
selten auch crimine alcis rei.

2. etw. vollenden, fertig oder vollständig machen, beendigen, zu Ende führen, zur Vollendung bringen
alqd

opus, tectum, picturae partem incohatam, instituta, beneficium.
Bsd.:

α) vollkommen machen, zur Vollkommenheit bringen
vitam beatam.

β) (von Schriftstellern)

erzählen, darstellen
alqd

cetera quam paucissimis;
auch de re

paucis de coniuratione.
Cf. auch absolutus.

.x.

.scribo
/scribo/

scribo, scripsi, scrip-

1.

tum 3.

2.

zeichnen.
schreiben. Insb.:
a) aufschreiben.
verfassen.
beschreiben.
f) (Soldaten) ausheben.
b) (Schriften, Bücher u. ä.)

c) schriftlich darstellen oder

im einzelnen:
mit einem spitzen Instrument

reißen, ritzen, einritzen.

1. zeichnen, aufzeichnen, eingraben
* IlineamIscriboI

lineam ziehen, nullam litteram, *formam secundum rationem loci;

/

alqd in re

nomen in armis.

2. schreiben
abs.

manus pueri scribentis;
alqd

epistulam, litteras, multa in litteris, auch übtr.
*alcis dicta mihi in animo scripta sunt;
alqd alci u. ad alqm etw. j-m oder an j-n schreiben = schriftlich oder brieflich mitteilen oder berichten
de alqo u. de re
ad alqm de alqo j-n an j-n empfehlen
mit AcI, im Passiv auch mit NcI
mit ut, ne oder mit bloßem Konj. = schriftlich auftragen oder befehlen, brieflich verlangen oder ersuchen
nachkl. auch mit *Inf.
bsd.

etw. beschreiben = vollschreiben, mit Schrift oder einer Inschrift versehen
* IglansIscriptaI

*columnam litteris, *sepulcra brevi titulo, /glans oder /sors scripta beschrieben.
* IsorsIscriptaI

Insb.:

a) aufschreiben, niederschreiben, schriftlich aufzeichnen oder aufsetzen, (in ein Verzeichnis) eintragen
* IpopuloIlegesIscriboI

* InihilIeratIscriptumI

senatus consultum, formulam, foedus, testamentum, legem, /populo leges Gesetze geben, /nihil erat /scriptum = inventarisiert,
* IalciIdicamIscriboI
*versus, alci /dicam gegen j-n eine Klage einreichen, /scribendo adesse u. ad /scribendum esse e-n Senatsbeschluss mitabfassen u.
unterzeichnen;

bsd. (von Rechtsgelehrten)

* IscribendoIadesseI

* IadIscribendumIesseI

eine Urkunde abfassen

testamentum.

b) (Schriften, Bücher u. ä.)

verfassen, ausarbeiten
* IartemIscriboI

librum, libellos, historias, orationem, * /artem ein Lehrbuch;
abs.

schriftstellern, sich literarisch beschäftigen
animum ad scribendum appellere, se ad scribendi studium conferre;

bsd.

Gedichte verfassen, dichten.

c) schriftlich darstellen oder beschreiben, schildern
Marium, Cyrum ad historiae fidem, res gestas alcis, bellum, *alci situm agri;
mit AcI = berichten, erzählen;
auch *besingen

scriberis Vario fortis.

d) j-n schriftlich zu etw. ernennen oder einsetzen, bestimmen
alqm heredem oder tutorem;
* IseIscribereI +Akk.

auch /se /scribere mit Akk.

sich schriftlich nennen, z.B. auf Weihgeschenken

se A. Cornelium Cossum consulem.

e) (kaufmännisch)
* IscribereIalqdIabIalqoI

scribere alqd ab alqo die Auszahlung einer Summe durch schriftliche Anweisung auf j-n bewerkstelligen, Geld durch schrift-

/

liche Order an j-n (bsd. einen Bankier) bezahlen
*decem a Nerio.

f) (Soldaten)

ausheben
* IscribereImilitesI

* IscribereIsupplementumIexercituiI

milites, legiones, supplementum exercitui;
* IscribereIlegionesI

auch /colonos

in die Listen eintragen

* IscribereIcolonosI

* IscribereIalqmIgregisIsuiI

übtr. *scribere alqm /gregis sui

.x.

j-n unter seine Freunde rechnen oder zählen.

.Subst. .academia
/academia/
Academia, ae f
im einzelnen:
[Ἀκαδήμεια]

* IacademusI (Name)

Gymnasium mit Hain u. Schattengängen am Cephisus nordwestlich von Athen, nach dem alten attischen Heros Academus benannt.
Da dort Plato seine Lehrvorträge zu halten pflegte, nannte man
* Adj. IacademicusI

* Subst. IacademiaI

seine Schule die akademische ( /Academicus 3) oder /Academia
* Subst. IacademiciI

seine Schüler Akademiker ( /Academici)

* IacademicaI (Cicero)

Cicero benannte danach sein Landgut bei Puteoli in Kampanien, wo er sein philosophisches Werk /Academica, orum n über die Lehren der alten und neuen
Akademie schrieb. Auch auf seinem Tuskulanum hatte er eine Akademie, wahrscheinlich eine Säulenhalle.

.x.

.remi
/remi/

(Name)

Remi, orum m

im einzelnen:
mächtige belgische Völkerschaft zwischen der Matrona (Marne) und Axona (Aisne); Hauptstadt Durocorturum (jetzt Reims).

.x.

.Präp. .apud .aput Präp.
/apud/
apud
/aput/
(auch aput)

Präp. mit Akk.
1. (vom Ort)

bei, in der Nähe oder in der Gegend.
b) (selten) in, auf, zu.
2. (bei Personen und Völkern) bei, in der Nähe oder Umgebung. Insb.:
a) bei = in j-s Haus oder Wohnung.
c) bei, vor, in Gegenwart.
d) (geistig) in j-s Augen, nach j-s Urteil.
e) (bei Schriftstellernamen) in j-s Schriften.
a)

im einzelnen:
1. (vom Ort)
a) bei, in

der Nähe oder in der Gegend, in dem Gebiet von
apud oppidum, apud urbem, apud Dyrrhachium morari, pugna apud Marathonem.

b) (selten, meist nachkl. = in mit Abl.)

in, auf, zu
apud villam, apud insulam, apud Asiam, apud Germanias.

2. (bei Personen u. Völkern)

bei, in der Nähe oder Umgebung, neben (meist = franz. chez)
apud alqm sedere, apud primos agere, /apud /exercitum esse beim Heer (d. h. im Gefolge des Feldherrn) sein.
* IapudIexercitumIesseI

Insb.:

a) bei = in

j-s Haus oder Wohnung
apud me = chez moi, apud Lycomedem educatus, apud alqm cenare oder habitare.

b) (bei Völkernamen)
apud Persas = chez les Perses, apud socios, apud nostros iustitia colitur;
ähnlich auch /apud /maiores nostros = zur Zeit unserer Vorfahren.
* IapudImaioresInostrosI

c) bei, vor, in Gegenwart, von offiziellen Verhandlungen bei Personen oder Behörden, welche die entscheidende Gewalt haben
apud iudices (oder apud populum, apud senatum) verba facere, apud praetorem accusari oder causam dicere, apud regem
queri, apud milites contionari, apud alqm profiteri;
daher bisw. auch =

in j-s Hand oder Besitz

summum imperium oder magnus iuris civilis usus est apud alqm.

d) (bei Bezeichnung eines pers. Verhältnisses)
apud alqm multum valere oder gratiam consequi, gratiosus apud publicanos;
bsd. (geistig) =

in j-e Augen, nach j-s Urteil

plus apud me antiquorum auctoritas valet, hoc apud homines carissimum est.

e) (bei Schriftstellernamen)

in j-s Schriften, franz. dans

* IapudIsolonemI

apud Xenophontem Cyrus moriens haec dicit; so auch /apud /Solonem in den Gesetzen Solons.
>aedui

.x.
.x.

.haedui
haedui/
Haedui, orum m
.aedui (Name) .haedui
/aedui/
Aedui u. (meist)
/haedui/
Haedui, orum m
/

s.

Aedui.

die

Äduer.

im einzelnen:
die Äduer, keltische Völkerschaft Galliens zwischen der Loire und Saone bis gegen Lyon hin; Hauptstadt Bibracte. Sie schlossen sich zuerst an die Römer an.
* Adj./Subst. IaeduusI

Adj. und Subst. /Aeduus

äduisch, der Äduer

civitas, Divitiacus.

.x.

.differo
/differo/

differo, distuli, dilatum, differre

auseinandertragen, verbreiten. Insb.:
überall bekannt machen.
c) aufschieben, verschieben.
2. intr. verschieden sein, sich unterscheiden.
1. trans.
b)

im einzelnen:
1. trans.

auseinandertragen, -bringen, verbreiten
alqd

* IulmosIdifferoI

* IhiememIdifferoI

ignem, * /ulmos verpflanzen, * /hiemem ringsum ausbreiten.
Insb.:

a) *gewaltsam zerstreuen, zerreißen, zerteilen
classem, membra mortui, nubila;
übtr. *j-n

in Verwirrung setzen, verblüffen, beunruhigen

alqm.

b) (übtr.)
durch die Rede verbreiten = überall

bekannt machen, ins Gerede bringen, ausschreien, verschreien

alqd

rem sermonibus, rumores;
selten auch alqm
mit AcI.
* unpers. IdifferturIperIalqosI

Passiv unpers. * /differtur per alqos das Gerücht geht durch die Leute
mit AcI.

c) aufschieben, verschieben, hinausschieben, verzögern, j-n hinhalten oder vertrösten
alqd u. alqm

* IseIdifferoI

bellum, supplicium in aliud tempus, disputationem in alcis adventum, regem in posterum diem, * /se = säumen, /tempus Frist
geben;
mit *Inf.

2. intr.

verschieden sein, sich unterscheiden
abs. oder ab alqo u. a re von j-m u. von etw.
selten cum re oder mit *Dat.
inter se

* ItempusIdifferoI

re durch, in etw.
* unpers. IdiffertI

Unpers. /differt

es ist ein Unterschied

* InihilIdiffertI

aliquid, multum, plurimum, paulum, nihil /differt es ist einiger, ein großer, ein kleiner, kein Unterschied;
mit inter

multum differt inter meam opinionem et tuam,
oder mit indir. Frage.
* Part. IdifferensI

Part. /differens,

entis Adj. verschieden, unähnlich, ungleich

abs. oder mit ab alqo.

F. differre intr. "verschieden sein" bildet kein Perf. und Supin.

.x.

.Kj. .autem
/autem/

autem Kj.

aber, hingegen, anderseits.
aber = ferner, und. Insb.:
a) (den Untersatz eines logischen Schlusses einführend) nun aber.

1. (entgegenstellend)

2. (weiterführend oder etw. Neues anreihend)

im einzelnen:
[cf. aut]
Kj., nachgestellt, schwächste Adversativpartikel

1. (entgegenstellend)

aber, hingegen, dagegen, anderseits, hinwiederum
Croesus hostium vim sese perversurum putavit, pervertit autem suam; Gyges a nullo videbatur, ipse autem omnia videbat.

2. (weiterführend oder etw. Neues anreihend)

aber = ferner, weiter, ebenso, und, nämlich
Vergingetorix principibus pecunias, civitati autem imperium totius provinciae pollicitus est; reliquum erat unum iter
angustum et difficile, mons autem altissimus impedebat.
Insb.:

a) (den Untersatz eines logischen Schlusses einführend)

nun aber (= /atqui).
b) Parenthesen, erläuternde Zusätze, Nebenbemerkungen u. ä. einführend.

.x.

.Kj. .aut
/aut/

oder, (wiederholt) aut ... aut entweder ... oder. Insb.:
a) (bsd. zu Anfang eines ganzen Satzes) sonst, widrigenfalls.

aut Kj.

.aut---aut

b) (steigernd oder erweiternd)

oder sogar, oder vielmehr, oder überhaupt.
c) (vermindernd oder beschränkend)

oder wenigstens, oder doch (wenigstens).
d) (in negativen Sätzen die Verneinung fortsetzend) und
.neque

aut---aut

neque aut ... aut und weder ... noch
ne aut---aut
ne aut ... aut damit weder ... noch.
.

im einzelnen:
disjunktive Kj.

oder ausschließend oder doch Begriffe als wesentlich verschieden trennend
hic vincendum aut moriendum est, verum aut falsum, Alcibiadem vivum aut mortuum tradere, vi aut clam, hostes metu aut
pretio pacare, dimicare aut pacem petere.
* IautI---IautI

Wiederholt /aut

... aut entweder ... oder

omne enuntiatum aut verum aut falsum est, aut vivam aut moriar;
es kann auch mehr als zweimal stehen

multi aut natura corporis aut consuetudine dolendi aut metu mortis vim tormentorum pertulerunt.
Insb.:

a) (bsd. zu Anfang eines ganzen Satzes)

sonst, widrigenfalls
oratori omnia bene sunt dicenda, aut eloquentiae nomen relinquendum est;
* IautIomniaImeIfalluntIautIcaesarIvincetI

aut omnia me /fallunt aut Caesar /vincet Cäsar wird siegen, sonst müsste mich alles täuschen.

b) (steigernd oder erweiternd)
* IautIetiamI

* IautIpotiusI

* IautIomninoI

oder sogar (= aut etiam), oder vielmehr (= aut potius), oder überhaupt (= aut omnino)
/

/

/

non multum aut nihil mihi concessit, magistratus aut aliqua potestas legitima, vix aut ne vix quidem, Graeci aut ullae exterae
nationes.

c) (vermindernd oder beschränkend)

* IautIcerteI

* IautIdeniqueI

oder wenigstens, oder doch (wenigstens) = aut certe, aut saltem, aut denique
/

/

/

* IautIsaltemI

cuncti aut magna pars, aut in omni aut in magna parte vitae, numquam aut raro, legati civitates ad societatem perlicere aut
avertere a Poenis studebant.

d) (in negativen Sätzen die Verneinung fortsetzend)

und
nihil maius aut difficilius est quam severitatem cum misericordia coniungere; nemo tribunos aut plebem timebat; milites
nullo officio aut disciplina assuefacti.
* IautI---IautI

aut ... aut ist in negativen Sätzen distributiv

/

* InemoIautImilesIautIequesI

nemo aut /miles aut /eques niemand, weder ... noch.
* InequeIautI---IautI

* IneIautI---IautI

neque aut ... aut und weder ... noch, ne aut ... aut damit weder ... noch.

/

.x.

/

.Adj. .similis
/similis/
/similiter

/

similis, e

ähnlich

(m. Komp. u.
Superl. simillimus)

Subst.

.Adv.

.Subst.

.simile

simile, is n Gleichnis.

.similiter

similiter Adv.
im einzelnen:

ähnlich, gleichartig, gleich, körperlich u. geistig, von Personen u. Sachen
abs.

homines, corpus, locus, poena, improbitas;
inter se untereinander
* IveriIsimilisI

mit Gen. u. Dat., /veri u. * /vero /similis wahrscheinlich
re durch oder in etw.

* IveroIsimilisI

forma, moribus;
*alqd an oder in etw.

faciem, os umerosque deo similis;
mit folg. ac, atque wie

simile aliquid a me atque a ceteris factum est;
mit ut si oder ac si, tamquam si mit Konj. ähnlich wie wenn

similiter facis ac si me roges.
* Subst. IsimileI

Subst. /simile, is n

Gleichnis, ähnliches Beispiel, Analogon

simili uti, simile ponitur, aliud simile dissimile;
Pl.

.x.

das Ähnliche.

* Subst. IsimiliaI

.Subst. .similitudo
/similitudo/
similitudo, inis f

Ähnlichkeit. Insb.:
a) Analogie.
b) Gleichnis.

im einzelnen:
[similis]

Ähnlichkeit, Gleichartigkeit
mit subjekt. u. objekt. Gen.

* IsimilitudoIdeiI

* IsimilitudoIpanisI

hominum, morborum, armorum, morum, /panis mit dem Brot, /parentis mit dem Vater, /dei u. cum /deo mit Gott;
inter alqos

* IsimilitudoIparentisI

* IsimilitudoIcumIdeoI

inter homines et bestias;
* IdirigereIalqdIadIsimilitudinemIalcisIreiI

dirigere alqd ad /similitudinem alcis rei für etw. die Ähnlichkeit mit etw. maßgebend machen;
bsd.

Portrait- oder Charakterähnlichkeit;

konkr.
Pl.

etwas Ähnliches, Nachbildung

ähnliche (oder gleichartige, verwandte) Erscheinungen oder Fälle
similitudinum copia, similitudines adiungere u. comparare, /similitudines transferre = vermöge der Ähnlichkeit von einem zum
anderen übergehen, der Analogie nachgehen.

Insb.:

a) Analogie, ähnliches oder analoges Verfahren

* IsimilitudinesItransferreI

cetera similitudini relinquere.

b) Vergleichung, Gleichnis

* IalcisIsimilitudinemItransferreIadI

vulgata, similitudo et exemplum, similitudines omittere, alcis /similitudinem transferre ad das von j-m gebrauchte Gleichnis
anwenden auf.

c) gleichförmige Darstellung, Einförmigkeit.

.x.

.Subst. .silva
/silva/

silva, ae f

Wald, Forst. Insb.:
d) (übtr.) Fülle, Vorrat.

im einzelnen:

Wald, Waldung, Forst, Gehölz
* IsilvaIpublicaeI

densa, umbrosa, /publicae Staatsforsten, * /dea /silvarum = Diana, * /silvarum /numina = Faune, Satyrn;
Pl.

einzelne Teile oder Partien eines Waldes.

* IdeaIsilvarumI

* IsilvarumInuminaI

Insb.:

a) angelegter Baumgarten, Park
*Academi, signa in silva disponere.

b) (meton.)
*Baum oder Bäume, Pflanzung, Strauch, Buschwerk, Gestrüpp
silvam ab humo convellere.

c) (übtr.)
*Wald von Speeren
silvam tegmine circumferre.

d) (übtr.)

unabsehbare Masse, große Menge, Fülle, reicher Stoff oder Vorrat, bsd. ungeordneter Dinge oder ungesichteten, unverarbeiteten
Materials

magna, infinita, *immanis, rerum ac sententiarum, virtutum et vitiorum, dicendi;
meton.

*Konzept, Brouillon, Kladde.

F. Poet. auch dreisilbig silua.

.x.

.Adj./Subst. .tot
/tot/
tot

so viele.

im einzelnen:
indekl., Adj. u. Subst., stets Pl.

so viele
tot homines u. rationes, per tot annos, tot meos familiares, tot uno tempore irruperunt; tot tantique casus, tot tam validae
gentes, tot ac tam potentes populi.
Es wird nicht mit Gen. partit., wohl aber mit ex konstruiert

tot ex tuis amicis;
* ItotI---IquotI

* ItotI---IutI

es korrespondiert mit /quot (bzw. /quoties) oder mit folgendem ut "dass"
insb. nur

.x.

so viele.

* ItotI---quotiesI

.Adv. .totiens .toties Adv.
/totiens/ /toties/
totie(n)s Adv.

a)

so oft.

im einzelnen:
a) so

oft, so häufig
tam multa totiens ad te scripsi.
* ItotiensI---IquotiensI

* ItotiensI---IquotI

Es korrespondiert mit /quotiens u. /quotienscumque, bisw. mit /quot.
* ItotiensI---IquotienscumqueI

b) *ebensooft.

.x.

.Adj. .totus
totus/

/

totus 3

ganz. Insb.:
a) gänzlich, völlig.
b) alles zugleich.

im einzelnen:

ganz im Ggstz. zu den einzelnen Teilen oder Stücken = ungeteilt, in allen seinen Teilen
nox, ager, annus, naves totae ex robore factae, dominus totius terrae oder urbis, toto orbe terrarum, tota mente atque omni

animo, tota Gallia, in tota Sicilia.
Insb.:

a) gänzlich, völlig, am ganzen Leibe, mit Leib und Seele, ganz ergeben
totos vos tradidistis voluptatibus, homo totus ex fraude et mendacio factus, sum vester totus.
* Subst. ItotumI

Subst. /totum, i n

das Ganze, nie mit einem Gen.
* IexItotoI

* IinItotoI

in /toto bei der ganzen Sache, überhaupt, *ex toto, in /totum gänzlich, völlig, überhaupt.
* IinItotumI

b) alles

zugleich, insgesamt, sämtlich
Pl. alle
totis viribus, totae copiae.

F. Gen. Sg. totius; Dat. toti (selten -o u. -ae?).

.x.

.Präfix .sed
/sed-/ /sed/

sed-1

im einzelnen:
* Ised-I IsedI

[Präfix]

abgesondert, beiseite = se- (cf. sed-itio).

.x.

.Kj. .sed .set
/sed/ /set/

Kj.

sed2 (altlat. set) Kj.

sondern.
aber, indessen.

a) (nach Verneinungen)
b) (adversativ)

im einzelnen:
[cf. se-2]
Kj. des Gegensatzes

a) (nach Verneinungen)

sondern
est haec non scripta, sed nata lex, quam non didicimus, sed ex natura ipsa arripuimus;
bisw. mit Steigerung =

sondern sogar, vielmehr, wohl aber, eher, lieber.

* InonImodoIsolumItantumIsedIetiamI

* InonImodoIsolumItantumIsedIetI

* InonImodoIsolumItantumIsedIquoqueI

Oft: non /modo (oder non /solum, non /tantum) ... sed etiam (oder sed et oder /quoque) nicht nur (allein, bloß) ... sondern auch;

non /modo ... sed ne ... /quidem nicht nur ... sondern nicht einmal u. ä.

b) (adversativ)

* InonImodoI---IseIneI---IquidemI

aber, indessen, jedoch, doch, einen das Vorhergehende beschränkenden oder berichtigenden oder aufhebenden Gegensatz bezeichnend
saepe a te dissensi, sed sine ull ira; Alcibiades ingeniosus homo, sed in omni vita inconstans fuit; vera tu dixisti, sed
nequiquam.

c) in Übergängen der Rede
α) wenn man abbricht, um zu etw. anderem überzugehen (Revocatio) = doch
sed haec hactenus, restat ut ...; sed hoc nihil sane ad rem, illa videamus ..., sed haec parva sunt, veniamus ad maiora; sed
quid ego longinqua commemoro?, sed quid opus est plura?, sed de hoc alias, nunc quod instat.

β) wenn man nach einer Abschweifung wieder zur Sache zurückkeht (Reditus ad propositum) = doch
sed redeat, unde aberravit, oratio; sed revertamur ad rem; se eo, unde degressa est, referat se oratio.

γ) wenn der durch längere Nebensätze oder durch Parenthesen unterbrochene Faden der Rede wiede aufgenommen wird = also, sage ich.

.x.

.secundo
/secundo/

(begünstigen)

secundo1 1.

begünstigen.

im einzelnen:
[secundus; nachkl. u. poet.]

günstig sein, begünstigen, fördern, beglücken, zum Heil lenken
abs.

vento secundante;
alqd

iter, incepta alcis.
(zweitens)

.x.

.Adv. .secundo
/secundo/

secundo2 Adv.

im einzelnen:
[secundus]

a) zweitens, an zweiter Stelle, Ggstz. /primum.

b) *zum zweitenmal.

.x.

.Präp. .secundum
/secundum/
secundum

Präp. mit Akk.
1. (räumlich)

längs, entlang.
nach.

2. (zeitlich) unmittelbar
3. übtr.

a) (von Reihenfolge und Rang) unmittelbar nach =

nächst.

gemäß, nach.
c) (juristisch) zugunsten.
b)

im einzelnen:
[sequor, eig. folgend]

1. (räumlich)

längs, entlang, an ... hin
* IcopiasIducereIsecundumInavesI

* IcopiasIducereIsecundumIflumenI

copias ducere /secundum flumen (oder secundum mare, secundum naves) = ihrer Richtung folgend.

/

* IcopiasIducereIsecundumImareI

2. (zeitlich)

unmittelbar nach, gleich nach
* IsecundumIquietemI

* IsecundumIeaI

secundum Kalendas Ianuarias, /secundum /quietem gleich nach dem Einschlafen, im Traum, /secundum ea darauf.

3. übtr.
a) (von Reihenfolge u. Rang)

unmittelbar nach = nächst, zunächst

* IheresIsecundumIfiliamI

secundum deos homines hominibus maxime utiles esse possunt, /heres secundum /filiam der nächste Erbe nach der Tochter,
* IsecundumIeaI
/secundum ea nächstdem.

b) in Übereinstimmung mit, gemäß, zufolge, nach
secundum naturam vivere, secundum legem ( oder praecepta) facere alqd.

c) ( juristisch)

zugunsten, zum Vorteil, für
secundum alqm rem iudicare (oder decernere, sententiam dicere), multa secundum causam nostram disputavi.

.x.

.Adj. .secundus
/secundus/
secundus 3

der folgende,

(m. Komp. u. Superl.)

zweite. Insb.:
nachstehend, geringer.
b) mitfolgend. Übtr.:
α) günstig = begünstigend.
β) günstig = glücklich.

a) (nach Gehalt oder Wert)

im einzelnen:
[sequor]

der folgende, nächste, zweite bei einer bestimmten Reihenfolge, entweder im zeitlichen Sinn
* IsecundaImensaI

secundum bellum Punicum, secundus annus septimae Olympiadis, secunda vigilia und hora, secundum proelium, secunda
/mensa Nachtisch, /secundis /Saturnalibus am zweiten Tag der Saturnalien, * /secundo /lumine am folgenden Morgen
oder bei einer Rangordnung

* IsecundisIsaturnalibusI

* IsecundoIlumineI

acies, prima sequentem honestum est in secundis tertiisque consistere; prima officia dis immortalibus, secunda patriae,
tertia parentibus debentur.
* IsecundaeIpartesI =IsecundaeI

secundae partes u. bloß secundae zweite Rolle im Schauspiel, übtr. zweiter Rang oder Platz, zweite Stelle

/

secundas dare oder deferre alci.
* IsecundusIabIalqoI

secundus ab alqo der nächste nach j-m

/

secundus a Romulo conditor urbis.
Insb.:

a) (nach Gehalt oder Wert)

nachstehend, geringer, schlechter, unkl.
* IpanisIsecundusI

* ItelaIsecundusI

* /panis Schwarzbrot, * /tela zweiten Grades;
mit *Dat.

nulli virtute oder armis secundus.

b) mitfolgend, geleitend, v. Wasser- u. Luftströmungen
* IsecundoIflumineI

* IsecundoIamneI

* IsecundoItiberiI

secundo /flumine oder * /amne oder /secunda /aqua mit der Strömung, stromabwärts, secundo Tiberi, /secundum /mare Ebbe,

/

* IsecundaIaquaI

* IsecundumImareI

* IsecundoImariI

* IsecundoIventoI

secundo /mari am Meer entlang, secundo /vento mit dem Wind, bei günstigem Wind;

/

poet. auch vom Segeln =

*von günstigem Wind geschwellt

vela, sinus
u. vom Wagen =

*folgsam, rasch

currus.
Übtr.:

α) günstig = begünstigend, geneigt, gewogen, förderlich, v. Personen und Sachen
* IharuspexIsecundusI

* ItonitrusIsecundusI

populus, *dii, * /haruspex heilverkündend, * /tonitrus glückverkündend, oratio, voluntas alcis, *clamor, *omen, *verba,
/secundo /populo unter dem Beifall des Volkes, /secunda /contione legem suadere unter dem Beifall der Volksversammlung,
* IsecundoIpopuloI
* IsecundaIcontioneIlegemIsuadereI
secundis auribus accipi;
alci u. alci rei günstig für

lex populo oder plebi secunda, verba irae secunda,
selten in alqm.

β) günstig = glücklich, nach Wunsch gehend, von erwünschter Beschaffenheit, v. Sachen
* ImotusIsecundusI

* IresIsecundaeI

proelium, navigatio, cursus, proventus, /motus gelungen, fortuna, res /secundae glückliche Umstände, Glück.
Subst. /secundum, i n

Glückliches, glücklicher Ausgang, Glück

nihil secundi evenit;
Pl.

glückliche Umstände oder Erfolge
* IsecundusImetuereI

* /secundis metuere im Glück.

.x.

/

.Subst. .tempus (Zeit)
tempus/
tempus1, oris n

Zeit. Insb. Zeitabschnitt des Tages oder Jahres. Bsd.:
a) Zeitpunkt, Augenblick.
Prägn.:

rechte oder passende Zeit, günstiger Augenblick, rechter
Zeitpunkt.
2. Zeitverhältnisse, Verhältnisse, Umstände. Insb. missliche oder
bedenkliche Umstände, unglückliche Lage.
1.

im einzelnen:

Zeit im allg., Pl. Zeiten
* ItempusIinsumereIinIalqdI

* ItempusIponereIinIreI

* ItempusIconferreIadIalqdI

tempus insumere in alqd oder ponere in re oder conferre ad alqd Zeit auf etw. verwenden, deest alci tempus ad alqd faciendum,
* IprogredienteItemporeI
tempus terere, /progrediente /tempore mit der Zeit, im Lauf der Zeit, /omni /tempore zu jeder Zeit, in /omne /tempus für immer, auf
* IinIomneItempusI
* IomniItemporeI
ewig, superiora tempora.

/

Insb.

Zeitabschnitt des Tages oder Jahres, oft = Stunde, Tag

* IinIsingulaIdieiItemporaI

diei, noctis, anni, meridianum, vespertinum, matutinum, aestivum, in /singula diei /tempora stündlich.
Bsd.:

a) Zeitpunkt, Augenblick, Moment, Stunde

* IhocItemporeI

idoneum, alienum, abiit illud tempus; hoc /tempore in diesem Augenblick;
* IunoItemporeI

uno /tempore gleichzeitig, auf einmal.

b) Zeitraum, auch Zeitalter , oft Pl.
* IpraesensItempusI

* IinItempusIpraesensI

* IpraeteritumItempusI

breve, longum, /praesens Gegenwart, in tempus /praesens für den Augenblick für jetzt, /praeteritum Vergangenheit, miserum,
acerbum.
* IhaecItemporaI

* IhocItemporeI

* IadIhocItempusI

hoc /tempore zu dieser Zeit, derzeit, Periclis temporibus, haec /tempora unsere Zeit(en). ad hoc /tempus bis auf den heutigen Tag, bis
* IadItempusI
jetzt. ad (oder in) /tempus auf oder für einige Zeit, ein Zeitlang, für den Augenblick, vorübergehend. et /tempus et /dies Tag und Stunde.
* IinItempusI

mit Gen. Zeit zu etw.

fugiendi, belli parandi.

c) Jahreszeit = /anni tempus

* IanniItempusI

saevitia temporis, *quattuor tempora.

d) *Lebenszeit, -alter, -dauer, Leben
oft Pl. =

Lebenstage
actum, supremum, ingrata.
* IspatiumI

e) übh. *Dauer, Weile, Frist = /spatium.

f) (grammatisches) Tempus, (metrisch) Zeitmaß oder Quantität (von Silben).
Prägn.:

* IetItempusIetIdiesI

1. rechte oder passende Zeit, günstige, gelegene, gehörige Zeit, günstiger Augenblick, (gute) Gelegenheit, rechter
punkt, Pl. günstige oder gelegene Stunden

Zeit-

tempus habere u. amittere; alcis /rei zu etwas
discedendi, proelii committendi, tempus rei gerendae dimittere.

* ItemporeIdatoI =IdatoItemporeI

* IipsoItemporeI

* IanteItempusI

tempore /dato bei günstiger Gelegenheit. /ipso tempore gerade zu rechter Zeit. /ante tempus vor der gehörigen oder gewöhnlichen Zeit.
* IdeItemporeI
* IadItempusI
* ItemporeI
de /tempore bei guter Zeit. ad /tempus oder (in) /tempore zu rechter oder günstiger (oder bestimmter) Zeit, im rechten Augenblick
* ImeoItuoIsuoItemporeI
* IinItemporeI
(= meo, tuo, suo sc. tempore).
* ItempusIestI +Inf./AcI

tempus est (mit Inf. oder AcI) es ist hohe Zeit oder die rechte Zeit zu etw. = es ist an der Zeit, etw. zu tun

/

abire oder me abire;
* ItempusIvisumIestI +Inf.

* InonIidItempusIest +ut

tempus /visum est (mit Inf.); non id /tempus est (mit ut) es ist nicht die rechte Zeit, etwas zu tun.

2. Zeitverhältnisse, Verhältnisse, Umstände, Zustände, Lage (der Dinge), die Zeit, wie sie gerade ist
auch =

Zeitgeist, Sg. u. Pl.
turbidum, extremum, communia, *ultimum, *dura, *secunda;
tempus postulat, ut ...; indicunt saepe tempora, cum ...
* ItemporiIservireIcedereI * ItemporibusIservireIcedereI

tempori u. /temporibus servire oder cedere sich nach den Umständen richten, sich in die Verhältnisse fügen, dem Zeitgeist Rechnung
* IorationesIsuntItemporumI
tragen. /orationes sunt /temporum richten sich nach der Zeitströmung.

/

* IhocItemporeI * ItaliItemporeI

(in) hoc oder /tali /tempore unter solchen Umständen, bei solchen (oder den jetzigen) Verhältnissen.
* IinIhocItemporeI * IproItemporeI

ex (oder pro) /tempore u. ad /tempus nach Beschaffenheit (oder Lage) der Umstände, für jetzt
* IexItemporeI

consilium capere;

* IadItempusI

* IexItemporeI

ex /tempore auch aus dem Stegreif
dicere.
* IproItemporeIetIreI

pro /tempore et re nach Zeit und Umständen.
* ItemporisIcausaI

temporis /causa u. * /gratia um der augenblicklichen Lage willen, besonderer Verhältnisse wegen, im Drang der Umstände oder des Augen-

/

blicks

* ItemporisIgratiaI

dicere, assentiri alci, observare alqm.

Zeit, missliche oder bedenkliche
Not, Bedrängnisse, Leiden, Gefahr, meist Pl.
Insb. böse

Umstände, traurige Verhältnisse oder Schicksale, unglückliche Lage,
* IamicorumItempusI

* ImeumItempusI

* IextremumItempusI

rei publicae, /meum oder /mea meine Leidenszeit, novitas meorum temporum, /amicorum bsd. Prozesse, /extremum oder /ultimum
* ImeaItempusI
* IultimumItempusI
tempus äußerste Gefahr.
.Subst. .tempus (Schläfe)

.x.

/

tempus2, oris n

tempus/

Schläfe.

im einzelnen:
[zu tendo = τείνω?]

Schläfe, meist Pl.
*utrumque, *gemina, *laevum, *cava;
im Pl. bisw. =

*Haupt, Kopf, Gesicht

tempora corona vincire.

.x.

.Adj. .utilis
/utilis/
/utiliter

utilis, e

brauchbar, nützlich, vorteilhaft.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .utiliter

utiliter Adv.
im einzelnen:
[utor]

brauchbar, tauglich, dienlich, nützlich, zuträglich, vorteilhaft, v. Personen u. Sachen
miles, amicus, canis, res, ratio, lex, /liber lehrreich;
alci j-m oder für j-n

* IliberIutilisI

cibus aegro utilis;
re durch etw.
ad, selten in alqd oder (meist poet.) alci rei zu oder für etw.

liber ad multas res utilis, *lignum navigiis utile, vir communibus rationibus utilissimus, parum utiliter in praesens certamen;
poet. auch *alcis rei zu etw. oder mit Inf.

.x.

.Subst. .utilitas
/utilitas/
utilitas, atis f

a)
b)

Brauchbarkeit.
Nutzen.

im einzelnen:
[utilis]

a) Brauchbarkeit, Tauglichkeit.
b) Nützlichkeit, Nutzen, Vorteil
* IutilitatemIhabereIpraebereI

utilitatem habere oder praebere Nutzen gewähren, nützlich sein.

/

Insb.:
* IutilitasIcommunisI

α) das Beste, Wohl, Glück, Interesse, /utilitas /communis Staatswohl, allgemeines Beste.
β) (konkr.) nützliche Beschäftigung oder Einrichtung, nützliche Bestimmung, guter Dienst, meist Pl.
F. Gen. Pl. -um u. *ium.

.x.

.Kj. .utinam
/utinam/

utinam

o dass doch, wenn doch;
(auch elliptisch ohne Verbum) wollte Gott!

im einzelnen:
Kj. des Wunsches mit Konj.
* IutinamIneI

* IutinamInonI

(verneint utinam ne, seltener utinam non)

o dass doch, wenn doch, möchte doch
utinam tibi istam mentem di duint!, utinam colloqui inter nos potuissemus!, utinam istud ne dixissetis!
auch elliptisch ohne Verbum =

wollte Gott!

habetis sermonem bene longum hominis utinam satis docti ( oder utinam non impudentis).

.x.

.Adj. .paucus
/paucus/

paucus 3

1. Sg. wenig, klein.

(m. Komp. u. Superl.)

2. Pl.

wenige, nur wenige. Subst.:
a) pauci, orum m bsd. die Oligarchen.
.Subst. .pauca
b) pauca, orum n weniges; bsd. wenige Worte.

.Subst. .pauci

im einzelnen:
1. *Sg. wenig, klein, gering
sermo, numerus;
poet. *Sg. statt des Pl.

tibia foramine pauco.

2. Pl. wenige, nur

wenige
* IpaucioresI

amici, milites, bestiae, cohortes, dies; /pauciores geringere Anzahl, Minorität;
mit Gen. Part. oder ex u. de

paucae bestiarum, pauci ex oder de his militibus;
auch =

nicht viele, aber doch einige, einige wenige
dies, anni, pauci de nostris cadunt.

Subst.:
* Subst. IpauciI

a) /pauci, orum m (nur) wenige
* IinterIpaucosIdisertusI

ordinis senatorii, pauciores cum pluribus confligunt; inter /paucos disertus wie wenige;
bsd. (= οἱ ὀλίγοι)
* Subst. IpaucaI

die Wenigen = die Oligarchen, Optinaten(partei)

factio paucorum, per paucos probari, Thebani.

b) /pauca, orum n ein wenig, weniges
pauca alci donare, pauca explanare de re;
bsd.

wenige Worte, ein paar Worte
* IpaucaIdicereI

* IloquiIutIinIpaucaIconferamI

* IutIpaucisIdicamI

* IpaucisIrespondereIexponereI

pauca dicere u. loqui, ut in /pauca conferam = ut /paucis dicam um es kurz zu machen, um mich kurz zu fassen, /paucis respondere
u. exponere kurz, quam /paucissimis absolvere in möglichster Kürze, paucis te volo;
* IquamIpaucissimisIabsolvereI

auch

.x.

* IpaucisIteIvoloI

weniges Gut, geringe Habe.

.Adv. .paulatim .paullatim
/paulatim/
paul(l)atim Adv.
/paullatim/
im einzelnen:
[paulus]

Adv.

allmählich.

allmählich, nach und nach, gemach
bsd. einzeln, einer nach dem anderen
discedere.

.x.

.Adv. .paulisper .paullisper
/paulisper/
paul(l)isper Adv.
/paullisper/

Adv.

ein Weilchen.

im einzelnen:
[paulus, cf. parum-per]

ein Weilchen, (nur) kurze Zeit hindurch, ein wenig
a domo abesse;
mit folg. dum, quoad, donec.

.x.

.Adj. .paululus .paullulus
/paululus/
paul(l)ulus 3
/paullulus/

Adj.

gering
.Subst. .paululum

Subst.

paululum, i n ein wenig(es).

im einzelnen:
[Demin. v. paulus]

gering =
α) klein, winzig.
β) wenig
via, equi, homines.
* Subst. IpaululumI

Klass. nur Subst. /paululum, i n

ein wenig(es), eine Kleinigkeit

nihil aut paululum, paululo deterior;
alcis rei

frumenti;
* Adv. IpaululumI

auch Adv. /paululum

ein wenig, nur wenig, nur etwas

paululum respirare, locus paululum editus oder acclivis,
auch

.x.

auf ein Weilchen.

.Adj. .paulus .paullus Adj.
/paulus/ /paullus/
paul(l)us 3

.Subst.

.paulum

gering. Subst. paulum n ein wenig(es).

im einzelnen:
[cf. paucus]

gering =
α) klein.
β) wenig
lar, *pila, *sumptus.
* Subst. IpaulumI

Klass. nur Subst. /paulum n (Gen. u. Dat. sind ungebräuchlich):

ein wenig(es), (nur) wenig, (nur) etwas, eine Kleinigkeit, (nur) eine kurze Strecke, ein Weilchen
paulum interest, paulum deest ad felicitatem, paulum provehi, nihil aut paulum;
alcis rei

roboris, morae, novi;
* Adv. IpauloI

bsd. Abl. /paulo

um ein weniges beim Komp. u. bei komparativen Begriffen
* IpauloIanteI

paulo maior oder liberius, paulo antecedere alqm, paulo citra oder infra eum locum, paulo supra hanc memoriam, /paulo /ante
* IpauloIpostI
kurz vorher, /paulo /post bald darauf, bald nachher, selten post paulo.
.paulum * Adv. IpaulumI

Adv. /paulum

* IpostIpauloI

ein wenig, nur wenig, etwas

aetate paulum antecedere, paulum commorari.

.x.
.x.

.Adv. vulgo >vulgus
/vulgo/
vulgo1 Adv.
.vulgo (allg.+machen)
/vulgo/
vulgo2 1.

s. vulgus.

a)
c)

im einzelnen:

allgemein machen, allen mitteilen, überall verbreiten.
verbreiten = allgemein bekannt machen, veröffentlichen.

[vulgus]

unter das Volk oder die große Menge bringen.
a) allgemein

machen, allen mitteilen oder zukommen lassen, allen zugänglich machen, überall verbreiten

alqd

consulatum, artem, morbum;
alqd in alqm etw. auf j-n verbreiten oder ausdehnen

munus in socios, vitia in exteras gentes.
Passiv Gemeingut werden
cum alqo
auch

sich mit j-m gemein machen oder einlassen.

b) etw. allen preisgeben
corpus.

c) verbreiten = allgemein

bekannt machen, veröffentlichen, zu allgemeiner Kenntnis bringen, ausplaudern

alqd

famam alcis rei, alia miracula, *libros, *acta sermonibus; *fabula u. *rumor vulgavit mit AcI.
Passiv bekannt

werden, sich verbreiten

rumor vulgatur mit AcI.
Cf. auch vulgatus.

.x.

.Adj. .vulgatus
/vulgatus/
vulgatus 3 Adj.

allgemein bekannt, gewöhnlich.

(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:
[vulgo; nachkl. u. poet.]

allgemein bekannt, überall verbreitet, gewöhnlich
fama, *senatus consultum, *bella, *amores;
bsd. (im üblen Sinn)

allen zugänglich oder preisgegeben

corpus.

.x.

.Adj. .vulgaris
/vulgaris/
vulgaris, e
/vulgariter
(m. Superl.)
.Adv. .vulgariter
vulgariter Adv.

allgemein üblich, alltäglich, überall gewöhnlich.

im einzelnen:
[vulgus, eig. was der gemeine Mann oder der große Haufe hat]

allgemein üblich, alltäglich, überall gewöhnlich, allbekannt, fast nur von Sachen
* IliberalitasIvulgarisI

ars, opinio, honores, nomen, sermo, /liberalitas gegen alle geübt, commendatio non vulgaris, * /coetus Volksschwarm, * /puella
öffentliche Dirne.

.x.

.Subst. vulgus
/vulgus/

vulgus, i n

* IcoetusIvulgarisI

* IpuellaIvulgarisI

Volk, Leute, die große Menge, (im üblen Sinn) Pöbel, gemeines
Volk. Insb.:
a) (beim Heer) gemeine Soldaten, die Gemeinen.
b) der gewöhnliche Schlag; (übh.) Menge, Haufe.
c) Adv.:
.Adv. .in vulgus

in vulgus beim gemeinen Mann, allgemein.
β) vulgo:
α)

.Adv. .vulgo

αα)
ββ)

in Menge.
vor aller Welt, öffentlich, überall, allgemein.

im einzelnen:

Volk, Leute = der gemeine Mann, die große Menge, der große Haufe, das (große) Publikum im Ggstz. zu dem vornehmen, gebildeteren und edlergesinnten Teil des Volkes

sapientis iudicium a iudicio vulgi saepe discrepat, nihil est incertius vulgo, disciplinam in vulgus efferre, res in vulgus
emanavit, alqd in ore vulgi versatur;
im üblen Sinn =

Pöbel, gemeines Volk

vulgus fuimus sine gratia, *odi profanum vulgus.

Insb.:

a) (beim Heer)

gemeine Soldaten, die Gemeinen, Heer, Kriegsrotte
militum, armatorum, Atheniensium.

b) der gewöhnliche

Schlag

clientium, *servorum, eruditorum, imperitorum;
unkl. übh. = *Menge,

Masse, Haufe, Schar

umbrarum, ovium, mulierum.

c) Adv.:
* Adv. IinIvulgusI

α) in /vulgus für den großen Haufen oder für jedermann, beim

gemeinen Mann, allgemein, insgemein

* IgratusIinIvulgus

* Adv. IvulgoI

notus u. ignotus, /gratus beliebt, in volgus non probari.

β) /vulgo bei oder vor der großen Menge:
αα) in

Menge, in Masse.
ββ) vor aller Welt, öffentlich, allenthalben, überall bei den Leuten oder im Publikum, allgemein, insgemein,
gewöhnlich
vulgo invitare, alqd ostendere oder defendere, audire, incendia facere, vulgo homines occidebantur;
id non raro, sed vulgo evenit, vulgo alqm colere, vulgo ex oppidis publice alci gratulari, vulgo milites a signis
discedebant.

F. Akk. neben vulgus n auch /vulgum m.

.Subst. .volgus

.x.

/

volgus/

volgus, volgaris

im einzelnen:
ältere Form für /vulgus, /vulgaris.

.x.

.Subst. .captus
/captus/

captus, us m

Auffassung = Fassungskraft.

im einzelnen:
[capio]

das Fassen, Greifen
klass. nur (geistig) Auffassung

= Fassungskraft, Begabung, Bildungsstand

* IutIestIcaptusIalcisI

nur in der Verbindung ut est captus alcis

servorum, Germanorum.

.x.

.Adj. .grandis
/grandis/
/granditer

grandis, e

groß, gewaltig. Insb.:

(m. Komp. u. Superl.)

a) (von lebenden Wesen der Statur nach)

.Adv. .granditer

granditer Adv.

erwachsen, (dem Alter nach) bejahrt.
b) (an Zahl, Inhalt, Gehalt, Wert) groß = zahlreich, bedeutend, stark.
c) (übtr.) wichtig, gewaltig. Bsd.:
β) (rhet.) erhaben.

im einzelnen:

groß der Ausdehnung nach = kolossal, durch Größe oder Masse imponierend, gewaltig, umfangreich
cervus, ilex, sacum, vas, tumulus, /liber umfangreicher Bericht, *membra, *ossa, /litterae Unzialbuchstaben;
von *Feldfrüchten

* IliberIgrandisI

großkörnig

* IelementaIgrandisI

frumenta, hordea; auch * /elementa grobkörnig.
Insb.:

a) (von lebenden Wesen der Statur nach)

herangewachsen, erwachsen
puer, filia, bestia,
(dem Alter nach)

bejahrt, betagt, alt
* InatuIgrandisI

mit u. ohne /natu oder * /aevo;
* IaevoIgrandisI

auch /aetas vorgerücktes oder hohes Alter.
* IaetasIgrandisI

b) (an Zahl, Inhalt, Gehalt, Wert)

groß = zahlreich
*peditatus, *familia,

*IlitteraeIgrandisI

bedeutend, stark
pondus argenti, pecunia, aes alienum, vox, faenus.

c) (übtr.)

bedeutend, wichtig, gewaltig, großartig
res, vitium, /exemplum schlagend, *malum, *praemium, *decus, *solacium.
* IexemplumIgrandisI

Bsd.:

α) (von Personen)
erhaben, edel.
β) (rhet.)

erhaben, feierlich

* IgrandiusIsonareI

carmen, oratio, orator, scriptor, genus dicendi, * /grandius sonare erhabener singen;
re mit, in etw.

verbis.

.x.

.Subst. .granum
/granum/
granum, i n

Korn u. Kern.

im einzelnen:

Korn
*turis, *salis, *hordei
u.

Kern
fici, *uvae.

.x.

.Adj./Zahlwort .alter .altera .alterum Adj./Zahlwort
/alter/
alter, era, erum
1. der eine von zweien, der andere von beiden.
der zweite. Bsd.:
ein zweiter.
Bsd. α) Nächster, Nebenmensch.

2. (als Zahlwort)
b)

im einzelnen:
[cf. alius]

1. der

eine von zweien, der andere von beiden
oculus, homo altero pede claudus, cornu exercitus, consul alter ambove, alter consulum oder ex consulibus, alter de duobus,
aut uterque aut certe alter, hi libri quinque alteri.
Das zweiter alter oft in verschiedenem Kasus:
* IalterIalterumI

alter /alterum der eine den andern
hasta transfixit;
alter alterius rebus invidebat;
alter ab altero adiutus est;
auch Pl. von Parteien

alteri alteros aliquantum attriverant.
* IalterI---IalterI

alter ... alter der eine ... der andere von zweien

/

hospitum alter Cyrenaeus, alter Babylonius est;
* IalteriI---IalteriI

Pl. /alteri ... alteri

die einen ... die anderen von zwei Parteien

alteri dimicant, alteri victorem timent.
Insb.

der andere = entgegengesetzt, Gegen-..., bsd. von Parteien
* IripaIalterI

factio, pars, acies, /ripa das jenseitige;
übh.

*verändert, verschieden
fortuna, sors; cf. Hor. carm. 4, 0, 6.

2. (als Zahlwort)

der zweite (cf. secundus)
* IvicesimusIalterI

* IalterIabIalqoI

vicesimus alter der zweiundzwanzigste, * /alter ab alqo der zweite nach j-m.

/

Bsd.:

a) (in Aufzählungen)

* IunusI---IalterI---ItertiusI

unus ... /alter ... /tertius der erste ... zweite ... dritte.

/

b) ein

zweiter = von gleicher Beschaffenheit wie ein anderer

* IalterIromulusI

alter Romulus ein zweiter Romulus, alter Marius (oder Verres, altera patria, alqm sicut alterum parentem diligere).

/

alter /ego mein zweites Ich, /alter /idem ein zweites Selbst.

/

* IalterIegoI

Bsd.:

* IalterIidemI

α) Nächster, Nebenmensch
alteri exitium parare, nihil alterius causa facere.
* IunusIalterqueI

β) unus et (oder atque) alter, /unus /alterque einer und noch einer, ein Paar (bestimmt)
unus et alter dies intercesserat;
auch unbestimmt =

ein paar, etliche, einige wenige

testis unus et alter dicit breviter.
* IunusIautIalterI

* IunusIalterveI

unus /aut alter (oder /alterve) einer oder zwei, einer bis zwei.

/

* IalterumItantumI

γ) /alterum tantum ein doppelt so Großes, Doppeltes, noch einmal so groß (oder so viel), bsd. mit Komp.
* IalteroItantoImaiorI

altero tanto /maior (oder /longior) doppelt so groß (oder so lang).

/

* IalteroItantoIlongiorI

δ) (selten) = /alteruter.
* IalteruterI

F. Sg. Gen. alterius; Dat. alteri (*altero u. *-ae).

.x.

.Subst. .altera (Wechselfieber)
/altera/
altera, ius f
im einzelnen:
[sc. febris]

Wechselfieber
ab altera relictum esse.

.x.

.Adj. .claudus
/claudus/

claudus 3

hinkend, lahm.

im einzelnen:
[altlat. cludus, vulgär clodus]

hinkend, lahm
* IalteroIpedeIclaudusI

deus, homo, equus, pes, /altero /pede an einem Fuß.
Übtr.:

a) gelähmt = unvollständig, mangelhaft, schlecht bestellt
* InavisIclaudusI

* IcarminaIalternoIversuIclaudusI

navis u. /navigium an einer Seite ohne Ruder, * /carmina /alterno versu elegische Distichen.

/

* InavigiumIclaudusI

b) *schwankend, unsicher, auf schwachen Füßen stehend
pars officii.

.x.

.Subst. .oratio
/oratio/

oratio, onis f

Rede = das Reden. Insb.:
a) Sprache = Redeweise.
b) konkr. β) Äußerung, Worte.
2. kunstmäßige Rede. Bsd.:
a) Gegenstand der Rede, Thema.
b) Beredsamkeit.
1.

im einzelnen:
[oro]

1. Rede = das Reden, Sprechen, Sprache als Sprachvermögen oder als Mittel der Gedankendarstellung
ferae rationis et orationis expertes sunt.
Insb.:

a) Sprache = individuelle Redeweise, Ausdruck(sweise), sprachliche Darstellung, Stil = genus dicendi
qualis homo est, talis eius est oratio; humilis, fortis, placida, concinna, contorta, pugnax, Latina;
alcis j-s

* IutriusqueIorationisIfacultasI

philosophorum, Demosthenis, orationem bonorum imitari; /utriusque orationis /facultas Fertigkeit in beiden Arten des Ausdrucks,
des philosophischen und rhetorischen;
bsd. (im Ggstz. zur Poesie)

* IoratioIsolutaI

prosaische Darstellung, Prosa = oratio soluta

et in poëmatis et in oratione, numeris etiam in oratione uti.

b) konkr.
α) Stoff zum Reden

hac in re oratio deesse nemini potest.

β) das Gesprochene, Äußerung, Aussage, mündliche Erklärung, Behauptung, Worte
* IsecundaIoratioI

* ImultamIorationemIconsumere

alcis orationem intellegere, captivorum oratio cum perfugis convenit, /secunda schmeichelhafte Worte, multam /orationem

consumere viele Worte, hac /oratione /habita nachdem er diese Worte gesprochen hatte, Sullam /oratio mea /purgavit ausdrückliche
Erklärung; /oratione der Aussage nach, dem Namen nach, im Ggstz. zu /re in Wahrheit tatsächlich;* IsullamIoratioImeaIpurgavitI
* IhacIorationeIhabitaI

* IorationeI

bisw. auch =

Einrede oder Entschuldigung(srede).

2. kunstmäßige Rede oder Ansprache, förmlicher Vortrag, gesprochen oder geschrieben
* IperpetuaIoratioI

* IorationemIhabereIdicereIdeIreI

* IorationemIfacereIconficereI

longa, /perpetua zusammenhangend; /orationem habere oder dicere de re halten, facere u. conficere ausarbeiten, kunstvoll gestal* IorationemIornareI
ten, ornare ausschmücken, legere, recitare;
in alqm und pro alqo

Miloniana, Catilinariae, Philippicae.
Bsd.:

a) Gegenstand der Rede, Thema
huius orationis principium oder exitum non invenio.

b) Redegabe, Beredsamkeit
altitudo orationis, satis in eo est orationis.

c) *kaiserliches Handschreiben, Kabinettsorder, Reskript.

.x.

.Adj. .locuples
locuples/
locuples, etis

/

(m. Komp. u. Superl.)

reich an Grundstücken und Ländereien,

übh.

begütert, reich.

Übtr. (meist von Sachen):

a)

reich ausgestattet.
vollgültig, zuverlässig.

b) (von Personen)

im einzelnen:
[locus Landbesitz u. *plere, cf. plenus, πλήρης]

reich an Grundstücken u. Ländereien
übh.

begütert, reich, wohlhabend, bemittelt, v. Personen u. Sachen
* ImuneraIlocuplesI

homo, mulier, domus, villa, urbs, regio, copiae, /munera reichliche;
re an etw.

copiis rei familiaris, *mancipiis;
* Subst. IlocuplesI

auch Subst. /locuples m
Übtr. (meist von Sachen):

a) reich

ausgestattet, gesegnet, ergiebig
* IlysiasIorationeIlocuplesI

lingua, oratio, Lysias /oratione /locuples reich im Ausdruck, natura ad bene vivendu, *annus frugibus.

b) (von Personen)

vollgültig, glaubwürdig, zuverlässig
reus, testis, auctor, tabellarius.

F. Abl. Sg. -i u. (weniger gut) -e; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium u. -um.

.x.

.Adj. .barbarus
/barbarus/
barbarus 3
/barbare
(m. Komp.)
.Adv. .barbare
barbare Adv.

barbarisch

im einzelnen:
[Fw., βάρβαρος, cf. balbus]

barbarisch
a) ausländisch, fremd, nichtrömisch, nichtgriechisch
servus, reges, *carmen = phrygisch;
* IbarbareIloquiI

barbare oder *in /barbarum loqui wie ein Ausländer, fehlerhaft;

/

bsd. =

persisch.

* IinIbarbarumIloquiI

Subst.:
* Subst. IbarbarusI

barbarus, i m Barbar, Ausländer, Fremder
* Subst. IbarbaraI
barbara, ae f Barbarin, Ausländerin.

/

/

b) (meton.) roh

.Subst. .barbarus

fremd. Subst. barbarus, i m Barbar, Ausländer.
b) (meton.) α) ungebildet.
a) ausländisch,

α) ungebildet, unwissend, unmanierlich.
β) (moralisch)

wild, grausam
homines feri ac barbari, gens immanis ac barbara, mores, consuetudo.

F. Gen. Pl. barbarum = barbarorum.

.x.

.Subst. .lingua
/lingua/

lingua, ae f

Zunge. Meton.:
a) Zunge = Rede, Redegabe, konkr. Worte.
b) Sprache.
c) Landzunge.

im einzelnen:

Zunge der Menschen und Tiere
linguam eicere u. exserere, *lingua lambere alqd, lingua haesitare, *centum linguae ei sunt.
Meton.:

a) Zunge = Rede, Redegabe, -fähigkeit, Beredsamkeit
konkr. Ausspruch,

Worte, Reden
* ImagnaIlinguaI

libera, prompta, acerba, temeraria, *mala, * /magna vermessene, libertas linguae, linguas hominum vitare, lingua promptus,
* IlinguamItenereI
linguam moderari und diligentissime continere, * /linguam tenere schweigen, /linguam acuere die Rede durch Übung bilden oder
* IlinguamIacuereI
*das Mundwerk schärfen, /linguae /commercium mündlicher Verkehr, Unterredung.
* IlinguaeIcommerciumI

Bsd.:

α) *Stimme, Laut, Ton, Gesang, bsd. v. Tieren
volucrum vatum.

β) (im üblen Sinn)

böse Zunge, Lästerzunge, Schmähsucht
Aetolorum linguas retundere;

Ruhmredigkeit, freche Sprache
*paterna;

Schwatzhaftigkeit, Geschwätzigkeit.
b) Sprache, in der ein Volk spricht, im Ggstz. zu den Sprachen anderer Völker

* IutraqueIlinguaI

civitatis, Graeca, lingua Latina loqui u. uti, linguae Persicae peritus, barbara, peregrina, * /utraque Griechisch und Latein,
eiusdem /linguae esse einerlei Sprache haben;
* IeiusdemIlinguaeIesseI

bsd.

Mundart, Dialekt, Idiom
Massilia a Graecis lingua dividitur.

c) Landzunge
auch *Vorgebirge.
d) *zungenförmiger Staubbeutel der Lilie.

.x.

.Subst. .uter
uter/

(Schlauch)

uter1, tris m

/

lederner

Schlauch.

im einzelnen:
[cf. unda]

lederner Schlauch
übtr.

eitler Mensch, Geck.

F. Abl. Sg. utre, Gen. Pl. utium.

.x.

.Adj./Subst. .uter (welcher?/wer?)
/uter/
uter2, utra, utrum
Adj. und Subst.

1. (fragend)
2. (indefinit)

welcher (oder wer) von beiden?
wer immer von beiden.

im einzelnen:
1.

(fragend)

welcher (oder wer) von beiden?

(direkt u. indirekt)

auch mit Gen. Part.

uter nostrum popularis est?
Verdoppelt /uter /utri

wer von beiden dem anderen, uter /utrum usw.

* IuterIutriI

* IuterIutrumI

quaeritur, uter utrum lacessierit.
Im Pl. steht es wie uterque.
* IutercumqueI

* IalteruterI

2. (indefinit) = /utercumque oder /alteruter

wer immer von beiden, einer von beiden.
F. Gen. utrius, Dat. utri.

.x.

.Subst./Adj. .uterque .utraque .utrumque Subst./Adj.
/uterque/
uterque, utraque,
jeder von beiden, beide.
utrumque
im einzelnen:

jeder von beiden, beiderseitig, beide (aber jeder einzelne für sich gedacht, daher regelmäßig mit Sg. des Prädikats)
uterque consul /castra movit beide Konsuln brachen auf, /uterque /vestrum hoc sentit ihr beide denkt so.

/

* IuterqueIconsulIcastraImovitI

* IuterqueIvestrumIhocIsentitI

Es steht meist

a) als Subst.
aut Caesar aut Pompeius aut uterque; uterque eorum senator est.

b) als attributives Adj. bei einem Subst. im Sg.
* IutraqueImanusI

* IuterqueInosterIexercitusI

utraque /manus beide Hände, /uterque /noster exercitus unsere beiden Heere, quod utrumque exemplum.

/

* IutraqueIfortunaI

Bsd. utraque /fortuna

Glück und Unglück, großes u. geringes Vermögen

* IinIutramqueIpartemI

in /utramque /partem auf beide Seiten oder Fälle
disputare für u. wider;
* IuterqueIparensI

* IphoebusIuterqueI

* IoceanusIuterqueI

* IpolusIuterqueI

*uterque /parens Vater u. Mutter, * /Oceanus östlicher und westlicher Ozean, * /Phoebus Morgen- und Abendsonne, * /polus Nord u. Süd,
* IsolisIutraqueIdomusI
* /solis /utraque domus Orient u. Okzident.

c) nur im Sg. mit einem Gen. Part., und zwar nur vor einem alleinstehenden Pron.
uterque nostrum (oder vestrum, horum, illorum, eorum, quorum);
duo in Ciliciam ex Syria aditus sunt, quorum uterque /parvis /praesidiis intercludi potest welche beide ... können.
* IduoIinIciliciamIexIsyriaIaditusIsuntIquorumIuterqueIparvisIpraesidiisIintercludiIpotestI

d) im Pl. nur:

α) bei pluralibus tantum
* IinIutrisqueIcastrisI

in utrisque castris.

β) in Bezug auf zwei Teile, welche beide (oder wenigstens einer von ihnen) im Pl. stehen

* IabIutrisqueImilitibusIauditusIestI

Caesar, cum Germanis et Britannis bellum intulisset, utrosque vicit; ab /utrisque militibus /auditus est von beiden Heeren.

γ) im Sinn von "alle beide"
duae nobis filiae sunt, utraeque iam nuptae; utrique Dionysii; *utrasque manus tendere.

F. Gen. Sg. utriusque; Dat. utrique; Gen. Pl. utrorumque u. utrumque.

.x.

.Subst. .natio
/natio/

natio, onis f

Geburt.
Volksstamm, Völkerschaft;
übtr. (von Leuten) Gattung, Sippschaft.

1. (abstrakt)
2. (konkret)

im einzelnen:
[nascor]

1. (abstrakt)
das Geborenwerden, Geburt, Abstammung
* InationeImedusI

* InationeIgermanusI

natione Medus oder Germanus von medischer oder germanischer Abkunft;

/

* InatioI (Name)

personif. /Natio

Geburtsgöttin.

2. (konkret)

Volksstamm, Völkerkomplex mit Rücksicht auf gemeinsame Abstammung u. Sprache, auch eine einzelne Völkerschaft, Volk als Teil einer
gens
Syrorum, Atticorum, nationes et gentes oder populi, eiusdem nationis esse;
übtr. (von Leuten)

Gattung, Klasse, Schar, Art, Sippschaft, Menschenschlag, Kaste, oft ironisch

optimatium, Epicureorum, *rudis.

.x.

.nolo
/nolo/
im einzelnen:
[aus *ne-volo]

nolo, lui, - nolle

nicht wollen.

nicht wollen, nicht wünschen, sich weigern
abs. oder alqd

centum iugera, id, hoc;
mit Inf.

* InoliI +Inf.

* InoliteI +Inf.

parere, bsd. /noli, /nolito, /nolite mit Inf. als Umschreibung des negierten Imper.
* InolitoI +Inf.

noli putare glaube ja nicht, nolite existimare;

/

* InoliIputareI

mit AcI
mit bloßem Konj., bsd. nollem

* InoliteIexistimareI

* InollemIdixissemI

nollem dixissem;
* InonInolleI

non /nolle nicht abgeneigt sein, gern wollen.

j-m nicht wohlwollen, ein Vorurteil gegen j-n haben

Bsd.

alci.

.x.

.Subst. .nomen
/nomen/

nomen, inis n

Name, Benennung. Bsd.:
a) (gramm. oder sprachlich) Wort, Ausdruck.
b) Geschlechtsname.
c) Titel.
e) (prägnant)
α)
β)

berühmter Name.
bloßer Name, Schein, Vorwand.

f) (meton.)
α)
β)

Schuldposten.
Schuldner.

im einzelnen:

Name, Benennung als hörbare Bezeichnung eines Gegenstandes

* IimponereInomenI

paternum; nomen alci u. alci rei dare oder indere, /imponere geben, beilegen; nomen assequi oder accipere a re, capere oder
* IalciInomenIalcisIedereI
trahere, ducere, reperire, invenire ex alqo oder ex re; alci /nomen alcis edere j-m j-n ausdrücklich namhaft machen.
* InomenIalciIestIgaioIgaiusIgaiI

* InomenIalciIdareIdicereImarcoImarcum

nomen alci est Gaio oder Gaius oder *Gai j-d heißt Gajus; /nomen alci dare oder dicere Marco oder Marcum j-m den Namen
Markus geben; /litterae /sine /nomine ohne Adresse und Unterschrift.

/

* IlitteraeIsineInomineI

Bsd.:
* InomenInominaIdareIedereIprofiteriI

α) /nomen (v. mehreren /nomina) dare, edere, profiteri sich (bsd. zum Kriegsdienst) freiwillig melden, sich einschreiben lassen.
* IadInomenInonIrespondereI

* InomenIaccipereI

ad /nomen non respondere dem Aufruf keine Folge leisten. /nomen accipere in die Wahlliste zulassen.

β) (gerichtlich)
* InomenIalcisIdeferreI

nomen alcis deferre j-n gerichtlich belangen, anklagen;

/

* InomenIrecipereI

nomen recipere die Klage gegen j-n annehmen (vom Prätor).

/

Insb.:

a) (gramm. oder sprachlich)

Wort, Ausdruck, bsd. Nomen = Substantiv
* InomenIcalamitatisI IcalamitasI

nomen /calamitatis das Wort calamitas.

b) Geschlechtsname, der mittlere von den drei Namen eines freigeborenen Römers
Gaius Iulius Caesar;
* IpraenomenI

bisw. auch

* IcognomenI

Vorname (= praenomen) u. Beiname, Familienname (= cognomen).
/

/

c) Titel, Ehrentitel
* InomenIregiumI

* InomenIimperatorisI

nomen /regium oder /regis Königstitel, /imperatoris oder /imperii Feldherrntitel.
* InomenIregisI

* InomenIimperiiI

d) meton. der benannte Gegenstand, bsd. umschreibend:
α) Geschlecht, Familie
Fabium nomen.

β) Volk, Nationalität
* InomenIromanumI

* InomenIlatinumI

nomen Nerviorum exstinguere, /nomen /Romanum alles, was Römer heißt, die Römer, Römertum, /nomen /Latinum die Latiner.

γ) Person, Mann, Held
* ItantaInominaI

*invisum, * /tanta /nomina so große Männer, *fortissima nomina, vestrum nomen = vos, legatorum nomen sanctum semper
fuit, nomen alcis timere.

e) (prägnant)
α) berühmter

Name, Berühmtheit, Ruhm, guter Ruf

populi Romani, familiae, maiorum, nomini alcis officere, nomen oder magnum nomen habere
in oratoribus, * /vulgus /sine /nomine namenlos;
auch

* IvulgusIsineInomineI

Rang, Würde
regale.

β) bloßer

Name im Ggstz. zur Wirklichkeit oder Sache, Schein, Vorwand
* IperInomenImilitareI

* IhonestisInominibusIcertareI

honestis /nominibus certare unter ehrenhaften Vorwänden, *amicitia nomen est, per nomen /militare unter dem Vorwand des

/

Kriegszustandes.

f) Name oder Rubrik eines Schuldners im Schuldbuch.
meton.:

α) Schuldverschreibung, Schuldposten, Schuld(en)
* InomenIfacereI

* InomenIsolvereIdissolvereIexsolvereIexpedireI

* InomenIinItabulasIreferreI

nomen facere oder in /tabulas referre e-n Schuldposten eintragen, buchen, /nomen solvere oder dissolvere, exsolvere, expedire
* InominaIexigereI
seine Schuld(en) bezahlen oder tilgen, /nomina exigere Gelder eintreiben, nomen in alium transferre oder transcribere, pecuniam in
* IpecuniamIinInominibusIhabereI
/nominibus habere ausstehen haben;
/

* IunoInomineI

übtr. uno /nomine auf einmal, in Bausch und Bogen.

β) Schuldner, Bezahler
* InomenIbonumI

* InomenIrectumI

* InomenIlentumI

bonum, certum, *rectum, malum, lentum.

* Abl. InomineI

g) Abl. /nomine:

* InomenIcertumI

* InomenImalumI

α) mit Namen, namens
soror nomine Elpinice, urbem nomine Obbam.

β) (bloß) dem Namen nach
alci nomine notum esse, rex nomine magis quam imperio.

γ) in j-s Namen oder Auftrag
* IcatilinaeInomineI

* IpecuniamIaccipereIalcisInomineI

senatus, /Catilinae von seiten des K., /pecuniam accipere alcis /nomine auf j-s Namen.

δ) unter dem Namen oder Titel, als
* IobsidumInomineI

* IpraedaeInomineI

obsidum /nomine als Geiseln, /dotis als Mitgift, praedae, lucri;

/

* IlucriInomineI

* IdotisInomineI

oft =

unter dem Schein oder Vorwand

classis nomine pecuniam exigere, otii nomine.

ε) auf Grund oder auf Veranlassung, mit Rücksicht auf, um ... willen, wegen
* IscelerisInomineI

Lentuli, rei publicae, alio nomine, /sceleris nomine oder hoc /nomine damnari aus diesem Grund, nomine neglegentiae
* IhocInomineIdamnariI
suspectum esse alci.
* ImeoItuoIsuoInomineI

ζ) meo (tuo, suo usw.) /nomine ich meinerseits, unabhängig, für mich persönlich, aus Privatrücksichten
alqm suo nomine odisse oder accusare, exercitui suo nomine praeesse.

.x.

.bibrax
/bibrax/

(Name)

Bibrax, actis f

im einzelnen:
Stadt der Remer in Gallia Belgica auf dem heutigen Berg Vieux-Laon bei Laon.

.x.

.bibo
/bibo/

bibo, bibi, potum 3.

trinken. Übtr. einsaugen, einziehen.

im einzelnen:

trinken
alqd

* IuvamIbiboI

aquam, vinum, * /uvam Traubensaft, Wein;
* IpoculumIbiboI

auch /poculum, /cyathum u. ä. = austrinken, leeren;
* IcyathumIbiboI

ex re oder *re aus etw.

ex fonte, *gemma;
abs. trinken = ein Trinkgelage halten, zechen
* IabIhoraItertiaIbibebaturI

* IgraecoImoreIbiboI

ab hora tertia /bibebatur es wurde getrunken, /Graeco /more in die Runde trinken, zutrinken.
* IflumenIbiboI

* /flumen aus e-m Fluss trinken = an e-m Fluss wohnen
Danuvium, Tanaim.
* IalciIbibereIdareIministrareI

alci /bibere dare oder ministrare j-m den Wein kredenzen.
* IautIbibatIautIabeatI!I

aut /bibat aut /abeat sauf oder lauf! (ἢ πῖθι ἢ ἄπιθι).
Übtr.

*einsaugen, einziehen, (begierig) in sich aufnehmen, auch von Leblosem

amphora bibit fumum, hasta bibit cruorem;
* IarcusIbibitI

abs. prata sat biberunt, /arcus /bibit der Regenbogen zieht Wasser;
* IaureIalqdIbiboI

* IauribusIalqdIbiboI

von Personen /aure oder /auribus alqd

eifrig anhören

* IlongumIamoremIbiboI

pugnas, /longum /amorem in langen Zügen schlürfen.
.Fragepartikel .num

.x.

/

num/

num

Fragepartikel

b) (indirekt)

ob (nicht).

im einzelnen:
a) (direkt, eine verneinende Antwort fordernd)

denn, wohl, etwa, vielleicht, doch wohl nicht, oft im Deutschen gar nicht ausgedrückt
deum ipsum num vidisti?, num me reprehendere audes?
* InumquidI InumneI

verstärkt /numquid u. /numne

numquid duas habetis patrias?, numne Coriolanus arma contra patriam ferre debuit?

b) (indirekt)

ob (nicht), ob etwa (nicht), ob wohl (nicht)
dic, num fidem ei habeas; hoc rogo, num quis fundus venalis sit.

.x.

.Subst. .numerus
/numerus/
numerus, i m

Teil eines Ganzen, Bestandteil. Bsd.:
a) Takt, Rhythmus. Bsd.:
α) (in der Rede) rhythmischer Tonfall.
c) (metrisch) Versfuß.
2. Zahl, Anzahl. Insb. (meton.):
a) Rang, Geltung, Stelle.
b) (von nicht zählbaren Dinge) Menge, Masse.
c) (prägn.) bloße Zahl, Null(en).
1. notwendiger

im einzelnen: numer
1. notwendiger Teil eines Ganzen, Bestandteil, Glied
* IomnesInumerosIhabereI

omnes /numeros habere = vollkommen sein, *animalia trunca suis numeris, omnibus numeris expletus oder *absolutus, poëma
* IpoemaIomniInumeroIelegansI
* InumerisIsuisIcarereI
omni numero /elegans in jeder Beziehung, * /numeris suis carere mangelhaft sein.

bestimmter oder abgemessener Teil, geregelte Gliederung, schönes Verhältnis der Teile zum Ganzen:

Bsd.

a) Takt, Rhythmus, gleichmäßige oder harmonische, rhythmische Bewegung im Tanz, Gang, Gesang, in der Musik, in der Rede u. a.
*bracchia in numerum tollere, /histrio /extra numerum se movet außer dem Takt.
* IhistrioIextraInumerumIseImovetI

Bsd.:

α) (in der Rede)

Rhythmus = rhythmischer Tonfall, Wohlklang, Harmonie
* IetiamIinIverbisIsolutisIinestInumerusI

oratorius, etiam in verbis /solutis /inest numerus in der Prosa, membra numeris vincire;
übtr. alqd /procedit in /numerum in richtiger Weise.
* IalqdIproceditIinInumerumI

β) (übtr.)

*(im Betragen) Takt, auch Pl.
* InihilIextraInumerosIfacereI

nihil /extra /numeros facere nichts Taktloses.

b) (in der Musik)
Pl.

die Takte

übh.

*Melodie, Musik Gesangweise, Töne
numeros memini, si verba tenerem.

c) (metrisch)

Versglied, Versfuß, Vers, Pl. *Verse, Versbau, Versmaß
* InumeriIgravesI

* InumeriIimparesI

* InumeriIlegeIsolutiI

numeri /graves heroische Verse, /impares elegische, lege /soluti ungebundene Rhythmen.

/

2. Zahl, eig. und meton. = bestimmte Zahl, Anzahl, Menge, Klasse, Kategorie
impar, minimus, amicorum, militum, victoriarum.
* InumerumIinireI

* InumerumIdeferreI

* InumerumIsubtiliterIexsequiI

* InumerusIestIquinqueImiliumI

numerum inire Zählung halten oder veranstalten, deferre die Zahl angeben, /subtiliter exsequi genau angeben, /numerus est
* InavisIhabetIsuumInumerumI
quinque milium beträgt, /navis /habet suum numerum die gehörige Zahl von Leuten.

/

numero der Zahl nach, im ganzen

/

* InumeroI

decem numero tribuni, numero haud amplius quam quinque.

* IadInumerumI

ad /numerum in der erfoderlichen Anzahl, vollzählig
convenire, obsides mittere, aber mit Gen. = ungefähr, gegen.

* IalqmIinIhostiumInumeroIducereIhabereI

* IinIciviumInumeroIesseI

unus ex nostro oder ex civium numero; in /civium /numero esse zu den Bürgern gehören, alqm (in) /hostium oder /servorum
* IalqmIinIservorumInumeroIducereIhabereI
numero ducere oder habere zu den Feinden oder zu den Sklaven rechnen, numero /sapientium haberi unter die Weisen gezählt
* InumeroIsapientiumIhaberiI
werden, alqm in /deorum numero referre u. reponere zu den Göttern rechnen;
* IalqmIinIdeorumInumeroIreferreIreponereI

hunc ascribito ad tuum (= tuorum) numerum, esse in oder ex eo (= eorum) numero.
Meton. Pl.:

α) Arithmetik, auch Astrologie.
β) *die mit Zahlen bezeichneten Würfel.
Übtr.:

α) *Ordnung
carmina in numerum digerere.

β) *Zwischenraum
alqd paribus numeris viarum dimetiri.

γ) *Truppenabteilung
numeri legionum, sparsi per provinciam numeri,
meist =

Kohorte.

δ) Pl. *Verzeichnis, Liste, bsd. (milit.) Stammrolle.
ε) *Kanon der klassischen Schriftsteller
alqm redigere in numerum.
Insb. (meton.):

a) Rang, Geltung, Platz, Stelle, Wert, Würde, Bedeutung
* IhomoInulloInumeroI

* IalqmInumeroIaliquoIputareI

* InulloIinIoratorumInumeroI

obtinere alqm numerum, alqm /numero aliquo putare achten, schätzen, homo /nullo numero, nullo in /oratorum numero kein
* IaliquoInumeroIesseI
Redner von Bedeutung, (in) aliquo /numero esse in einiger Ehre oder Achtung stehen, hunc in /numerum non /repono beachte ich nicht
weiter;

* IinIaliquoInumeroIesseI

* IhuncIinInumerumInonIreponoI

* InumeroI

bsd. (in) /numero mit Gen. in der Eigenschaft, anstatt, für, als

* IprivatusImilitisInumeroI

* IinInumeroI

legatorum, obsidum, in deorum numero venerandus, alci parentis numero esse, /privatus /militis numero als gemeiner
Soldat.
Poet. auch *Würde = Amt,

Pflicht

Veneri numeros suos eripere.

b) (von nicht zählbaren Dingen)

Menge, Masse, Quantität, Haufe, Vorrat
frumenti, vini, olei, impedimentorum.

c) (prägn.)
*bloße

Zahl, Null(en)

nos numerus sumus.

.x.

.Adj. .editus
/editus/

editus 3 Adj.

hoch emporragend, hoch.

(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:
[edo2, eig. herausgehoben)]

sich erhebend, hoch emporragend, hervortretend, hervorragend, hoch
* IconclaveIeditusI

* IarborIeditusI

locus, tumulus, collis ex planitie, /conclave im Obergeschoss, /arbor aufgeschossen;
* IviribusIeditiorI

übtr. ordo in altum editus, * /viribus /editior stärker an Kraft.
* Subst. IeditumI

Subst. * /editum, i n Anhöhe,

.x.

.edo
/edo/

Höhe.

(essen)

edo1, edi, esum 3.

essen.

im einzelnen:

essen, verzehren, genießen, meist vom Menschen gesagt, (v. Tieren) fressen, abweiden
abs.

* IamorIedendiI

* IpenuriaIedendiI

*amor /edendi Esslust, * /penuria edendi Mangel an Speise, numquam iucundius edi;
alqd

* IagellosIedoI

multos modios salis, *olus, *pecus, * /agellos abfressen.
Übtr. *(von Leblosem)

verzehren, zernagen, zerstören, an etwas nagen, vom Feuer, v. Geschwüren, v. der Liebe u. a.

robigo culmos oder ignis carinas edit, virus corpora, cura animum, flamma medullas edit.
* IessemI =IederemI

* IesseI =IedereI

F. Konj. Präs. edim, edis, edit, edimus, edint. - Synkop. Formen: esse = edere, *est = edit, *essem = ederem, *estur = editur u. a.

.x.

.edo
/edo/

* IestI =IeditI

(herausgeben)

edo2, didi, ditum 3.

* IesturI =IediturI

herausgeben, von sich geben. Insb.:
b) gebären.
c) (Schriften) herausgeben. Übtr. mündlich:
δ) (übh.) angeben, nennen.
d) (übtr.) etw. hervorbringen, bewirken.

im einzelnen:

herausgeben, -tun, von sich geben, zum Vorschein bringen
alqd u. alqm
* IcuniculusIarmatosIediditI

cuniculus armatos edidit gab von sich = brachte zutage, flumen /editur in /sinum maris ergießt sich, fällt.

/

* IflumenIediturIinIsinumImarisI

Insb.:

a) aushauchen
animam, extremum spiritum , vitam pro alqo,
(Töne)

ausstoßen oder hören lassen
clamorem, voces, cantus, hinnitum, *gemitus, *murmur.

b) gebären, zur Welt bringen
geminos, geminum partum, *alqm partu, *fetus;
* IinIlucemIediI

Passiv in /lucem edi zur Welt kommen,
(von Männern)

erzeugen

* IeditusIalqoI

editus alqo j-s Sohn oder Nachkomme,

/

*(von Leblosem)

hervorbringen

fruges, fructus, innumeras species.

c) (Schriften)

herausgeben = veröffentlichen
librum in vulgus, orationem, tabulas populo.
Übtr. mündlich:

α) (Gerüchte)

verbreiten oder aussprengen, ins Publikum bringen
alqd in vulgus, opinionem.

β) (Befehle)

ergehen lassen, erlassen
imperium, mandatum.
* Subst. IeditumIalcisI

Subst. * /editum alcis

j-s Befehl.

γ) (vor Gericht)

angeben oder nennen, vorschlagen
quaesitorem, socium alqm, iudices, iudicium, tribus.

δ) (übh.)

äußern, angeben, nennen, aussprechen, namhaft oder bekannt machen, verkünden, befehlen
alqm u. alqd

* IconsiliaIhostiumIedoI

* IbellaIedoI

auctorem rei, oraculum, /consilia hostium verraten, *talia ore, * /bella erzählen, besingen, *veros ortus;
alci alqd

nomen alcis iudicibus, postulata consulibus;
mit AcI
mit indir. Frage.

d) (übtr.)
etw. hervorbringen, verursachen, bewirken, leisten, verrichten, verüben, vollbringen, vollziehen, anrichten
alqd

* IruinasIedoI

facinus, scelus in patriam, immortalia opera, /ruinas Verwüstungen, stragem oder caedem ferro, tumultum, trepidationem,
* IoperamIinIreIedoI
/proelium liefern, /operam in re e-n Dienst leisten bei etw.;
* IproeliumIedoI

*exemplum /patientiae aufstellen, geben, /exemplum in alqm gegen j-n verhängen, an j-m statuieren;
* IexemplumIpatientiaeIedoI

* IexemplumIinIalqmIedoI

bsd. *(von Beamten)

Spiele geben oder veranstalten

ludos, spectaculum, munus gladiatorium, gladiatores.
.Interjektion .ecce

.x.

/

ecce/

ecce

(Interjektion)

siehe! siehe da!

im einzelnen:

siehe! siehe da! halt! dient zur Einführung von Ereignissen, Beispielen, Argumenten, Zitaten, wenn das Angeführte als etwas Unerwartetes oder Überraschendes
erscheinen soll
bald alleinstehend

revocabat et, ecce, Cleanthum respicit,
bald mit Nom. oder *Akk.

ecce tuae litterae, ecce multo maior etiam dissensio, *ecce homo,
bald mit einem vollen Satz

ecce video senem, quem quaero,
bisw. mit subito, repente, oft ecce tibi (ohne dass tibi auf eine bestimmte Person bezogen zu sein braucht)

ecce tibi /nuntius da kommt dir auf einmal die Nachricht, ecce tibi consul nova novi generis edicta proponit.

/

* IecceItibiInuntiusI

Im Anschluss an das Vorhergehende steht sed ecce, ecce autem;
* IecceIaliudI

als Übergangsformel ecce aliud

ecce autem aliud minus dubium, ecce aliud simile dissimile.

.x.

.Subst. .praesidium
/praesidium/
praesidium, i n

Schutz, Hilfe, Beistand. Insb. meton:
b) Schutzmittel, auch Hilfsmittel.
c) Schutzwache, Bedeckung, Deckung.
d) (milit.) Besatzung, Besatzungstruppen.
e) (milit.) besetzter Ort, fester Platz, Verschanzung.

im einzelnen:praesidi
[praesideo]

Schutz, Hilfe, Unterstützung, Beistand, Schirm, Deckung, abstrakt
alcis u. alcis rei subjekt. und objekt.

militum, legionum, regis, urbis, navium, legis;
alci praesidio esse u. adesse, proficisci;
alqm praesidio mittere alci, praesidium alci ferre;
* IpraesidiumIsibiIinIfugaIponereI

praesidium sibi in fuga ponere sein Heil auf die Flucht setzen;

/

praesidium est in alqo oder in re;
praesidium habere oder putare in alqo;
praesidii causa;

* IpraesidioIalcisIreiI

praesidio alcis rei mit Hilfe einer Sache, im Vertrauen auf etw.

/

legum, litterarum.
Insb. meton.:

a) *(von Personen)

Beschützer, Hort
alcis.

b) Schutzmittel, -wehr gegen mögliche Gefahr, auch Hilfsmittel zur Erreichnung eines Zwecks
periculi, regni, virtutis, /generis der Familie, praesidiis nudari, praesidia alci dare, praesidia sibi quaerere oder comparare ad alqd
* IpraesidiumIgenerisI
faciendum.

c) Schutzwache, Bedeckung, Deckung, Geleit, Eskorte, bsd. milit.
militum, equitum, classis praesidium provinciae; praesidium habere u. constituere;

* IpraesidiumIagitareI

praesidium agitare die Bedeckung bilden;

/

cum praesidio oder sine praesidio venire;
praesidio esse alci u. alci rei

* IpraesidioIesseIalciIalciIreiI

navibus oder praedae.

d) (milit.)

Besatzung, Besatzungstruppen, Garnison, Posten, Pikett, Sg. u. Pl.
* IpraesidiumItriumIlegionumI

Lacedaemoriorum, trium /legionum bestehend aus, oppidum sine praesidio, praesidium in castris relinquere oder in castra
mittere, praesidia ex aerce expellere, urbes praesidiis tenere, praesidia disponere in loco, exercitum in /praesidio relinquere
* IexercitumIinIpraesidioIrelinquereIcollocareI

* IinIpraesidioIesseI

oder collocare als Besatzung, in /praesidio esse auf Posten stehen, praesidia deducere, praesidium validum in urbem accipere.

e) (milit.)

besetzter Ort oder Punkt, Posten, fester Platz, Kastel, Bollwerk, Verschanzung, Schanze, Redoute
praesidium occupare, in praesidio oder intra praesidia esse oder relinqui, intra sua praesidia se recipere, praesidium egregie
* ImilitesIinIpraesidiisIdisponereI
* IpraesidiumIcommunireI
defendere, /praesidium communire verschanzen, milites in praesidiis disponere; /praesidio decedere u. praesidium relinquere
vom Posten weggehen, seinen Posten verlassen = desertieren, auch übtr.;

* IpraesidioIdecedereI

* IpraesidiumIrelinquereI

in /praesidiis alcis esse beim Heer oder im Lager j-s stehen, übh. auf j-s Partei oder Seite stehen, gemeinschaftliche Sache mit j-m machen;
* IinIpraesidiisIalcisIesseI

übtr. =

Bollwerk

praesidium pudoris, existimationem alcis bono praesidio munire.

.x.

.Subst. .vitis
/vitis/

vitis, is f

1.

Weinrebe. Insb.: b) (synekd.) Weinstock.

im einzelnen:
[vimen]

Ranke, Rebe
1. Weinrebe
caduca, *ulmum vitibus amicire.
Insb.:

a) (meton.)

Kommandostab der Zenturionen im römischen Heer, der auch zur Züchtigung gebraucht wurde, unserem Korporalstock entsprechend.
b) (synekd.) Weinstock;
meton.:

α) *Weinlaub
caput vite tegere.

β) *Wein
Falerna.
* IvitisIalbaI

2. ( /vitis /alba) Zaunrübe, Gichtwurz.
F. Abl. Sg. vite, selten -i. Gen. Pl. -ium.

.x.

.Subst. .fructus
/fructus/
fructus, us m

1.

Nutznießung. Übtr. Genuss.
Frucht = Sg. Ertrag. Insb.:
b) (übtr.) Frucht = Nutzen, Vorteil, Gewinn.

2. (konkr.)

im einzelnen:
[fruor]

1. Nutznießung, Nutzung
alcis rei

fundi;
* IususIfructusI

bsd. /usus (et) /fructus Nießbrauch.
* IususIetIfructusI

Übtr.

Genuss

* IanimiIfructusI

animi geistiger;

/

alcis rei von etw.

studiorum, lectionis;
* IfructumIcapereIexIreI

fructum capere ex re Genuss von etw. haben, /oculis eine Augenweide.

/

* IoculisIfructusI

2. (konkr.)

Frucht = Sg. Ertrag, Pl. Erträgnisse, Erzeugnisse der Pflanzungen, bsd. der Bäume, Weinstöcke u. Gärten, auch des Viehes und der
Bergwerke

fruges reliquique fructus, totius anni, Siciliae, agri Campani, aratorum, praediorum, metallorum, ex arboribus, fructus
demeter u. condere, vendere, /fructum edere Ertrag geben.
* IfructumIedereI

Insb.:

a) Zinsen, Renten, Interessen
* IfructusIpecuniaeI

pecuniae.

b) (übtr.)

Frucht = Nutzen, Vorteil, Gewinn, Lohn, guter Erfolg
divitiarum, laborum, vitae superioris, victoriae, bona existimationis, fructum capere oder percipere ex re ziehen, alci /fructum
* IalciIfructumIferreI

* IalciIfructuiIesseI

* IalqdIinIfructibusIhabereI

ferre oder fructui esse Vorteil bringen, alqd in /fructibus habere für nutzbringend halten.

.x.

.Adv. .tum
/tum/

tum Adv.

1. (zeitlich)

damals.
darauf, sodann.
c) dann, da, oft auch jetzt.
2. (aufzählend oder hinzufügend) dann, sodann, ferner.
cum---tum
3. b) cum ... tum sowohl ... als besonders.
a)

b)

.

im einzelnen:
1. (zeitlich)
a) damals, bei Verweisung auf einen bestimmten Zeitpunkt der Vergangenheit, bald alleinstehend
homines, qui tum erant,
bald in Korrelation mit cum oder im Ggstz. zu nunc, hodie u. a.

tum honori suo, nunc religioni suae consulunt;
* ItumItemporisI

pleonastisch * /tum temporis.
Bisweilen Adj. =

damaliger

discessus tum meus.

b) darauf, hierauf, sodann, um die Aufeinanderfolge zweier Ereignisse hervorzuheben
in ripa ambulaverunt, tum autem resederunt;
quid tum (sc. factum est)?; tum ille (sc. dixit).

c) dann, da (d. h zu der Zeit wo, in dem Fall dass ein bestimmtes Ereignis eintritt oder eintreten wird), oft auch durch das lebhaftere jetzt zu übersetzen, oft in
Korrelation mit /cum stehend
cum Romam veneris, tum omnia audies,
oft einem temporalen oder hypothetischen Satz gegenüber oder nach einer Partizipialkonstruktion den Hauptsatz bzw. den Hauptgedanken nachdrücklich hervorhebend

rebus divinis peractis tum domum rediit.
* IetiamItumI

* ItumIdeniqueI

* ItumIveroI

* ItumIdemumI

etiam tum auch da noch; tum /denique u. tum /demum dann erst, nun erst; /tum /vero (die Katastrophe einführend) da nun, dann

/

aber, da aber.

2. (aufzählend oder hinzufügend)

dann, sodann, ferner, weiter, außerdem
* IprimumI---IdeindeI---ItumI---IpostremoI

bsd. /primum ... /deinde ... tum ... /postremo.

3.
* ItumI---ItumI

a) /tum ... tum einmal ... das anderemal, bald ... bald
sol cursum inflectit tum ad septentriones tum ad meridiem;
disserere tum Graece tum Latine.
* IcumI---ItumI

b) /cum ... /tum sowohl ... als

.x.

.aspecto
/aspecto/

besonders (cf. cum).

aspecto 1.

anschauen, anblicken.

im einzelnen:
[Intens. von aspicio]

aufmerksam oder wiederholt anschauen, anblicken, betrachten
mit Akk.
Insb.:

a) *(von Örtlichkeiten)

nach etw. hin liegen, die Aussicht auf etw. haben
alqd.

b) (übtr.)
*auf etw. achten
iussa principis.

.x.

.Subst. .aspectus
/aspectus/
aspectus, us m

Anblick
1. akt. das

Hinsehen, Hinblicken, Blick. Insb.:
Sehkraft, Gesicht.

b) (meton.)

2. pass.

Sichtbarwerden.
b) (meton.) Aussehen.
a) das

im einzelnen:
[aspicio]

Anblick
1. akt.
das Hinsehen, Hinblicken, Blick
* IprimoIaspectuI beim+ersten+Blick

populi, civium, hominum aspectum vitare, primo u. uno aspectu.

* IunoIaspectuI mit+einem+Blick

Insb.:

a) Ausblick, Gesichtskreis
orbes, qui aspectum nostrum definiunt, portus in aspectu urbis inclusus.

b) (meton.)

Sehkraft, Gesicht

* IsubIaspectumIcadereIvenireI

aspectum amittere, sub /aspectum cadere oder venire sichtbar sein.

2. pass.
a) das Sichtbarwerden, Erscheinen
statuae, beluarum, consulis.

b) (meton.)

Aussehen, äußere Erscheinung, Anblick
horridus, iucundus, pomorum, urbis.

F. Dat. Sg. aspectui u. *aspectu.

.x.

.Adj. .asper
/asper/
/aspere

asper, era, erum

rauh, uneben. Übtr.:
rauh.

(m. Komp. u. Superl.)

a) (sinnlich)

aspere Adv.

c) (von Worten und Äußerungen)

.Adv. .aspere

bitter, bissig.
d) (geistig, bsd. vom Charakter) rauh = roh, wild, streng, grausam.
e) (von Zuständen und Verhältnissen) rauh = misslich, traurig, schwierig,
hart.

im einzelnen:
[cf. sperno]

rauh, uneben, holperig
* IarteriaIasperI

* IsentesIasperI

* IbarbaIasperI

colles, saxa, loca, corpuscula, ripa, pellis, ascensus, /arteria Luftröhre, * /sentes u. /rubus stechend, * /barba u. /capilli borstig,
* ImareIasperI
* IfrenaIasperI
* IrubusIasperI
* IcapilliIasperI
struppig, /mare stürmisch, /frena derb, * /lingua entzündet;
*bsd. von Gefäßen mit erhabener Arbeit

* IlinguaIasperI

crater, poculum asperum (exstantibus) signis.
* Subst. IasperumI

Subst.

* asperum, i n das Rauhe, Unebene, rauhe Stelle
/

aspera collium, per aspera et divia,
*(vom Meer) Sturm

maris.
Übtr.:

a) (sinnlich)

rauh = kalt oder unwirtlich (bsd. v. Klima u. Witterung)
* IasperrimoIhiemisI

asperrimo /hiemis in der rauhesten Zeit;

/

(für Geschmack, Geruch, Gehör)

herb, scharf, beißend, derb, grob, meist unkl.

*vinum, *sapor, *odor, *remedium, vox.

b) (von der Sprache und Rede)

rauh = roh, hart, holperig, grob, unfein
oratio, genus orationis, aspere loqui.

c) (von Worten und Äußerungen)

bitter, kränkend, bissig, beleidigend
*verba, facetiae, aspere dictum, aspere scribere de alqo u. in alqm.

d) (geistig, bsd. vom Charakter)

rauh = roh, wild, ungeschliffen, barsch, streng, grausam, hartherzig, trotzig
homo, orator, gens bellis aspera, animus, natura, mores, Stoici, lex, sententia, iudicium, aspere tractare oder appellare alqm,
aspere vituperare u. agere;
re durch etw., in re in etw., ad alqd in Bezug auf etw.

ad condiciones pacis,
*alci gegen j-n;
bsd. *(von Tieren)

wild, grimmig, gereizt

anguis asper siti, lupus dulcedine sanguinis asper,
*(von Personen)

erbittert

Iuno,
*(von der Geliebten)

spröde.

e) (von Zuständen u. Verhältnissen)

rauh = misslich, traurig, bitter, herb, schwierig, mühsam, beschwerlich, drückend, hart, schmerzlich, schlimm
res, negotium, oppugnatio, spes, tempora, pericula, bellum, ratio, *fata, *saecula, dolores, opinione /asperius schwieriger als
man glaubt.

* IopinioneIasperiusI

* Subst.Pl. IasperaI

Subst. Pl.

* aspera, orum n Widerwärtigkeiten, Bedrängnisse, Ungemach.
/

f) (von Gesetzen, Urteilen, Strafen u. ä.)

hart, streng
sententia, iudicium, lex, *custodia.

F. Selten [poet.] synkop.: *sentibus aspris (Verg. Aen. 2, 379).

.x.

.Adj. .pulcher
/pulcher/
/pulchre

pulcher, chra, chrum

schön. Übtr.:

(m. Komp. u. Superl.)

a) (innerlich, bsd. sittlich)

pulchre Adv.

b)

.Adv. .pulchre

schön = vortrefflich, rühmlich, edel.

glücklich.

im einzelnen:

schön, reizend, hübsch, lieblich, auch stattlich, äußerlich u. ästhetisch, von Lebendem u. Leblosem
homo, puer, virgo, corpus, vultus, domus, ager, urbs, fluvius, locus, signum, forma, phalerae pulcherrime factae;
mit 2. Supin.

adspectu.
Übtr.:

a) (innerlich, bsd. sittlich)

schön = vortrefflich, trefflich, herrlich, ruhmvoll, rühmlich, edel, löblich, gut
facinus, factum, exemplum, res publica, fructus victoriae, *animus, *mors, *consilia, *panis, *divitiae, nihil virtute pulchrius,
pulchre alqd facere, /pulchre dicere schön, vortrefflich sprechen, pulchre asseverare, /pulchre intellegere ganz gut;
pulchrum est mit Inf.

* IpulchreIdicereI

* IpulchreIintellegereI

/

* IpulchrumIestI +Inf.

bene facere;

* ImihiIpulchreIestI

mihi /pulchre est mir ist wohl, ich befinde mich vortrefflich;
* IpulchreI!I

bsd. /pulchre als Beifallsruf =

schön! gut! bravo!

b) glücklich, erfreulich, willkommen, günstig
*dies, *victoria, /pulchrum se putare sich in behaglicher Lage oder Situation denken.
* IpulchrumIseIputareI

c) (als Eigenname)
Pulcher Beiname in der gens Claudia
P. Claudius Pulcher.

.x.

.Subst. .pulchritudo
/pulchritudo/
pulchritudo, inis f

Schönheit. Übtr. (innerlich) Vortrefflichkeit.

im einzelnen:
[pulcher]

Schönheit, schönes Aussehen, Reiz, äußerlich
alcis u. alcis rei

mulieris, filiae, corporis, muliebris formae, armorum, maris, simulacri, urbis.
Übtr. (innerlich) Vortrefflichkeit ,

Herrlichkeit, Pracht

verborum, virtutis, oratoris, gloriae, *orationis.

.x.

.Subst. .puella
/puella/

puella, ae f

Mädchen.

im einzelnen:
[fem. zu puellus = puerulus]

Mädchen, Jungfrau.
Bsd.:

a) *Tochter
alcis

Danai.

b) *Geliebte.
c) *junge Frau.

.x.

.Subst. .puer
puer/

/

puer, eri m

Kind.
2. Knabe. Insb.:
c) (übtr.) Diener, Sklave.
1.

im einzelnen:
[cf. pubes1]

1. Kind mit Rücksicht auf das Alter
* IaIpueroI IaIpuerisI

a /puero bzw. a /pueris von Kindheit an;
* Subst.Pl. IpueriI

meist Pl. /pueri

die Kinder im Ggstz. zu den Erwachsenen, auch mit Einschluss des weiblichen Geschlechts

* IexIpuerisIexcedereI

ex /pueris excedere aus den Kinderjahren treten, die Kinderschuhe ausziehen, mulieres /puerique oder mulieres ac /pueri Weib u. Kind.
* ItogaIvirilisI

2. Knabe, meist vom 7. bis 16. Jahr bis zur Anlegung der toga /virilis, oft = unerwachsen, jung
* IadmodumIpuerI

* ImulieresIpueriqueI

* ImulieresIacIpueriI

* IfiliusIadhucIpuerI

admodum puer noch sehr jung, filius adhuc puer;

/

auch als *Liebkosungs- oder Scheltwort =

Junge, Bube, unreifer Bursche.

Insb.:

a) *Sohn
alcis

Ledae.

b) *Jüngling, junger Mann, auch *Junggeselle, Garcon.
c) (übtr.)

Diener, Bursche, Sklave jeden Alters, bsd. der den Herrn bedienende Sklave
* IpuerIregiusI

* IpuerInobilisI

* /regius oder * /nobilis Edelknabe, Page.

.x.

.Adj. .puerilis
/puerilis/
puerilis, e
/pueriliter
(m. Komp.)
.Adv. .pueriliter
pueriliter Adv.

a)

knabenmäßig, kindlich.
knabenhaft, kindisch.

b) (tadelnd)

im einzelnen:
[puer]

a) knabenmäßig, kindlich, der Knaben oder Kinder, jugendlich, Knaben-..., Kinder-...
* IregnumIpuerilisI

* IagmenIpuerilisI

* IpueriliterIblandiriI

aetas, anni, lacrimae, species, /regnum eines Knaben, * /agmen von Knaben, disciplina, institutio, /pueriliter blandiri nach Kinderart.

b) (tadelnd)

knabenhaft, kindisch, schülerhaft, läppisch
oratio, consilium, animus, *vota, pueriliter facere oder fingere.

.x.

.Subst. .pueritia
/pueritia/
pueritia, ae f

Kindheit.

im einzelnen:
[puer]

Kindheit, Knabenalter, Jugend, meist bis zum 16. Jahr gerechnet
cf. puer (in u. a pueritia).

.x.

.Subst. .diligentia
/diligentia/
diligentia, ae f

Aufmerksamkeit, Sorgfalt, Pünktlichkeit.

im einzelnen:
[diligens]

Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Sorgfalt, Pünktlichkeit, Umsicht, Gewissenhaftigkeit, Gründlichkeit, Vorsicht, Behutsamkeit, sorgfältige Berücksichtigung
mit Gen. subj.

imperatoris, Epaminondae, mea;
und Gen. obj.

* IdiligentiaItestamentorumI

* IdiligentiaIsacrorumI

audiendi, /testamentorum bei Abfassung von Testamenten, /sacrorum bei Veranstaltung von Opfern;
auch in re, *erga u. *circa alqd

diligentiam adhibere ad u. in alqd, conferre in alqd, praestare.
Insb.:

a) (rhetorisch)

Genauigkeit in Rücksicht auf Behandlung der Sprache.
b) Genauigkeit = Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit.

.x.

.Adj. .dimidius
/dimidius/
dimidius 3

halb.
Subst. .dimidium
.

Subst.

dimidium, i n Hälfte.

im einzelnen:
[dis, medius, eig. in der Mitte geteilt]

halb, zur Hälfte, klass.nur mit dem Subst. pars verbunden, unkl. auch mit anderen Subst.
spatium, mensis, pretium, crus.
* Subst. IdimidiumI

* IdimidiaIparsI

* Subst. IdimidiaI

Subst. /dimidium, i n = /dimidia pars oder bloß dimidia

Hälfte, bsd. halber Ertrag

mit Gen.

militum, tributi.
* Abl. IdimidioI

Abl. /dimidio um die Hälfte

maior, plures.

.x.

.Adj. .aliquantus
/aliquantus/
aliquantus 3

ziemlich
viel, nicht wenig.
.aliquantum
2. Subst. aliquantum, i n ein Bedeutendes, ein gut Teil.
1. Adj.

.Subst.

im einzelnen:
[alis = alius]

1. *Adj.

einiger, ziemlich viel (oder groß, bedeutend), nicht wenig, nicht gering
numerus, iter, spatium, timor.
*Pl.

ziemlich viele
oppida.

2. Subst.
* Subst. IaliquantumI

aliquantum, i n ein Bedeutendes, ein gut Teil, eine ziemliche Menge oder Strecke, ein bedeutender Grad

/

alcis rei

agri, auri, pecuniae, itineris, noctis, laudis.
Insb.:
* Adv. IaliquantumI

a) /aliquantum Adv. (bei Verben) = ziemlich, bedeutend, einigermaßen
commoveri, praestare, crescere, intellegere;
selten bei Komp.

aliquantum maior u. praestare.

* Adv. IaliquantoI

b) /aliquanto bedeutend (Abl. mens.) bei Komp. u. kompar. Ausdrücken
aliquanto maior, remissior, amplius, post, ante.

.x.

.Adv. .aliquando
/aliquando/
aliquando Adv.

1.

(irgend)einmal. Bsd.:
c) (von der Zukunft) dereinst (einmal),

endlich einmal.
2. zuweilen, manchmal.
d)

im einzelnen:
[alis = alius]

einst.

1. (irgend)einmal, irgendwann, wirklich einmal
scribe aliquando ad nos, quid agas.
Bsd.:

a) (von der Vergangenheit)

früher einmal, einstmals, vor Zeiten
homo fortasse audax, at aliquando amicus.

b) (von der Gegenwart)

dann und wann einmal
si possunt oculi aliquando non fungi suo munere.

c) (von der Zukunft)

dereinst (einmal), einst, später einmal
illucescet aliquando ille dies.

d) endlich

einmal = tandem aliquando
desinamus aliquando nugari.

2. zuweilen, manchmal, mitunter
senes aliquando infirmi sunt.

.x.

.Adv. .aliqua
/aliqua/

aliqua, sc. via Adv.

im einzelnen:
[aliqui]

auf irgendeinem Weg, irgendwo
evolare;
übtr. *irgendwie

nocere.

.x.

.Adv. .aliquam
/aliquam/

aliquam Adv.

aliquamdiu Adv. ziemlich lange.

.Adv. .aliquamdiu

a)

im einzelnen:
[aliqui]

ziemlich
nur in den Verbindungen:
* Adv. IaliquamdiuI

ziemlich lange, eine Zeitlang.
b) aliquammulti 3 ziemlich viele.

a) /aliquamdiu Adv.
*Adj. IaliquammultiI
/

* IaliquamImultiI

Erg.: auch aliquam multi

.x.

.Adj. .tutus
/tutus/
/tuto
/tute
/tutissimo
/tutissime

tutus 3

1. pass.

(m. Komp. u. Superl.)

sicher = gesichert, geschützt.
Subst. .tutum
Subst. tutum, i n Sicherheit.
Adv. tuto in Sicherheit, sicher.
b) gefahrlos.
2. akt. vorsichtig.

.Adv. .tuto .tute

tuto
u. tute Adv.
.Adv.Superl. .tutissimo
Superl. tutissimo
.Adv.Superl. tutissime
u. tutissime Adv.

a)

.

im einzelnen:
[tueor]

1. pass.
a) sicher = gesichert, geschützt, geborgen, (wohl)verwahrt, v. Personen u. Sachen
homo, civitas, locus, urbs, provincia, murus, vita;
re durch etw.

moenibus;
ab alqo u. a re oder adversus, ad, *contra alqd gegen etw.

ab hostibus, a periculo, adversus hostes oder pericula, ad omnes ictus, *contra senatum.
nihil tutum pati apud alqm j-m keine Ruhe lassen.
Subst. /tutum, i n
* Subst. ItutumI

Sicherheit, sicherer Ort, sichere Stellung, Zufluchtsort

* ItutumIcapessereI

in tutum pervenire, hostes ex tuto visere, in tuto esse, alqd in tuto collocare, * /tutum capessere das Freie.
* Adv. ItutoI

Adv. /tuto

in Sicherheit, sicher, ungefährdet

tuto in urbe esse, tutius u. tutissimo vivere.

b) gefahrlos, ungefährdet
iter, mare, via, receptus, consilium, tuto dimicare oder in senatum venire.

2. akt.
sicher gehend, vorsichtig, behutsam, unkl.
homo, consilium,

*sorglos.

auch

.x.

.Adv. .quocumque
/quocumque/
quocumque Adv.

wohin nur immer.

im einzelnen:

wohin nur immer
auch (ohne Verbum) *wohin

es auch sei; bisw. mit Tmesis

rationem, quo ea me cumque ducet, sequar.

.x.

.Adv. .quoad
/quoad/

quoad Adv.

1. (vom Raum oder Grad)

(in)soweit (als).

2. (zeitlich)
a)
b)

solange (als).
bis, bis dass.

im einzelnen:
[eig. bis wohin]

1. (vom Raum oder Grad)

wieweit, (in)soweit (als)
quoad facere potui; quoad capitibus exstare possunt; quoad ei licebat, licitum est; cognitis, quoad possunt cognisci;
* IquoadIlongissimeI

ellipt. /quoad /longissime, sc. possum, soweit als möglich.
* IquoadIlongissimeIpossumI

2. (zeitlich)
a) solange

(als)
Cato, quoad vixit, virtutum laude crevit; quoad potui; quoad non licuit.

b) bis, bis

dass mit Ind. oder Konj.

* IquoadIceteriIpontemIinterrumperentI

finem sequendi non fecerunt, quoad equites praecipites hostes egerunt. Horatius impetum hostium sustinuit, /quoad ceteri
/pontem interrumperent damit unterdessen oder damit erst.

.x.

.Adv. .quo
quo/

/

quo Adv.

1. kausal

wodurch. Insb.:
(und) dadurch, daher, deshalb.
β) (beim Komp.) um wie viel;
quo---hoc-beim-Komp.
quo---eo-beim-Komp.
bsd. quo ... eo (oder hoc) je ... desto.
non quo
γ) non quo mit Konj. nicht als ob.

a) (relativ)

α) (satzverknüpfend)
.

.

.

b) Kj. mit Konj.
α)

damit dadurch.
damit desto, damit um so.

β) (vor Komp.)
2. räumlich

wohin? Seltener wo? Übtr.:
β) wozu? zu welchem Zweck?
b) (relativ) wohin. Bsd. (satzverknüpfend) (und) dorthin.
a) (fragend)

im einzelnen:
[zu Neutr. quod u. quid]

1. kausal
a) (relativ)

wodurch, woher, weswegen
id, quo vulgus maxime delectatur.
Insb.:

α) (satzverknüpfend)

(und) dadurch, daher, deshalb
anseres voraces sunt, quo temperandum iis est; quo factum est, ut; quo mihi rectius videtur u. a.

β) (beim Komp.)

um wie viel
* IquoImaiorI

quo maior;

* IquoI---IeoI +Komp.

bsd. /quo ... /eo (oder /hoc)

je ... desto

* IquoI---IhocI +Komp.

quo quid rarius est, eo pluris aestimatur.
Satzverknüpfend

(und) um so viel, (und) desto

invitus peccavi, quo leviorem poenam merui.
* InonIquoI+Konj.

γ) /non /quo mit Konj. nicht

als ob, nicht als wenn

memoriam nostri ut conserves, rogo, non quo de tua constantia dubitem, sed (quia) mos est sic rogandi.

b) Kj. mit Konj. (= /ut /eo)
* IquoI+Konj.=IutIeoI

α) damit

dadurch

arma non cepimus, quo pericula aliis faceremus.

β) (vor Komp.)
* IquoI+Komp.+Konj.=IutIeoI

damit desto, damit um so
legem brevem esse oportet, quo facilius ab omnibus teneatur.

2. räumlich
a) (fragend)

wohin?
quo fugiam?, quo me vertam?, quo evadet res?
auch mit Gen.

quo terrarum?
Seltener

wo?
quo loci u. *quo locorum?

Übtr.:

α) bis zu welchem Grad oder Punkt? wieweit?
bsd. mit Gen.

nescitis, quo amentiae progressi sitis.

β) wozu?

zu welchemZweck?
* InescisIquoIvaleatInummusI

* /nescis, quo valeat nummus wozu es gut ist; quo /valet /responsum worauf bezieht sich?
bsd. mit Akk. oder mit Inf.

* IquoIvaletIresponsumI?I

quo tantam pecuniam?, quo mihi bibliothecam?, quo tibi istud facere?

b) (relativ)

wohin
eo ibimus, quo iusseris; eodem quo; mare, quo (= in quod) Rhenus influit; omnes, quo (= ad quos) se contulit.
Bsd. (satzverknüpfend)

(und) dorthin

quo cum venisset, quo ubi profectus est.

c) (indefinit)

irgendwohin
Romam aliove quo ire, si quo, ne quo.
Auch

irgendwie
si quo usus sit.

.x.

.(meist)Subst. .quisquam .quidquam .quicquam (meist)Subst.
/quisquam/
quisquam u.
auch nur irgend jemand, irgendeiner.
/quidquam/
quidquam oder
/quicquam/
quicquam
im einzelnen:

auch nur irgend jemand, auch nur im geringsten einer, irgendeiner, überhaupt einer
meist Subst. in negierten oder dem Sinn nach negativen Sätzen

noli quicquam sequi, quod assequi non queas; nego ante mortem quemquam beatum esse praedicandum; vix quisquam
hoc credat; quasi vero quisquam arbitretur = nemo arbitratur; nec /quisquam unus und kein einziger, /quisquam unus der erste
* InecIquisquamIunusI
* IquisquamIunusI
beste oder überhaupt irgend jemand, nihil /quidquam durchaus nichts;
* InihilIquidquamI

oft in rhetorischen Fragen, bsd. in Gegenfragen mit an

quisquamne istud credet?, an quisquam ignorat?
in positiven Sätzen nur dann, wenn sich der Gedanke auch negativ mit nemo bzw. nihil ausdrücken lässt

si quisquam est infelix, ego profecto is sum = nemo me infelicior est; quam diu quisquam erit, qui te defendere audeat,
* IquamIdiuIquisquamIeritIquiIteIdefendereIvivesI
vives = so lange, was niemand erwartet, sich überhaupt irgendeiner unterfängt;

/

mit *Gen.

nec satis quidquam iusti doloris est;
als Adj. nur vereinzelt bei Sachnamen

rumor quisquam.

F.
Gen. cuiusquam, Dat. cuiquam, Akk. quemquam u. quidquam (quicquam), Abl. quoquam (meist durch ullo ersetzt); das Fem. und der Pl. fehlen u. werden durch ullus
vertreten.

.x.

.Subst./Adj. .quisque .quaeque .quidque .quodque Subst./Adj.
/quisque/
quisque,
jeder (für sich), jeder einzelne von vielen.
/quaeque/
quaeque,
/quidque/
quidque (Subst.)
/quodque/
u. quodque (Adj.)
im einzelnen:

jeder (für sich), jeder einzelne von vielen, jeder besonders
bisw. auch = jedesmalig, jeweilig, betreffend, respektiv
* IhominesIcuiusqueIgenerisIquiIcuiqueIartiIpraesuntI

principes cuiusque civitatis, homines cuiusque generis, qui cuique /arti praesunt die Meister der jedesmaligen Kunst oder der
betreffenden Künste, qui /quoque tempore praesunt die jeweiligen Vorsteher;
* IquiIquoqueItemporeIpraesuntI

meist enklitisch einem betonten Wort (Reflexivpronomen, Superlativ, Ordnungszahl, relativ oder indirektem Fragewort) nachgesetzt
* IproIseIquisqueI

suo cuique iudicio est utendum, suae quisque fortunae faber est, *sui cuique mores fingunt fortunam; pro se /quisque jeder
für seinen Teil oder nach Kräften; quam quisque norit artem, in hac se exerceat; quod cuique datum est, eo debet esse
contentus; videndum est, quid quisque loquatur.
Bsd.:

a) bei Ordnungszahlen
* IdecimusIquisqueI

decimus /quisque allemal (oder immer) der zehnte
* ItertioIquoqueI

* ItertioIquoqueIverboI

decimum quemque securi percutere, tertio /quoque die alle zwei Tage, einen Tag um den andern, tertio /quoque verbo bei je* IquintoIquoqueIannoI
dem dritten Wort, /quinto quoque /anno alle vier Jahre.
* IprimusIquisqueI

primus quisque der erste oder nächste (in naturgemäßer oder beabsichtigter Reihenfolge), einer nach dem andern, jeder der Reihe nach,
* IprimumIquemqueIversumIrecitareI
* IprimumIquidqueIexplicareI
/primum quidque explicare der Reihe nach eins nach dem andern erklären, primum /quemque versum recitare die Verse genau der
* IprimoIquoqueItemporeI
Reihe nach hersagen, /primo quoque tempore bei der ersten besten Gelegenheit, so bald als möglich.
/

b) mit Superl. im Sg., nur beim Neutr. meist im Pl.
* IoptimusIquisqueI

optimus quisque gerade (oder allemal) die Besten = alle Guten

/

* IoptimamIquamqueIreiIpublicaeIcausamIamplectiI

optimam quamque rei publicae causam amplecti die in jedem Fall beste Sache, nämlich die des Staates, zu der seinigen machen;
* ImaximaeIcuiqueIfortunaeIminimeIcredendumIestI
/maximae /cuique fortunae minime credendum est je größer das Unglück ist, desto weniger darf man darauf bauen; /optima
* IoptimaIquaequeIeligereI
/quaeque eligere allemal das Beste, fortissima quaeque consilia, recentissima u. *difficillima quaeque.
/

* IutIquisqueI---IitaI

c) ut quisque (mit Superl.) ... ita (mit Superl.) je ... desto
ut quisque est vir optimus, ita difficillime esse alios improbos suspicatur;
* IquoIquisqueI---IeoI

selten quo /quisque ... /eo mit Komp.

quo quisque est sollertior, eo docet iracundius.

d) vereinzelt (seit Livius) für uterque
diversi consules ad suum quisque bellum proficiscuntur.

.x.

.Subst. .quisquiliae
/quisquiliae/
quisquiliae, arum f
im einzelnen:

Abgang, Abfall, Kehricht
klass. nur übtr. Auswurf, Abschaum,

seditionis Clodianae.

Gelichter

(übtr.)

Auswurf.

.x.

.Subst./Adj. .quisquis .quidquid .quicquid Subst./Adj.
quisquis/
quisquis,
wer oder was nur immer, jeder der, alles was.
/quidquid/
quidquid u.
Bsd. als Adj.:
/quicquid/
quicquid
a) = jeder beliebige, der erste beste.
/

(Subst., bisw. auch Adj.)

b) = quisque

jeder.

im einzelnen:

wer oder was nur immer, jeder der, alles was, klass. fast immer mit Verb. finit. im Ind.
* IquisquisIilleIestI

* IquidquidIrogabaturI

quisquis adest, silentium teneat; /quisquis ille est er sei, wer er wolle; /quidquid rogabatur um was er auch immer gebeten wurde;
*quisquis honos tumuli, quidquid solamen humandi est, largior;
mit Gen.

* IquidquidItemporisIinterceditI

* IaccusatorumIquidquidIeratI

accusatorum quidquid erat die Ankläger, soviele ihrer waren, quidquid navium habebat, quidquid cibi sumpsi, quidquid
temporis /intercedit jeder dazwischentretende Augenblick, jeder Augenblick des Zuwartens.

/

Bsd. als Adj.:

a) = jeder

beliebige, der erste beste
* IquoquoImodoI

klass. nur in der Verbindung /quoquo /modo

auf jede mögliche Weise, unter allen Umständen, aber seit Livius auch sonst

liberos suos quibusquibus Romanis mancipio dabant;
*quaqua de re loqui;

b) = /quisque jeder bsd. im Neutr. und hinter einem anderen Relativ
* Adv. IquidquidI

ubi quidquid esset, quod disci posset; in suo quisquis gradu; ut quicquid obiectum est.

c) /quidquid Adv. je weiter, je mehr
quidquid progredior, quidquid ab urbe longius proferebant arma.

F.
Außer quisquis u. quidquid ist fast nur der Abl. Sg. quoquo gebräuchlich (bsd. quoquo modo); Formen wie quiqui, *quaqua, quibusquibus sind selten und unkl.; Gen.
cuiqui klass. in der Verbindung cuicuimodi est wie beschaffen immer.

.x.

.Subst./Adj. .quivis .quaevis .quidvis .quodvis
/quivis/
quivis,
jeder beliebige.
/quaevis/
quaevis,
/quidvis/
quidvis (Subst.) u.
/quodvis/
quodvis (Adj.)

Subst./Adj.

im einzelnen:
jeder, den man will, jeder

beliebige, jeder mögliche, jeglicher ohne Unterschied

* IquidvisIperpetiI

quivis homo potest quemvis turpem de quolibet rumoren proferre, quamvis fortunam pati, /quidvis /perpeti alles Mögliche,
* IquivisIunusI
auch das Schlimmste, /quivis /unus jeder beliebige; *quavis, sc. ratione.

.x.

.Adv. .quocirca
/quocirca/
quocirca Adv.
im einzelnen:

daher, deshalb, demzufolge
auch mit *Tmesis

quo, bone, circa.

.x.

.Adv. .quodammodo
/quodammodo/
quodammodo Adv.

gewissermaßen.

im einzelnen:

gewissermaßen, einigermaßen
prudentia quodammodo est divinatio; quodammodo latere oder diligere; vocem quasi quodammodo colligere.
.quodnisi
>quod
.quodetsi
>quod

.x.

.x.

.quodsi >quod
/quodsi/
/quodetsi/
/quodnisi/
.Adv. .quolibet
/quolibet/

quodsi,
quodetsi,
quodnisi u. a.
quolibet Adv.

im einzelnen:
[nachkl., poet.]

wohin es beliebt, überallhin

s.

quod2 (I, 2, b).

ire.

.x.

.quom
/quom/

=quum >cum

quom

im einzelnen:
alte Schreibung für /quum, klass. cum, s. d.

.x.

.Kj. .quominus
/quominus/
im einzelnen:

quominus

Kj.

dass.

* IstatI=IutIeoIminusI

[eig. damit desto weniger = ut eo minus]

Kj. mit Konj.

dass (oder Inf. mit zu) bei den Verben verhindern, abhalten, abschrecken, widerstreben, verweigern u. ä., auf die auch ne folgen kann
senectus non impedit, quominus litterarum studia teneamus.
Epaminondas non recusavit, quominus legis poenam subiret.
Vi deterreor, quominus plura ad te scribam.
* IperImeIstatIquominusI

Per me /stat (oder /fit), /quominus ich bin schuld daran, dass nicht.

.x.

.Adv. .quomodo
/quomodo/

* IperImeIfitIquominusI

quomodo Adv.

1. a) (fragend)

wie?

b) (im Ausruf der Verwunderung)
2. (relativ)

wie.

im einzelnen:
1.
a) (fragend)

wie? auf welche Weise?, direkt u. indirekt
auch mit Tmesis

*docet, quo quemque modo fugiat laborem;

* InescioIquomodoI InescioIquoI---ImodoI(Tmesis)

ellipt. nescio /quomodo

unwillkürlich, leider, Gott weiß, wie es kommt

* IfitInescioIquomodoIutI

fit nescio quomodo, ut ...

b) (im Ausruf der Verwunderung)

wie!
quomodo mortem filii tulit!, quomodo se venditant Caesari!

2. (relativ)

wie, sowie
quomodo nunc est; quomodo nuc se istorum artes habent.
* IquomodoI---IsicI

quomodo ... sic oder ita wie ... so

/

* IquomodoI---IitaI

quomodo hoc est consequens illi, sic illud huic.

.x.

.Adv. .quomodocumque
/quomodocumque/
quomodocumque

Adv. a) (relativ) wie

nur immer.

im einzelnen:
a) (relativ)

wie nur immer, auf welche Art nur immer.
b) (indefinit)
*(ohne Verbum)

.x.

auf irgendeine (oder jede mögliche) Weise.

.Adv. .quomodonam
/quomodonam/
quomodonam
im einzelnen:
[unkl.]
(fragend)

.x.

wie denn?

.Adv. .quonam
/quonam/

quonam Adv.

im einzelnen:
(fragend)

wohin denn?, sowohl direkt als auch indirekt.

(fragend)

wohin denn?

wie!

.x.

.Adv. .quondam
/quondam/

quondam Adv.

a)
b)

einst(mals), vordem.
zuweilen, manchmal.

im einzelnen:
[aus quom u. dam, cf. de]

a) klass. nur in Beziehung auf die Vergangenheit, meist im Ggstz. zu nunc

einst(mals), ehemals, vordem einmal
omnia, quae sunt conclusa nunc artibus, dissipata quondam fuerunt;
*ut quondam Marsaeus;
von Toten = *weiland

Cyrus, quondam rex Persarum.

b) zu gewissen Zeiten, zuweilen, manchmal
*quondam cithara tecentem suscitat Musam Apollo,
bsd. in Vergleichen *ut quondam, *ceu quondam.

c) *(von der Zukunft)

dereinst, künftig, einmal.

.x.

.Kj. .quoniam
/quoniam/

quoniam

a)

weil ja, da ja.
nachdem.

b) (in Übergängen)

im einzelnen:
[aus *quom-iam]
bei Angabe eines ausgemachten oder als bekannt vorausgesetzten Grundes:

a) weil

ja, weil denn, da ja
* IquoniamIquidemI

quoniam semel suscepi, succurram; quoniam nox est, in tecta nostra discedemus; /quoniam /quidem weil ja doch;
auch *nachgestellt

deos quoniam propius contingis.

b) (in Übergängen)

nachdem, nachdem so oder also
quoniam de genere belli dixi, nunc de magnitudine pauca dicam;
bei engerem Anschluss an das Vorhergehende verb. sed quoniam u. et (oder quare, quamobrem) quoniam, quoniamque, nunc quoniam,

quoniam autem, quoniam igitur, quoniam quidem.

.x.

.Adv. .quoque
/quoque/

quoque Adv.

auch.

im einzelnen:
[enklitisch; wohl aus quo-que]

auch, ebenso auch, und ebenso, nur auf ein einzelnes Wort bezogen, bloß verbindend u. gleichstellend
quod ego facio, tu quoque facias velim; haec quoque igitur crimina; /ipse /quoque ebenfalls, gleichfalls;
* IipseIquoqueI

auch *vorangestellt

dederim quoque cetera.
* InonIsolumI---IsedI---IquoqueI

* InonItantumI---IsedI---IquoqueI

non /solum (oder /modo, /tantum) ... sed ... /quoque nicht nur ... sondern auch
* InonImodoI---IsedI---IquoqueI

mortu non modo honor, sed misericordia quoque deerit.

* IutI---IitaI---IquoqueI

ut (oder /sicut) ... ita ... /quoque wie ... so auch.

/

.x.

.Adv. .quoquo
/quoquo/

* IsicutI---IitaI---IquoqueI

quoquo

Adv.

im einzelnen:
[quiquis]

wohin nur immer.

.x.

.Adv. .quorsum .quorsus Adv.
/quorsum/
quorsum u.
/quorsus/
quorsus Adv.
im einzelnen:
[aus *quo-versum oder -us]

wohin?
b) wozu?
a)

*(räumlich)

wohin?
quorsum abeunt?

Klass. nur übtr.:

a) wohin?
* IquorsumIhaecIpertinentI?I

quorsum haec spectat oratio?, /quorsum haec /pertinent oder /tendunt zielt?
* IquorsumIhaecItenduntI?I

elliptisch quorsum haec?
* IquorsumIrecidatIresponsumItuumInonIlaboroI

indir. /quorsum recidat /responsum tuum, non /laboro wie die Antwort ausfalle oder laute.

b) wozu? zu welchem Zweck? in welcher Absicht?
bsd. in der rhetorischen Percontatio, d.h. der demonstrierenden Frage

quorsum igitur tam multa de voluptate? quia ...; quorsum hoc? ut intellegatis ...; quorsum, inquam, istuc?
*elliptisch quorsum?

.x.

.Adj.(Pl.indekl.) .quot (fragend,relativ)
/quot/
quot

wie viele?
soviele als.

1. (fragend)
2. (relativ)

im einzelnen:
[indekl.]

1. (fragend)
Adj., selten Subst., doch nie im Neutr.

wie viele?
a) direkt quot aratores fuerunt?
b) indirekt numerate, quot sitis.
2. (relativ)

soviele als
quot dies erimus in Tusculano;
bsd. korrespondierend mit tot oder totidem

* IquotI---ItotI IquotI---ItotidemI

quot homines, tot causae; *quot capitum vivunt, totidem studiorum milia;
* ItotiesI---IquotI

auch /toties ... /quot so oft ... als.

.x.

.Adv. .quotannis
/quotannis/
quotannis Adv.

(all)jährlich.

im einzelnen:
[quot, annus]

(all)jährlich, jedes Jahr, alle Jahre
consules quotannis creantur.

.x.

.Adj.(indekl.) .quotcumque
/quotcumque/
quotcumque Adj.
im einzelnen:
[indekl.]

wie viele nur immer.

.x.

.Adv. .quoties .quotiens Adv.
/quoties/
quotie(n)s Adv.
/quotiens/

wie oft?
sooft wie.

1. (fragend)
2. (relativ)

im einzelnen:
[quot]

1. (fragend)

wie oft? wie vielmal?, direkt u. indirekt, auch im verwunderten Ausruf
*quoties mutatos deos flebit!

2. (relativ)

sooft wie
abs.

quoties mihi potestas erit, non praetermittam;

meist korrespondierend mit totie(n)s.

.x.

.Adv. .quotiescumque .quotienscumque Adv.
/quotiescumque/
quotie(n)scumque Adv. sooft nur immer.
/quotienscumque/
im einzelnen:

sooft nur immer, jedesmal wenn
abs. oder korrespondierend mit totie(n)s.

.x.

.Adj.(indekl.) .quotquot
/quotquot/
quotquot

Adj.

wie viele nur immer.

im einzelnen:
[indekl.]

wie viele nur immer, so viele nur.

.x.

.Adj. .quotus
/quotus/

quotus 3

der.Adj.
wievielte?
.quotusquisque
Bsd.

quotusquisque 3 wie wenige.

im einzelnen:
[quot]

der wievielte?, nach der Reihenfolge der zu bestimmenden Gegenstände fragend.
* IhoraIquotaIestI

a) direkt * /hora /quota est wie viel Uhr?
* IquotusIesseIvelisIrescribeI
b) indirekt * /quotus esse velis, rescribe wie viele du mitbringen willst;
* IquotaIcareamIfrigoribusItacesI

elliptisch *quota (sc. hora) /caream /frigoribus, taces um wie viel Uhr.
* Adj. IquotusquisqueI * IquotaIhoraIcareamIfrigoribusItacesI

Bsd. /quotusquisque 3

wie wenige, nur im Ausruf u. klass. nur im Nom. Sg.

quotusquisque formosus est!
mit Tmesis

quotusquisque enim quisque disertus!
* IquotusquisqueIestIquiI +Konj.

oft in der Verbindung /quotusquisque est oder invenitur, qui mit Konj. =

.x.

wie wenige gibt es, welche.

.Adj. .quotuscumque * IquotusquisqueIinveniturIquiI +Konj.
/quotuscumque/
quotuscumque 3
im einzelnen:
[poet.]

der wievielte nur, so groß oder so wenig nur
pars.

.x.

.Adv. .quousque
/quousque/
quousque Adv.

wie lange?

im einzelnen:

wie lange fort und fort? bis zu welchem Zeitpunkt?
quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
auch mit Tmesis

quo enim usque.

.x.
.x.

.quum =cum
/quum/
.Adv. .quoquam
/quoquam/

quum

=

cum.

quoquam Adv.

im einzelnen:
[quisquam]

irgendwohin
quoquam accedere oder adire oder proficisci.

.x.
.x.

.quoqueversus =quoquoversus
/quoqueversus/
quoqueversus
= quoquoversus.
.Adv. .quoquoversus .quoquoversum Adv.
/quoquoversus/
quoquoversus u.

/

quoquoversum/

quoquoversum Adv.

im einzelnen:

nach allen Seiten oder Richtungen hin, allenthalbenhin
legatos quoquoversus dimittere, aedificia incendere quoquoversus.

.x.

.Adj. .quoteni
/quoteni/

quoteni 3

im einzelnen:
[quot]

wie viele
partes nescio quotenorum iugerum.
>cot...< .quotidie

.x.

.x.

.quotidianus
/quotidianus/
/quotidie/
.duo (Zahl)
/duo/

quotidianus
quotidie

s. cot...

duo, ae, o

zwei, auch die zwei (genannten).

im einzelnen:

zwei, auch die zwei (genannten), beide, die beiden (nicht selten = ambo u. uterque).
/

/

F. Gen. duorum (u. seltener duum), duarum; Dat. u. Abl. duobus, duabus; Akk. duos u. duo, duas.

.x.

.Subst. .digitus
/digitus/
digitus, i m

1.

Finger. Insb. (meton.) c) Fingerbreite, Zoll.

im einzelnen:
1. Finger an der Hand

* IdigitusIindexI

* IdigitusIextremusI

digitus pollex, /index Zeigefinger, medius, minimus, /extremus Fingerspitze.
* InumerareIdigitisI

* InumerareIperIdigitosI

* IinIdigitisIsuisIconstituereIalqdI

* InoviItuosIdigitosI

numerare /digitis (oder *per /digitos) u. in digitis suis constituere alqd an den Fingern abzählen oder berechnen (daher /novi tuos
/digitos = deine Fertigkeit im Rechnen).
* IdigitoIalqdImonstrareIdemonstrareI

digito alqd (de)monstrare (oder /digitum intendere ad alqd) mit dem Finger auf etw. zeigen.

/

* IdigitumIintendereIadIalqdI

Bsd. in sprichwörtlichen Redesarten:
* IdigitoItangereIalqmI

* IdigitoIcaelumIattingereI

* IunoIdigitoItangereIalqmI

(uno) /digito tangere alqm = sanft oder leise berühren oder anfassen; /digito /caelum attingere = in den Himmel kommen, überglücklich
* IneIdigitumIquidemIporrigereIproferreI
sein; ne /digitum /quidem porrigere oder proferre keine Finger (oder keine Hand) rühren = sich nicht die geringste Mühe geben, nichts
unternehmen, sich nicht rühren; /extremis /digitis rem attingere = oberflächlich, leichthin.
* IextremisIdigitisIremIattingereI

Insb. (meton.):

a) Pl. *Fingersprache oder Gestikulation
digitis loqui.

b) das Finger- oder Handaufheben, bsd. beim Abstimmen oder beim Bieten in Auktionen
* IdigitoIliceriI

digito liceri mit Fingeraufheben.

/

c) Fingerbreite, Zoll = 1/16 pes = 18,5 mm.
* InonIdigitumIdiscereIaIreI

non /digitum ( /transversum) discedere a re keinen Finger breit abweichen.
* InonIdigitumItransversumIdiscedereIaIreI

2. *Zehe, Fußzehe

in digitos arrigi, digitis insistere;
Pl. = *Beine,

Füße.

* IdigitiIidaeiI (Name)

3. Nom. propr. Digiti /Idaei (= Δάκτυλοι Ἰδαῖοι)
cf. dactylus.

.x.

.Subst. .dactylus
/dactylus/
dactylus, i m

Daktylus.

im einzelnen:
[Fw. δάκτυλος Finger]

Daktylus, daktylischer Versfuß
* IdactyliIidaeiI

* IdigitiIidaeiI

Dactyli Idaei m (= Δάκτυλοι Ἰδαῖοι, lat. Digiti idaei "Kunstfinger") drei oder mehr uralte phrygische Dämonen am Ida, denen die Auffindung u. erste

/

/

Bearbeitung des Eisens zugeschrieben wurde, kunstfertige Diener der Rhea-Cybele, oft mit den Kureten u. Korybanten zusammengestellt u. auch an den Ida in
Kreta versetzt.

.x.

.Adv./Präp. .ante
/ante/
ante

1. Adv.

a) (örtlich)

vorn, vorwärts, voran.
früher.

b) (zeitlich) vorher,
2. Präp. mit Akk.

a) (räumlich auf die Frage wo?, seltener wohin?)
b) (zeitlich)

vor.

vor.

c) übtr. (vom Vorzug und Rang)

vor, über = mehr als.

im einzelnen:
1. Adv.
a) (örtlich)

vorn, vorwärts, voran
ante aut post pugnare, equites ante mittere; non ante, sed retro ingredi.

b) (zeitlich)

vorher, früher
et feci ante et faciam post, vita ante acta, maior quam ante, multo ante, paulo ante, paucis mensibus ante;
* IanteImalaI

* /ante /mala die früheren Leiden.
cf. auch antequam.

2. Präp. mit Akk.
a) (räumlich auf die Frage wo?, seltener wohin?)

vor, vor ... her, vor ... hin
ante domum meam, ante castra versari, equitatum ante se mittere, ante omnes praecurrere, alqd ante oculos ponere, ante
pedes iacere.

b) (zeitlich)

vor
* IanteIhuncIdiemI

* IanteIlucemI

ante hunc /diem vorm oder bis zu diesem Tag, ante consulatum meum, omnes ante Socratem philosophi, /ante /lucem vor
* IanteIremI
* IanteIurbemIconditamI
Tagesanbruch, ante urbem conditam, /ante /rem vor dem Kampf.

/

* IanteItempusI

* IanteIdiemI

ante /tempus vorzeitig, vor der rechten oder gesetzlichen Zeit. * /ante /diem vor der bestimmten Zeit.

/

c) übtr. (von Vorzug und Rang)

vor, über = mehr als, unkl.
* IanteIiovemIhaberiI

*vos ante me diligo, * /ante /Iovem haberi für größer gehalten werden als Jupiter.
Bsd.:
* IanteIalqmIesseI

α) /ante alqm /esse j-n übertreffen
*necessitas est ante rationem.

* IanteIomnesI

β) /ante /omnes, ante /alios vor allen anderen
* IanteIaliosI

ante alios miserandus magis, ante omnes pulcherrimus.
* IanteIomniaI

ante /omnia vor allem = besonders, vorzüglich, zunächst

/

insignis, deploratus.

.x.

.Adv. .antea
/antea/

antea

vorher, früher.

Adv.

im einzelnen:
[cf. ante-hac]

vorher, früher, vordem

* IanteaIquamI =IantequamI

auch mit folgendem /quam: antea quam = /antequam.

.x.

.Adj. .antecedens
/antecedens/
antecedens, entis Adj.
im einzelnen:

vorhergehend
*annus;
* IcausaIantecedensI

* Subst. IantecedensI

klass. nur übtr.: causa antecedens und Subst. /antecedens n

.x.

.transeo
/transeo/

transeo, ii (u. *ivi),
itum 4.

vorhergehende oder wirkende Ursache einer Tat.

1. intr.
a)

hinübergehen, übergehen. Insb.:
α) übtr. (zu einer anderen Partei oder Ansicht u. dergl.)

übertreten.

γ) (in einer Rede oder Schrift) zu etw. anderem übergehen.
vorbeigehen.
c) durch etw. hindurchgehen.
2. trans. etw. überschreiten. Übtr.:
b) an etw. vorüber- oder vorbeigehen. Bsd.:
β) (in der Rede) etw. übergehen.
b)

im einzelnen:
1. intr.
a) hinübergehen, übergehen
ab alqo ad alqm

ab aliis ad alios, ad deos;
ex loco ad u. in alqd zu u. nach etw.

ad forum, in Italiam, e suis finibus in Helvetiorum fines, ex Volscis in Aequos;
per alqd über etw.;
bsd.

übersetzen, übersiedeln, sich hinbegeben, (vom Fluss) sich ergießen
Mosa in Oceanum transit.

Insb.:

α) zum Feind übergehen
a Sulla ad adversarios;
übtr. zu einer anderen Partei (oder Ansicht u. dergl.)

übertreten, einer Sache beitreten

ad oder in alqd

* IadIaliaIomniaItranseoI

ad nobilitatem, a patribus ad plebem, ad oder in sententiam alcis, *ad /alia /omnia dagegen stimmen, *in morem alcis.

β) *in etw. übergehen oder sich verwandeln
in saxum, in aëra.

γ) (in einer Rede oder Schrift)
zu etw. anderem

übergehen oder sich wenden

ad alqd

ad partitionem.

b) vorbeigehen, -ziehen, -reiten
equites transiere, cum praeda;
übtr. (von der Zeit)

vorübergehen, verstreichen, verfließen

complures dies hibernorum transierunt.

c) durch etw. hindurchgehen, -fahren, -ziehen
per alqd

per media castra;
übtr. durch

etw. (hindurch)dringen.

2. trans.

über etw. gehen, etw. überschreiten, -steigen, passieren, durchziehen
alqd

mare, Alpes, Euphratem, fluvium, Rhenum ponte;
auch im Passiv

flumen transitur, Alpibus transitis;
bsd.:
* IserpentemItranseoI

*( /serpentem) überfahren
* IiterItranseoI

( /iter) zurücklegen
*(von Waffen) etw. durchdringen oder durchbohren
praecordia, parmam;
auch

durch etw. gehen oder ziehen, etw. durchreisen
vim flammae, Formias, Asiam.

Übtr.:

a)
α) etw. überschreiten oder -treten = verletzen
modum, fines verecundiae.

β) etwas überstehen, über etw. hinwegkommen, sich mit etw. abfinden
ea quae premunt.

γ) (vom Redner)
etwas durchgehen = behandeln, besprechen
unamquamque rem breviter.

b) an etw. vorüber- oder vorbeigehen, -fahren
alqm u. alqd.
Bsd.:

α) *j-n überholen
alqm cursu;

* IalqmIcursuItranseoI

übtr. *j-m zuvorkommen, j-n übertreffen.
β) (in der Rede)

etw. übergehen oder unerwähnt lassen
* IalqdIsilentioItranseoI

alqd silentio, auch alqm,
* IalqmIsilentioItranseoI

(beim Lesen)

überschlagen

multa.

γ) (eine Zeit)

durchleben, zubringen
auch

unbenutzt verbringen
vitam silentio, *annum quiete.

F. Fut. *transiet = transibit. - Perf.-Formen zsgz.: transisse(m) = *transiisse(m), transisti(s), *transit = transiit.

.x.

.rhenus
/rhenus/

(Name)

Rhenus, i m

der

Rhein.

im einzelnen:
der

Rhein
* IrhenusIbicornisI

* /bicornis zweiarmig = Rhein und Waal
* IflumenIrhenumI

poet. auch *Adj.: flumen /Rhenum
meton. *die Anwohner

.x.

.triginta
/triginta/

Rheinstrom;

des Rheins, Germanen, Germanien.

(Zahl)

triginta

dreißig.

im einzelnen:
[indekl.; cf. viginti]

.x.

.trigesimus
trigesimus/

>tricesimus

trigesimus 3

/

s.

tricesimus.

im einzelnen:
[nachkl.]

.x.

.tricesimus
/tricesimus/
/tricensimus/

.tricensimus
trice(n)simus 3
dreißigster.

(Ordnungszahl)

im einzelnen:
[triginta]

dreißigster
* Subst. ItricesimaI

* ItricesimaIdiesI

Subst. /tricesima, ae f (sc. dies)

Neumond(fest);

* ItricesimaIsabbataI

* /tricesima /sabbata Neumondfest und zugleich Sabbat der Juden.

.x.

.Adv./Präp. .infra
/infra/
infra

1. Adv.

unten, unterhalb.
2. Präp. mit Akk.

unterhalb, unter.
b) (zeitlich) nach, später.
c) übtr. (von Größe, Rang, Wert) unter = geringer als.
a) (örtlich)

im einzelnen:
1. Adv.

unten, unterhalb

* IinfraIdescendereI

supra atque infra constitui, partes quae infra sunt, /infra descendere tief hinabsteigen,
(bei Tisch) /infra esse = zur Rechten liegen.
* IinfraIesseI

Bsd.:

a) *nach unten, zur Erde, in der Unterwelt.
b) (in Schriften u. Reden)

weiter unten, nachher
alqd infra scribere oder dicere.

c) (übtr.)

* IalqmIutImultumIinfraIdespectareI

*alqm ut multum /infra despectare als geringer, als unter ihm stehend;
auch mit *quam.

* Komp. IinferiusI

d) Komp. * /inferius weiter unten, niedriger, tiefer, zu tief
currere, egredi, /persequi erzählen.
* IpersequiIinferiusI

2. Präp. mit Akk.
a) (örtlich)

unterhalb, unter, Ggstz. supra
infra lunam, infra eum locum, infra oppidum, infra Ephesum navigare,
* IinfraIalqmIcubareI

(bei Tisch) /infra alqm cubare = zur Rechten.
Auch auf die Frage "wohin"
alqm infra mortuos amandare, materiam infra Veliam deferre, *vestis infra genua descendit.

b) (zeitlich)

nach, später als, nachfolgend
Homerus non infra Lycurgum fuit.

c) übtr. (von Größe, Rang, Wert)

unter = geringer als, nachstehend
uri magnitudine infra elephantos sunt, alqd infra se esse arbitrari, artes infra alqm positae, poëtae secundi vel infra secundos.

.x.

.cubo
/cubo/

cubo, bui, bitum 1.

liegen. Insb.:
im Bett liegen = schlafen.
b) bei Tisch liegen = speisen.
auf einem Lager
a)

im einzelnen:

lagern, auf e-m Lager liegen, um zu ruhen oder zu schlafen, also aus Müdigkeit
* IcuboIinIlecticaI

in lectica, in lecto,
* IcuboIinIlectoI

poet. mit *bloßem Abl.

lecto, toro.
Insb.:

a) im Bett

liegen = schlafen

* IcubitumIireIdiscedereI

cum alqo, in eo conclavi, /cubitum ire oder discedere schlafen gehen.

b) bei Tisch liegen = speisen

* IcubansI

supra oder infra alqm, /cubans bei Tisch, beim Essen.

c) krank liegen, das Bett hüten
* IreIcuboI

re infolge e-r Sache.

/

d) *(von Örtlichkeiten)

sich sanft senken oder abdachen
Ustica leniter cubans.

F. Konj. Perf. synkop. *cubaris = *cubaveris (statt cubueris).

.x.

.Adv. .praesto
/praesto/
im einzelnen:

(zugegen)

praesto1 Adv.

zugegen, bei der Hand, bereit. Bsd.:
b) (übtr.) helfend, dienlich.

[aus *prae-sito vorliegend]

zugegen, gegenwärtig
, anwesend, bei der Hand, zur Hand, zu Diensten, bereit, in Bereitschaft
* IpraestoIesseI
meist mit /esse u. /adesse
abs. und alci

zu Diensten sein, aufwarten

* IpraestoIadesseI

auch von Sachen

commeatus alci praesto est;
ad alqd

ad nutum alcis, ad urbis custodiam, ad portam, ad horam nonam.
Bsd.:

a) (feindlich)

entgegentretend
alci cum armatis hominibus oder cum fascibus.

b) (übtr.)

helfend, förderlich, dienlich, günstig
alci u. alci rei
alcis saluti oder operae.

.x.

.praesto
/praesto/

(voranstehen)

praesto2, stiti, stitum 1.

1. intr. voranstehen,
.unpers.

Unpers.

sich auszeichnen, übertreffen.

praestat es ist besser.
.praestat

verschaffen, gewähren. Insb.:
verrichten, leisten, erweisen.
b) etwas an den Tag legen oder zeigen.;
se praestare
bsd. se praestare sich als etw. zeigen, sich bewähren.
c) für j-n oder etwas einstehen, sich verbürgen.

2. trans. etw.
a) etw.

.

im einzelnen:
1. intr.

voranstehen, stets übtr. = höher stehen, vorzüglicher sein, sich auszeichnen, übertreffen
alci u. alci rei

aequalibus suis, ceteris animalibus, turpi servituti,
auch inter alqos

inter suos, inter Belgas;
alci re u. unkl. alqm re

omnibus ingenio oder auctoritate, *omnes calliditate oder eloquentia.
* unpers. IpraestatI

Unpers. /praestat

es ist besser oder vorzüglicher

alci j-m u. für j-n
mit Inf. u. AcI bzw. DcI
oft mit quam als

praestat nobis (oder nos) mori quam servire;
nach quam non kann auch der Konj. stehen
cf. Caes. b. G. 1, 17, 7.

2. trans.
(eig. zur Verfügung stellen)

etw. verleihen, verschaffen, gewähren, geben, etw., wozu man verpflichtet ist
alqd u. alci alqd

* IsententiamIpraestoI

annonam, stipendium exercitui, sapienti voluptatem perpetuam, *fortunatam vitam, /sententiam sein Votum abgeben,
* /milites stellen, *honores, /pacem a /rege verschaffen, gewähren, alci /mare /tutum machen, * /terga /hosti = fliehen vor;
* ImilitesIpraestoI

auch = *zahlen,

entrichten

* IpacemIaIregeIpraestoI

* IalciImareItutumIpraestoI

* ItergaIhostiIpraestoI

dimidium tributorum.
Insb.:

a) etw. verrichten, leisten, tun, erweisen, erfüllen, widerfahren lassen, zollen
alqd u. alci alqd
* IregiIiustaIpraestoI

benevolentiam, pietatem, officium, studia, amicitiae ius, suum munus, patri debitum honorem, * /regi /iusta die letzte Ehre,
* ImobilitatemIequitumIpraestoI
operam in re militari, /mobilitatem /equitum ebenso beweglich wie Reiter sein, /vicem alcis j-s Stelle vertreten oder versehen, /fidem u.
* IfidemIpraestoI
* IvicemIalcisIpraestoI
/promissum sein Wort oder Versprechen halten;
* IpromissumIpraestoI

bisw. auch:

α) = etw. in einem Zustand erhalten

socios salvos, *alqm incolumem, alqm finibus certis.

β) etwas erhalten = beibehalten, fortsetzen
* IpacemIpraestoI

memoriam benevolentiae, /pacem halten, *consuetudinem.

b) etwas an den Tag

legen, (durch die Tat) dartun oder zeigen, beweisen

fidem, magnam virtutem, voluntatem;
* IseIpraestareI

bsd. /se /praestare

sich als etw. zeigen, sich erweisen, sich bewähren, stets mit lobenden Prädikatsnomina (Subst. oder Adj.)

se legatum diligentem, constantem, fortem, dignum maioribus suis, talem.

* IpraesI

c) (cf. /praes) für j-n oder etwas einstehen oder Gewähr leisten, Bürge sein, sich
die Verantwortung übernehmen

verbürgen, garantieren, für etw. haften oder

alqm und alqd

* IseIpraestareI

Messallam, omnes ministros, factum alcis, felicitatem, rem publicam, periculum alcis, iter, /se für sich;
alci alqd j-m oder j-m gegenüber für etw.

emptori damnum, amicos Caesari;
de alqo u. de re wegen einer Sache, a vi für Gewalt
ab alqo in j-s Namen, a se in seinem Namen
mit AcI.

F. Part. Fut. praestaturus u. *-stiturus. Passiv oft persönlich, z.B. praestetur, praestaretur, praestabitur, praestandus, praestitus.

.x.

.Subst. .praes
/praes/

praes, praedis m

Bürge.

im einzelnen:

Bürge, der mit seinem Vermögen für j-n gutsagt, cf. vas1
alcis j-s oder für j-n
* IpraedemIesseIproIalqoI

* IpraedemIdareI

praedem esse pro alqo, /praedem dare stellen.
Meton. Vermögen (oder

Güter) des Bürgen

praedes vendere.

F. Gen. Pl. praedum.

.x.

.Subst. .biduum
/biduum/
biduum, i n

Zeit von zwei Tagen, zwei Tage hintereinander.

im einzelnen:
[aus *bis-divom, cf. dies]

Zeit von zwei Tagen, zwei Tage hintereinander
* IiterIbiduiI

iter /bidui zwei Tagesreisen oder Tagemärsche;
* IbiduumI IperIbiduumI

* IbiduoI

* IeoIbiduoI

(per) /biduum zwei Tage lang; /biduo in oder binnen zwei Tagen, zwei Tage lang; eo /biduo in (oder nach) diesen zwei Tagen;
* IbiduoIpostI

biduo post u. ante zwei Tage nachher u. vorher; /biduo, quo zwei Tage, nachdem.

/

.x.

.Subst. .biennium * IbiduoIanteI
/biennium/
biennium, i n

* IbiduoIquoI

Zeit von zwei Jahren, zwei Jahre hintereinander.

im einzelnen:
[bis, annus]

* IbienniumI

Zeit von zwei Jahren, zwei Jahre hintereinander (cf. biduum).
/

.x.

.disto
/disto/

disto, -, - 1.

auseinanderstehen. Übtr.:
b) (der Beschaffenheit nach) sich unterscheiden.
.unpers. distat
Unpers. distat es ist ein Unterschied.

im einzelnen:

auseinanderstehen, abstehen, getrennt oder entfernt sein
abs.

longo spatio, viginti stadiis oder stadia, multum, duos pedes inter se, loca distantia;
oder a re von etw.

a mari, a templo, castra a castris,
auch mit *Abl.

foro.
Übtr.:

a) *(zeitlich)

auseinanderliegen
aetate, tempore, quantum Codrus distet ab Inacho.

b) (der Beschaffenheit nach)

verschieden sein, sich unterscheiden
inter se, a re von etw.

vera a falsis distant, a genere alcis;
poet. mit *Dat.

scurrae distabit amicus.
* unpers. IdistatI

Unpers. /distat

es ist ein Unterschied

mit indir. Frage

.x.

.sulmo
/sulmo/

utrum ... an, -ne ... an.
(Name)

Sulmo, onis m

im einzelnen:
1. Stadt der Päligner im Sabinerland, jetzt Sulmona, Geburtsort des Dichters Ovid
* Einw. IsulmonensesI

Einw. /Sulmonenses,

ium m.

2. Stadt der Volsker in Latium am Ufens.
3. Mannesname.

.x.

.corfinium
corfinium/

(Name)

/

Corfinium, i n

im einzelnen:
alte Hauptstadt der Päligner in Samnium, östlich von Rom in der Nähe des Flusses Äternus.
* Einw./Adj. IcorfiniensisI

Einw. u. Adj. /Corfiniensis,

.x.

e.

.Subst. .milium
/milium/
milium, i n
im einzelnen:
[vorkl., nachkl., poet; cf. μελίνη]

Hirse.

.x.

.Subst. .intervallum
/intervallum/
intervallum, i n

Zwischenraum, Entfernung. Insb.:
a) (zeitlich) Zwischenzeit.
b) (übtr.) Abstand = Unterschied.

im einzelnen:
[vallus, eig. Zwischenraum zwischen zwei Schanzpfählen]

Zwischenraum, Entfernung, Abstand
magnum, modicum, exiguum, par;
alcis rei

* IsonorumIintervallumI

signi, siderum, locorum et temporum, /sonorum Intervall, * /digitorum Öffnungen,
* IdigitorumIintervallumI

auch mit Gen. des Maßes

duorum pedum, viginti milium passuum;
a re von etw.

ab urbe.
* IexIintervalloI

ex /intervallo von weitem, von fern.
Insb.:

a) (zeitlich)

Zwischenzeit, Pause, Frist
* IannuumIregniIintervallumI

* IexItantoIintervalloI

* IexIintervalloI

longum u. multum, litterarum mearum, /annuum /regni Interregnum, ex /tanto /intervallo nach so langer Zeit, ex /intervallo nach
geraumer Zeit, * /longo /intervallo seit langer Zeit, *per /intervalla zeitweilig, /sine /intervallo ohne abzusetzen;
* IlongoIintervalloI

bsd.

Haltepunkt oder Pause in der Rede
* IintervalloIdicereI

intervallo dicere mit Pausen.

/

b) (übtr.)

Abstand = Unterschied
mit inter

* IperIintervallaI

* IsineIintervalloI

inter me et vos magnum intervallum interiectum est, inter consilium et dementiam.

.x.

.Subst. .castrum
/castrum/
castrum, i n

1.

fester Platz.
.castra

.Subst.Pl.

castra, orum n Lager, Kriegslager, Feldlager. Insb.:
Tagemarsch.
c) (übtr.) Krieg, Kriegsdienst.

2. Pl.
b)

im einzelnen:
[cf. cassis1]
* IcastellumI

1. Sg. selten = /castellum Kastell, fester

Platz, Burg

Grynium castrum, *Furiarum;
klass. nur in Eigennamen
* IcastrumIalbumI

* IcastrumInovumI

* IcastumIinuiI

Castrum /Album "Weißenburg" im Tarrakonensischen Spanien; Castum /Inui alte Feste der Rutuler in Latium am Meer bei Ardea; Castrum
/Novum "Neuburg" an der etrurischen Küsten, jetzt Marinello u. a.
* Pl. IcastraI

2. Pl. /castra, orum n Lager, Kriegslager, Feldlager
* IcastraIaestivaI

* IcastraIstativaI

* IcastraIhibernaI

* IcastraInavaliaI

stativa Standlager, das für längere Zeit bezogen wird, /aestiva Sommerlager, /hiberna Winterlager, -quartier, /navalia oder /nautica

/

Schiffslager am Ufer zur Deckung von Schiffen.

* IcastraInauticaI

* IcastraIponereIlocareIcollocareIfacereI

* IcastraImetariI

* IcastraImovereI

castra ponere (locare, collocare, facere) aufschlagen, metari abstecken, movere abbrechen = weitermarschieren, aufbrechen,
* IcastraIhabereI
* IcastraIhabereIcontraIalqmI
* IcastraIpromovereI
* IcastraIremovereIreferreI
promovere = vorrücken, removere u. referre = zurückmarschieren, /castra habere im Feld liegen, Krieg führen (contra alqm),
/castra alcis sequi mit j-m in den Krieg ziehen = in /castris esse cum alqo u. a.;
/

* IcastraIalcisIsequiI

bisw. auch übtr.

* IinIcastrisIesseIcumIalqoI
* IcastraIcereaI

in Epicuri castra se conicere, in meis castris praesidiisque, * /cerea wächserne Burg = Bienenstock.
Insb.:
* IcastrumIpraetoriaI

* IportaInomentanaI

a) /castrum praetoria(na) Kaserne der Prätorianer in Rom vor der porta /Nomentana, unter Tiberius angelegt.
* IcastrumIpraetorianaI

b) weil das Heer auf dem Marsch jeden Abend ein Lager aufschlug = Marschtag, Tagemarsch
secundis oder alteris castris, quintis castris Gergoviam pervenire.

c) (übtr.)

Krieg, Kriegsdienst
magnum in castris usum habere, cedat forum castris;
castris est vobis utendum, non palaestra.
(Name)

.x.

.cleopatra
/cleopatra/

Cleopatra, ae f

im einzelnen:
[Κλεοπάτρα]
Name griech. Frauen:

1. Nichte des vornehmen Mazedoniers Attalus, 337 v. Chr. zweite Gemahlin Philipps von Mazedonien, von der Olympias 336 v. Chr. ermordet.
2. Tochter Philipps von Mazedonien und der Olympias, 336 mit Alexander v. Epirus vermählt, später mit dem Reichsverweser Perdikkas verlobt, von Antigonus 308 v.
Chr. in Sardes ermordet.

3. Tochter des Mithridates, Gemahlin des Tigranes.
4. Tochter des ägypt. Königs Ptolemäus Auletes, geb. 69 v. Chr., seit 47 Königin von Ägypten, Geliebte Cäsars und des Antonius, tötete sich 30 v. Chr. (vielleicht durch die Bisse einer giftigen Natter).

.x.

.ptolomaeus
/ptolomaeus/
/ptolemaeus/

.ptolemaeus
Ptolomaeus u.
Ptolemaeus, i m

(Name)

im einzelnen:
[Πτολεμαῖος]
gemeinsamer Name der mazedonisch-griechischen Beherrscher Ägyptens (Ptolemäer oder Lagiden), die 323-30 v. Chr. (seit Ptolemäus Soter) regierten.
* Adj. IptolomaeusI

Adj. /Ptolomaeus 3

ptolemäisch, übh. *ägyptisch

gymnasium, Pharus.
* Subst. IptolomaisI

Subst. /Ptolomais,

.x.

.Subst. .terra
/terra/

idis f Name mehrer Städte in Ägypten und Phönizien.

terra, ae f

Erde, Land. Insb.:
2. Erde
a) (als Stoff) Erdreich.
b) Erdboden, Boden.

Land, Landschaft;
bsd. Pl. terrae die Länder = die ganze Erde, die Welt.

3. einzelnes

.Subst.Pl. .terrae

im einzelnen:
[aus *tersa zu torreo, eig. die Trockene]

Erde (sowohl als Weltkörper wie als Stoff und Element), Land, Festland (im Ggstz. zu Meer und Himmel)
* IinIterramIegrediIexireI

terra in medio mundo sita est, in /terram egredi oder exire landen.
* IterraImariqueI

* IterraI

* IaIterraI

* IetIterraIetImariI

terra zu Land, terra /marique (oder et /terra et /mari) zu Land und zu Wasser; a /terra von der Landseite.

/

Pl. =

Unterwelt, meist poet.

* IinIterrisI

sub terras penetrare u. *ire, *in /terris in der Unterwelt.
Insb.:
* IterraI (Name) ItellusI

1. (personif.) die Göttin Erde, meist /Tellus

terrae /filius Erdensohn = unbekannter Mensch.

/

* IterraeIfiliusI

2. Erde
a) (als Stoff)

Erdreich
* IaquamIterramqueIpetereIposcereI

* IalciIaquamIterramqueIadimereI

glaeba terrae, coniectus terrae, /aquam /terramque petere oder poscere als Zeichen der Unterwerfung, alci /aquam /terramque
adimere = j-n ächten, * /terram alci inicere = beerdigen.
* IterramIalciIinicereI

b) Erdboden, Boden

* IadIterramI

terrae motus oder hiatus, ea quae gignuntur e terra, alqd tollere de terra, terram intueri, ad /terram zu Boden;
* IterraeI (Lokativ)

* /terrae Lokativ

procumbere.

3. einzelnes Land, Landschaft, Gegend
terra Italia, terra Gallia, in ea terra, abire in alias terra, ultimae terrae.
* Pl. IterraeI

Bsd. Pl. /terrae

die Länder (Inbegriff aller auf der Erde befindlichen Länder) = die ganze Erde, die Welt

omnes terrae, has terras incolentes,
auch *die

Menschen

* IinIterrisI

* IperIterrasI

in /terris (auch per /terras) auf Erden, in dieser Welt.
* IorbisIterraeI

* IorbisIterrarumI

orbis /terrarum Erdkreis (als Inbegriff aller Länder, bsd. = das römische Weltreich); /orbis /terrae das Erdganze, Erdenrund, alle Welt.

/

* InusquamIterrarumI

* IubiIterrarumI?I

ubi /terrarum wo in der Welt?, wo in aller Welt?, (ebenso /nusquam und /ubicumque u. a. terrarum).

.x.

* IubicumqueIterrarumI

.pono
/pono/

pono, posui

setzen, stellen, legen

(u. *posivi), positum
(u. *postum) 3.

1. eig.

hinsetzen, hinlegen, hinstellen.
aufstellen; bsd. α) (einen Bau) errichten.
c) ablegen, weg-, niederlegen.
2. übtr. etw. auf etw. oder auf j-n setzen, legen, beruhen lassen, bauen.
a)

b)

Insb.:

versetzen.
b) etw. auf etw. verwenden.
c) etw. festsetzen oder feststellen.
d) etw. oder j-n zu etw. rechnen, für etw. halten.
e) etw. hinstellen = anführen, vorbringen.
f) etw. ablegen = aufgeben.
a) in einen Zustand

im einzelnen:

setzen, legen, stellen
alqd u. alqm in re
unkl. *in rem u. *re.

1. eig.
a) hinsetzen, hinlegen, hinstellen
librum in mensa, sellam in foro oder sub quercu oder iuxta, pedem in fundo u. in provincia, übtr. in possessione libertatis;
* IhastamIproIaedeIponoI

* IcorpusIinIripaIponoI * IartusIinIlitoreIponoI

signa ad villas, *pedites post equites, /hastam pro /aede ausstrecken vor, * /corpus in /ripa oder * /artus in /litore hinstrecken, *se
toto, *stipitem in flammam, *omnis in ignes, *simulacrum castris, *alqm stramine u. ä.;
poet. * /positus /somno (Dat.) zum Schlummer gelagert;
* IpositusIsomnoI

bsd.:
(Bäume)

pflanzen
arborem, vites in ordine, piros,

säen
semina;
(Speisen, Getränke)

aufsetzen, vorsetzen = apponere

*pocula, *pavonem, alci alqd in patina, *alqm epulandum mensis, *Bacchum in auro, alci venenum cum cibo;

beisetzen oder bestatten

*(Tote, Gebeine)

corpus alcis, alqm tumulo oder patria terra, ossa in marmorea domo,
auch *auf

das Totenbett hinlegen, hinbetten, aufbahren;

(Geld, Kapitalien)

anlegen oder (auf Zinsen) ausleihen

pecuniam in praedio oder apud alqm, *nummos in faenore;
* IotiaIrecteIponoI

übtr. beneficium apud alqm, * /otia /recte anwenden, benutzen;

etw. zur Verwahrung niederlegen, hinterlegen
testamentum in aerario, tabulas in publico;
*(Preise, Belohnungen)

aussetzen, verheißen

praemium;
*(ein Pfand)

einsetzen, verpfänden, bsd. beim Spiel oder bei Wetten

pallium, pocula fagina;
*(beim Rechnen)
* IcalculumIponereI

calculum ponere die Rechensteinchen aufs Brett setzen, eine Berechnung anstellen, übtr. in Betracht ziehen;

/

*(Haare)

zurechtlegen, ordnen
comas in statione, capillos in mille modos;

anlegen
scalas;

auswerfen
*ancoras;

senken, neigen
*caput;

die Knie *(genua) beugen, niederknien
alci vor j-m;

aufsetzen
*apicem.
Bsd.:

α) (als Weihgeschenk)
niederlegen oder weihen

* IfratriIcapillosIponoI

domum ex auro in aede Iovis, ex praeda tripodem Delphis, coronam auream in Capitolio donum, * /fratri /capillos als To* IpositaItollereI
tenopfer weihen, /posita tollere die Weihgeschenke;
* IvotaIponoI

übtr. *vota.

β) (Mannschaften)
wohin legen oder verlegen, wo postieren
duas legiones in Turonis, praesidium ibi, centuriones in statione ad portam, insidias contra alqm, navem ad custodiam.

γ) *j-n an einen fernen Ort versetzen oder bringen
alqm in caelo, alqm Thebis oder sub curru solis.

* Part. IpositusI

δ) Part. /positus 3 (v. Örtlichkeiten)
irgendwo gelegen, liegend, befindlich = /situs
Roma in montibus posita, urbs in valle oder ad Hiberum, insula in Aegaeo mari, Gallia sub septentrionibus, ex adverso urbi.

b) aufstellen
alcis statuam in foro oder inter reges.
Bsd.:

α) (einen Bau)

aufführen, errichten, etwas erbauen oder aufschlagen, anlegen, gründen

* InidumIponoI

* ImunimentaImanuIponoI

tropaeum, aram, *templa, tabernaculum, *moenia, *urbem, *domum, castellum in monte, * /nidum bauen, * /munimenta
manu durch Kunst anlegen;
übtr. fundamenta, initia;
bsd. (milit.)

castra ein Lager aufschlagen

in colle, iniquo loco, *ad amnem;
* IvigiliasIponoI

vigilias Wachen aufstellen.

/

β) (Leute)
zu etwas anstellen oder bestellen, einsetzen
custodem in hortis, alci custodem oder accusatorem, Numidis imperatorem;
mit dopp. Akk.
alqm custodem in frumento publico, alqm principem in bello.

γ) *(als Künstler bildlich)

darstellen, anbringen, liefern

* ItotumIponoI

Venerem marmoream, Orphea in medio, hominem liquidis coloribus, /totum ein Ganzes darstellen.

c) ablegen, weg-, niederlegen, von sich legen oder tun, aus der Hand legen, wegwerfen
* IunguesIponoI

vestem, tunicam, coronam, *velamina de corpore, *arcum umeris, *telum, librum de manibus, * /ungues beschneiden,
* /frondes verlieren, * /positum /semen abgefallener.
* IfrondesIponoI

Bsd.:

* IpositumIsemenI

α) (milit.)
* IarmaIponoI

arma die Waffen niederlegen oder (von sich Unterwerfenden) strecken.

/

β) *(von Frauen)
die Leibesfrucht

ablegen oder gebären

uteri onus,
*(von Tieren) Junge

werfen

* IovaIponoI

*( /ova) legen.

γ) (übtr.)

ablegen = aufgeben, verlieren
vitam, *nomen, curas, *moras, *ferocia corda.

d) *(etwas Aufgeregtes)

sich legen machen, zum Liegen bringen, beruhigen
freta, magnos motus;
auch refl. = *sich

legen

venti oder zephyri ponunt.

2. übtr.
etw. auf etw. oder auf j-n setzen, legen, beruhen lassen, bauen
alqd in re oder in alqo

* ItantumIinIeaIarteIponoI

omnem spem in consule oder in virtute, praesidium in fuga, auxilium in celeritate, tantum in ea /arte so großes Gewicht legen
* IremIinImedioIponoI * IalcisIvitaIinImanuIalcisIpositaIestI
auf, alqd ante oculos alcis u. alci, alqd paene in conspectu oder sub uno conspectu, rem in /medio vorbringen, alcis vita in manu
* IartesIinfraIpositaeI
alcis /posita est liegt, * /artes infra /positae tiefer stehende Vorzüge.
* IpositumIesseIinIreI

Passiv positum esse in re auf etw. beruhen oder begründet sein, ankommen, sich stützen oder sich gründen, durch etw. bedingt

sein
causae spes posita est in defensione, spes imperii in uno Mario ponebatur, sententia in legibus posita, certamen in virtute
positum.
Insb.:

a) in einen Zustand versetzen oder bringen
* IalqmIinImagnaIgloriaIponoI

* IalqmIinIculpaIetIsuspicioneIponoI

alqm in magna /gloria hochberühmt machen, alqm in laude, alqm in /culpa et /suspicione schuldig u. verdächtig machen, alqm in
* IalqmIinIgratiaIapudIalqmIponoI

* IsolemIetImundumIinIdeorumInaturaIponoI

gratia apud alqm beliebt machen, /solem et /mundum in deorum natura zu Göttern machen.

/

* IinIlaudeIpositumIesseI

Passiv in /laude /positum esse im Besitz des Ruhmes sein.

b) etw. auf etw. verwenden
omnem curam oder operam oder diligentiam in salute patriae, totum diem in consideranda causa, se totum in contemplandis
rebus.

c) etw. festsetzen oder feststellen, bestimmen, anordnen
* InomenIalciIalciIreiIponoI

* IlegesIponoI

* IolympiadaIponoI

* IpraemiaIponoI

festos laetosque ritus, *mores viris, /nomen alci u. alci rei beilegen, geben, /leges aufstellen, geben, /Olympiada ansetzen, /praemia
aussetzen, sibi finem vitae, *certamina, * /modum /exitiis ein Ziel setzen, *alci poenam, *metas rerum, /rationem cum Orco
* ImodumIexitiisIponoI

* IrationemIcumIorcoIponoI

Rechnung halten mit.

d) etw. oder j-n zu etw. rechnen oder zählen, für etw. ansehen oder halten, als etw. betrachten oder auslegen
* IalqdIinIlucroIponoI

mortem in malis, alqd in vitiis oder in malis, alqd in /lucro als Gewinn betrachten, in beneficio oder in beneficii loco, in honore,
* IalciIalqdIinInefarioIcrimineIponoI
* IalqdIinIdubioIponoI
* IhaudIinImagnoIdiscrimineIponoI
alqd in /dubio in Zweifel ziehen, haud in magno /discrimine kein großes Gewicht darauf legen, alci alqd in /nefario crimine j-m aus
etw. ein schmächliches Verbrechen machen, hoc in laude tua pono, *alqm inter veteres u. *inter vatum choros;
mit dopp. Akk.
* IalqmIprimumIponoI

alqm /primum oder /principem für den ersten halten, omnia infamia;
* IalqmIprincipemIponoI

im Passiv mit dopp. Nom.

nemo ei par ponitur.

e) etw. hinstellen = anführen, vorbringen, äußern, behaupten
* IproIcertoIponoI

* IexemplumIabIreIexIreIponoI

alqd pro argumento, pro /certo als sicher hinstellen, haec in oratione mea non pono, pauca exempla, /exemplum ab oder ex re
von etw. hernehmen, ut paulo ante posui.
Bsd.:

α) etw. als wahr und wirklich oder als feststehend annehmen
hoc unum, hoc idem.

β) (ein Thema)

zur Besprechung aufstellen oder bestimmen
quaestionem, ponere iubebam de quo quis audire vellet.

γ) abs. den Satz oder die Behauptung aufstellen
mit AcI

in oratione posuit Sthenium litteras publicas corrupisse.

f) etw. ablegen = aufgeben oder fahren lassen, beseitigen, verbannen, sich e-r Sache entschlagen, cf. 1, c, γ
* IbellumIponoI

curas, vitia, dolorem, animos feroces, *metum, legis certamen, /bellum beendigen, *discordias, *mores, *iram, *superbiam,
* /vires verlieren, * /positis /ambagibus ohne Umschweife, * /posito /pudore ohne Scham;
* IviresIponoI

bei Seite setzen

auch

* IpositisIambagibusI

* IpositoIpudoreI

odium;
* ItirociniumIponoI

bsd. (milit.) /tirocinium u. /rudimentum

.x.

zurücklegen, ablegen.

* IrudimentumIponoI

.Subst. .pons
/pons/

pons, pontis m

Brücke.

im einzelnen:

Brücke, Steg
* IsubliciusIponsI

* IponsIfluminisI

sublicius Pfahlbrücke, die den Janiculus mit der Stadt Rom verband, /fluminis über einen Fluss;

/

* IpontemIfacereIinIflumineIperIflumenI

* IflumenIponteIiungereI

pontem facere in flumine u. *per flumen = flumen /ponte iungere eine Brücke über einen Fluss schlagen; /pontem rescindere
* IpontemIrescindereIinterscindereIinterrumpereIdissolvereIvellereI
oder interscindere, interrumpere, dissolvere, * /vellere abbrechen;

/

auch Pl. *von einer Brücke mit mehreren Jochen über einen großen Fluss.
Bsd.:

a) Pl. die Brücken, über welche jede Zenturie bei den Zenturiatkomitien in die saepta ging.
b) *Knüppeldamm, -weg durch einen Morast.
c) bewegliche Schiffstreppe vom Schiff nach dem Ufer.
d) Fallbrücke (bsd. um Mauer und Belagerungsturm zu verbinden).
e) *Verdeck des Schiffes, worauf das schwere Geschütz steht.
f) *Stockwerk eines Turmes.
* IponsI (Name)
g) /Pons als Name von Stationsorten an Flussübergängen
* IponsIcampanusI

bsd. bekannt: /Pons /Campanus am Savo an der Nordgrenze Kampaniens zwischen Sinuessa und Urbana.

.x.

.Subst. .pontifex
/pontifex/
pontifex, ficis m

Oberpriester.

im einzelnen:

Oberpriester, Pontifex
* IpontificesI

Das Kollegium der /pontifices, um bestand seit Numa Pompilius (zuerst aus 4, seit 300 v. Chr. aus 8, seit Sulla aus 15 Mitgliedern, die sich ursprünglich durch
cooptatio ergänzten, seit 104 v. Chr. von den Tributkomitien gewählt wurden). Ihnen lag die Aufsicht u. Verwaltung des gesamten Religionswesens ob; ihr Prä* IpontifexImaximusI
* IpontificesIminoresI
sident hieß Pontifex maximus (pontifices /minores Gehilfen und Schreiber des Kollegiums).
* Adj. IpontificiusI

* Adj. IpontificalisI

Adj. /pontificius 3 u. /pontificalis, e

ius, libri, insignia.

oberpriesterlich, der Pontifices

.x.

/

.Subst. .pontus
pontus/
pontus, i m

im einzelnen:
[poet.; Fw., πόντος]

Meer bsd. mit Rücksicht auf die Tiefe, hohe See
meton.

.x.

Meeresflut, -woge.

.pontus
/pontus/

(Name)

Pontus, i m

im einzelnen:
[Πόντος]

* IpontusIeuxinusI

1. das Schwarze Meer = Pontus /Euxinus.
2. meton. die Küsten des Schwarzen Meeres
bsd.

die Landschaft Pontus in Kleinasien an der Südküste des Schwarzen Meeres zwischen Bithynien und Armenien.

* Einw./Adj. IponticusI

Einw. u. Adj. /Ponticus 3.

.x.

.Subst.(Abl.Sg./indekl.) .pondo
/pondo/
pondo

1. als Abl. Sg.

an Gewicht.

2. als indekl. Subst. bei Zahlwörtern für jeden Kasus

Pfund.

im einzelnen:
[pondus]

1. als Abl. Sg.

an Gewicht, dem Gewicht nach
corona aurea libram pondo.

2. als indekl. Subst. bei Zahlwörtern für jeden Kasus
* IpondoI =IlibraI

Pfund = libra
/

auri quinque pondo auferre, torques aureus duo pondo, patera ex quinque pondo auri facta.

.x.

.Subst. .pondus
/pondus/
pondus, eris n

Gewicht bei der Waage. Insb.:
a) (meton.)

Schwere eines Körpers.
schwerer Körper; übh. Menge, Masse.
b) (übtr.) Gewicht
α) Ansehen, Bedeutung.
α)

β) (konkr.)

im einzelnen:
[pendeo]

Gewicht bei der Wage, konkr. = Gewichtstück
paria oder iniqua pondera afferre, taleae ferreae ad certum pondus examinatae,
* IpondusI =IpondoI

bsd.

Pfund = pondo
/

Romanum.
Insb.:

a) (meton.)
α) Schwere e-s Körpers, Wucht, Last

* IarboreumIpondusI

saxa magnis ponderis, hydria grandi pondere, moveri gravitate et pondere, *pondus tauri u. *armorum, * /arboreum Baumlast;
auch übtr.

Gewicht von Worten u. Gedanken

verborum, sententiarum, /pondera rerum /ipsa lediglich die gewichtigsten Gründe, *verba /sine /pondere matte, kraftlose.
* IponderaIrerumIipsaI

β) (konkr.)

schwerer Körper, Körper von Gewicht
omnia pondera in terram feruntur,
bsd. *Leibesfrucht
übtr. im üblen Sinn

*Last, Bürde

pondera amara senctae, quaestionis;
übh.

Menge, Masse

* IverbaIsineIpondereI

* IautumniIpondusI

magnum pondus argenti oder aeris, grande auri pondus, * /autumni Fülle.

γ) Schwerkraft, Gleichgewicht
extra pondus, *tellus ponderibus suis libratur.

b) (übtr.) Gewicht =
α) Ansehen, Bedeutung, Autorität

* IfabulaIsineIpondereI

alqd magnum pondus habet oder magni ponderis est apud alqm, persona testimonii pondus habet, * /fabula /sine /pondere
bedeutungslos, vis et pondus rei.

β) (von Worten u. Gedanken)

Nachdruck, Eindruck
verborum, sententiarum.

γ) bisw. auch *Gediegenheit
pondus servare,

*Festigkeit, Beständigkeit
alqs diu pondus habet.

.x.

.athenae
/athenae/

(Name)

Athenae, arum f

im einzelnen:
[Ἀθῆναι]

Hauptstadt von Attika, 7-8 km vom Hafenort Piräus entfernt.
* Einw./Adj.IatheniensisI

Ein. u. Adj. /Atheniensis,

.x.

.delphi
/delphi/

e.

(Name)

Delphi, orum m

Delphi.

im einzelnen:
[Δελφοί]

Delphi, Stadt in Phocis am südwestl. Fuß des Parnassus, ursprünglich Pytho, Sitz des Apollinischen Orakels, nach Ansicht der Griechen Mittelpunkt der ganzen Erde
* Einw. IdelphiI

Einw. /Delphi,

orum m die Delphier.

* Adj. IdelphicusI

Adj. /Delphicus 3

.x.

.corinthus
/corinthus/
/corinthos/

delphisch (auch Subst. m, bsd. Apollo).

.corinthos
Corinthus u.
Corinthos, i f

(Name)

im einzelnen:
[Κόρινθος]
Stadt im nordwestlichen Peloponnes, südwestlich vom Isthmus, die volksreichste und wichtigste Handelsstadt von ganz Griechenland, 146 v. Chr. von Mummius zerstört,
von Cäsar wiederaufgebaut.
* Einw. IcorinthusI

Einw. /Corinthius, i m
* Adj. IcorinthiusI

Adj. /Corinthius 3

.x.

.cypros
/cypros/
/cyprus/

(Name)

im einzelnen:

* Adj. IcorinthiensisI

* Adj. IcorinthiacusI

(u. Corinthiacus 3, Corinthiensis, e).
/

/

.cyprus
Cypros u. (meist)
Cyprus, i f

* IcyprosI IcyprusI

[Κύπρος]

Cypern, Insel zwischen Cilicien und Syrien, reich an Kupfer und Schiffsbauholz, berühmt durch alten Kultus der Venus
* Einw./Adj. IcypriusI
Einw. u. Adj. Cyprius 3.
/

* IcypriaI (Name) IcypriaIdeaI

Cypria (sc. dea) = Venus.

/

.x.

.verso
/verso/

verso 1.

I. Aktiv

oft drehen, hin und her drehen, herumdrehen, umwenden.
Übtr.:

hin und her wenden. Übh. lenken oder wenden.
in Unruhe oder Angst versetzen, beunruhigen.
c) j-n bearbeiten.
e) (geistig) überlegen, überdenken.
a) etw.

b) (v. Geschick) bsd. j-n

II. Passiv

versari sich (her)umdrehen, sich hin und her drehen. Bsd.:

.versor

.versari

a) (räumlich) längere Zeit

sich irgendwo aufhalten oder befinden.
sich bewegen oder sich befin-

b) übtr. (in einem Zustand oder einer Lage)

den. Insb.:
α) in etw. tätig sein, sich mit etw. beschäftigen, etw. (be)treiben.
im einzelnen:
[Frequent. v. verto]

I. Aktiv

oft drehen, hin und her drehen oder wenden, wälzen, herumdrehen, herumtreiben, umwenden, umkehren, im eig.
Sinn unkl.
alqd
* IterramIversoI

* IsaxumIversoI

* /terram umpflügen, *ferrum forcipe, *turdos in igne, *galeam inter manus, *glaebas ligonibus, * /saxum wälzen oder rollen, *se
* IstaminaIpolliceIversoI
* IsortemIurnaIversoI
in /vulnere wälzen, * /currum umdrehen oder umherfahren, * /sortem /urna schütteln, * /stamina pollice spinnen, * /corpus unruhig hin
* IcorpusIversoI
und her werfen, * /lumina verdrehen, * /librum fleißig in der Hand haben, * /volumina sich in Windungen drehen.

* IseIinIvulnereIversoI * IcurrumIversoI

* IlibrumIversoI

* IluminaIversoI

Bsd. (Lebendes)

* IvoluminaIversoI

hin und her treiben, tummeln

* IovesIversoI

* /oves auf der Weide umhertreiben.
Übtr.:

a) etw. hin und

her wenden, drehen und wenden

alqd

* IdaretaIversoI

* IdomumIversoI

* IseIhucIetIillucIversoI

suam naturam, * /domum das Haus auf den Kopf stellen, * /Dareta in Trab oder in Atem setzen, /se /huc et /illuc = nicht aus noch ein
wissen, *curas pectore nunc huc nunc illuc.
Übh. irgendwohin

lenken oder wenden
* IanimumIinIomnesIpartesIversoI

mentem ad omnem fraudem, * /animum in omnes /partes oder per /omnia den Geist von einem Entschluss zum anderen eilen lassen,
* IanimumIperIomniaIversoI
rem /aliquo der Sache irgendeine Richtung geben.

b) (vom Geschick)

* IremIaliquoIversoI

j-n in eine wechselvolle Lage bringen oder herumjagen, mit etw. (Akk.) sein Spiel treiben
alqm u. alqd

*sors omnia versat, fortuna eos in contentione et certamine versabat;
bsd.

j-n in Unruhe oder Angst

versetzen, beunruhigen, bestürmen, quälen, plagen

alqm oder animum alcis, pectora multitudinis, *domos odiis.

c) j-n bearbeiten, j-m beizukommen suchen, etw. für sich zu gewinnen suchen

* IanimosIcarminibusIversoI

alcis animum in omnes partes, militum animos castigando adhortandoque, * /animos /carminibus berücken oder verstören.

d) etw. irgendwie auslegen oder deuten, an etw. deuteln
eadem multis modis, verba, in iudiciis causas, *somnia decies.

e) *(geistig)

überlegen, überdenken, erwägen
* IdolosIinIpectoreIversoI

alqd animo oder in animo, *omnia secum, * /dolos in /pectore ersinnen.

II. Passiv
* IversariI

versari sich (her)umdrehen, sich hin und her drehen, sich wälzen, kreisen

/

mundus versatur circa axem, retro, * /lecto auf seinem Lager.
* IlectoIversariI

Bsd.:

a) (räumlich)
längere Zeit

sich irgendwo aufhalten oder befinden, leben, weilen, verkehren

domi, Romae, in Sabinis, in castris, apud regem, inter cives, inter aciem, intra vallum, ad solarium, cum alqo.

b) übtr. (in einem Zustand oder einer Lage)

sich bewegen oder sich befinden, leben, sein
(v. Sachen)

in etw. vorkommen oder seinen Sitz haben, stattfinden
* IinItimoreIversariI

in culpa, in errore, in pace, in aeterna laude, in /timore in Angst sein, in periculo, extra periculum.
* IresIversaturIinIfaciliIcognitioneI

* IerrorIversaturI

* IinIsanguineIetIfugaIversariI

res /versatur in facili cognitione ist leicht erkennbar, /error versatur waltet ob, in /sanguine et /fuga von Mord und Verbannung
* IhaeIartesIiamIpridemIinInostraIfamiliaIversanturI
* IquaeIinIforoIversanturI
bedroht sein, hae /artes iam /pridem in nostra familia versantur sind heimisch, quae in /foro oder in hominum /vita versantur was
* IalciIinIoculisIversariI * IalciIobIoculosIversariI
IquaeIinIhominumIvitaIversanturI
vorgeht oder vorkommt, alci in /oculis oder ante oder ob /oculos vor j-s Augen oder Geist schweben.

Insb.:

* IalciIanteIoculosIversariI

α) in

etw. tätig sein

* IinIopereIversariI

in iudiciis, in re publica, in exercitu, semper inter arma, in /opere am Werk,

sich mit etw. beschäftigen oder abgeben, etw. (be)treiben
multum in bello oder in ingenuis artibus, in sordida arte, in veri investigatione, in /imperiis /honoribusque Ämter bekleiden,
* IinIcaedeIversariI
* IinIimperiisIhonoribusqueIversariI
*in /caede ein Blutbad anrichten;
auch =

bei etw. beteiligt, in etw. verwickelt oder verflochten sein, mit etw. verbunden oder verknüpft sein

in his criminibus una atque eadem persona versatur.

β) auf etw. beruhen, sich auf etw. beschränken, im Bereich von etw. bleiben
in re.

F. Inf. Präs. P. archaistisch verlängert *versarier = versari.
.Adv. .versum =versus (gegen)

.x.
.x.

versum/
.Part. .versus
/versus/
/

versum Adv. [unkl. u. vulgär]

= versus

2

.

(verto/verro)

versus1 3

im einzelnen:
Part. v. verto u. verro.

.x.

.Adv. .versus
/versus/
/versum/

.versum

(gegen...)
2

versus u.
versum Adv.

Adv.

gegen ... hin, nach ... hin, auf ... zu.

im einzelnen:
[versus: unkl. u. vulgär; verto]

gegen ... hin, nach ... hin, auf ... zu.
Es steht:

a) hinter seinem Subst. u. zwar (außer bei Städtenamen u. domum) mit voraufgehendem ad oder in
in Italiam v., in Arvernos v., ad mare v., ad Alpes v., ( aber Romam v., domum v., *Aegyptum v.).

b) hinter e-m Adv.
* IquoquoIversusIversumI

* IdeorsumIversusIversumI

bsd. /quoquo v. nach allen Seiten hin, /deorsum v. nach unten, sursum v., undique v. u. ä.

.x.

.Subst. .versus (Reihe)
/versus/
versus3 , us m

2.

Reihe, Linie. Bsd.:
a) (in der Prosa) Zeile.
b) (in der Poesie) Vers.

im einzelnen:
1. *Furche.
2. Reihe, Linie
remorum, *arborum, *ulmos in versus differre.
Bsd.:

a) (in der Prosa)

Zeile
epistula paucorum versuum, primus versus legis oder epistulae.

b) (in der Poesie)

Vers

* IversusIfacereI

malus, Fescenninus, Graecus, heroicus, trimeter; /versus facere dichten.

F. Dat. Sg. -ui u. *-u.

.x.

.verto .vorto
/verto/
verto, rti, rsum 3.
/vorto/
(altlat. vorto)

I. trans.

wenden, drehen, kehren. Insb.:
1. hinwenden, -kehren. Übtr.:
b) etw. wozu machen oder gereichen lassen, als etw. ansehen oder auslegen.
c) etw. irgendwie ablaufen oder ausschlagen lassen.
3. umwenden, umdrehen, umkehren. Insb.:
a) zur Flucht umkehren.

umwühlen, umpflügen.
umstürzen oder umwerfen;
übtr. zugrunde richten, verderben.
d) verändern, verwandeln.
e) (aus einer fremden Sprache) übersetzen.
b) (den Erdboden oder das Meer)
c) (Aufrechtstehendes)

.Passiv

.vertor .versus sum .verti

II. intr. Passiv vertor, versus sum, verti

sich wenden, sich drehen, sich kehren. Insb.:
sich hinwenden, sich hinkehren. Bsd.:
b) (übtr.) irgendwie ablaufen oder ausfallen, ausschlagen.
2. sich umdrehen. Übh. sich bewegen. Bsd.:
1.

a) (an einem Ort oder in einem Gebiet, in einem Zustand)

sich befinden, sein.
verlaufen.
c) auf etw. beruhen, von etw. abhangen.
d) sich (ver)ändern, sich verwandeln.
b) (von der Zeit)

im einzelnen:
I. trans.

wenden, drehen, kehren
alqd u. alqm
Insb.:

1. hinwenden, -kehren, -lenken, -treiben, richten, oft übtr.
alqd in oder ad alqd

* IaquamIinIsubiectosIagrosIvertoI

*gregem ad litora oder *in silvam, /aquam in /subiectos agros ableiten, se a Minturnis Romam versus, *ora in alqm, iram ab alqo
in alqm, animum alias ad curas, *curas, in urbis oppugnationem oder ad publica commoda, *cogitationes in bellum.
* IalqmIinIiramIvertoI

* IalqmIinIadmirationemIvertoI

* InescitIquoIseIvertatI

alqm in /iram j-n in Zorn versetzen, alqm in /admirationem j-n zur Bewunderung hinreißen. /nescit, quo se /vertat = er weiß sich nicht
zu raten und zu helfen.
Bsd. (Geld, Einkünfte u. ä.)

j-m zuwenden
* IpecuniamIadIseIvertoI

*reditus in fiscum, /pecuniam ad se oder in suam rem sich aneignen, /litem in suam rem das Streitobjekt sich zusprechen.
* IpecuniamIinIsuamIremIvertoI

Übtr.:

* IlitemIinIsuamIremIvertoI

a) j-m etw. zuschreiben oder beimessen, etw. auf j-n schieben
alqd in oder ad alqm

victoriae decus ad legatos, omnium rerum causas in oder ad deos.

b) etw. wozu

machen oder gereichen lassen, zu etw. benutzen, als etw. behandeln, als etw. ansehen oder auslegen
* IcognomenIinIrisumIvertoI

* IalqdIinIcrimenIvertoI

* IalqdIinIreligionemIvertoI

* /cognomen in /risum ins Lächerliche ziehen, alqd in /crimen zum Vorwurf machen, alqd in /religionem zu einem Gegenstand religiösen
* IalqdIinIomenIvertoI
* IalqdIinIsuamIcontumeliamIvertoI
Bedenkens oder zu einer Gewissenssache machen, *alqd in /omen als Vorzeichen ansehen oder deuten, alqd in suam /contumeliam als
* IalqdIalciIinIsuperbiamIvertoI
* IcaptosIinIpraedamIvertoI
eine persönliche Beschimpfung ansehen, alqd alci in /superbiam j-m als Stolz auslegen, * /captos in /praedam als Beute behandeln,
* /occasionem ad /bonum /publicum benutzen zu, alci alqd /vitio j-m etw. zum Vorwurf machen.
* IoccsasionemIadIbonumIpublicumIvertoI

c) etw. irgendwie ablaufen oder ausschlagen

* IalciIalqdIvitioIvertoI

lassen

probrum in gloriam, *somnia in melius, quod dii bene vertant.

2. *abwenden, abkehren
ora, lumina, vultum, übtr. sinistrum rumorem.

3. umwenden, umdrehen, umkehren, meist unkl.
* IarmaIvertoI

* /arma senken, *hastam, *stilum, *pedem oder *gradum, puppes, iter oder *sidera retro;
auch übtr.
* IcrimenIvertoI

* /crimen die Schuld umdrehen;
* IseIvertereI

se vertere auch = *sich wälzen.

/

Insb.:

a) zur

Flucht umkehren, in die Flucht schlagen
*currum, *agmina, hostes in fugam;
* ItergaIvertereI

bsd. (milit.) /terga oder /se vertere

sich zur Flucht wenden, fliehen.

* IseIvertereI

b) *(den Erdboden oder das Meer)

umwühlen, umpflügen, umgraben
terram aratro oder rastris, freta lacertis.

c) (Aufrechtstehendes)

umstürzen oder umwerfen, meist poet. u. nachkl.
*arcus, *moenia, *urnam, *fraxinos manibus, *Cycnum vi;
übtr.

stürzen, zugrunde richten, vernichten, verderben, vereiteln, zerrütten, über den Haufen werfen
omnia, *leges, *alcis consilium, *regem, *Caesarum subolem, *res Phrygiae fundo.

d) verändern, verwandeln, vertauschen, wechseln
alqd

* IcomasIvertoI

*nomen, *vestem, *iussa, * /comas färben, sententiam;
alqd in alqd oder *re

* IausterIinIafricumIseIvertitI

in lapidem, *pectora in silicem, *sese in omnes facies, Auster in /Africum se /vertit setzt um oder schlägt um, dignitatem in
ludibrium, continentiam in superbiam, *triumphos funeribus, *seria ludo;
auch

*umstimmen
alqm oder mentem alcis.
* IsolumIvertereI

solum vertere den Boden verändern = das Land verlassen, auswandern.

/

e) (aus einer fremden Sprache)

übersetzen
fabulas, Platonem, multa de Graecis, librum ex Graeco in Latinum.

II. intr.
* Passiv IvertorI IversusIsumI IvertiI

Passiv /vertor, /versus sum, /verti sich

wenden, sich drehen, sich kehren

Insb.:

1. sich

hinwenden, sich hinkehren
*lupus vertitur in pecudes, ad caedem, *alterius rami vertunt in alterius;
* ItotusIinIalqmIvertorI

übtr. periculum vertit(ur) ad oder in alqm, tota civitas versa erat in Alcibiadem, /totus in alqm /vertor ich gebe mich j-m ganz hin,

alio vertere einen andern Weg einschlagen = ein anderes Verfahren wählen.

/

* IalioIvertereI

Bsd.:

a) (von der örtlichen oder geographischen Lage)

nach einer Richtung hin liegen
Epirus in septentriones versa, mare ad occidentem versum, porta ad mare versa, fenestrae in viam versae.

b) (übtr.)

irgendwie ablaufen oder ausfallen, ausschlagen, ausarten
* IresIvertitIvertiturIinIbonumI

* IresIvertitIvertiturIinIlaudemI

res vertit(ur) in /laudem läuft ruhmvoll ab, in /bonum oder /bene zum Heil ausschlagen, *in seditionem, in prodigium, alci in
* IresIvertitIvertiturIbeneI
/perniciem oder * /malo j-s Unglück werden, quod bene vertat.
* IresIvertitIvertiturIalciIinIperniciemImaloI

2. sich

umdrehen

* IcaelumIvertiturI

* /caelum /vertitur = kreist,
auch =

sich wälzen

* IinIfugamIvertereI

bsd. in /fugam vertere
Übh.

sich zur Flucht wenden, fliehen.

sich in und her wenden, sich herumtummeln, sich bewegen (= versari).
/

Bsd.:

a) (sich an einem Ort oder in einem Gebiet, in einem Zustand)

sich bewegen oder sich befinden, sein (cf. versari)

* IanteIoraIvertiI

*inter primos, *in mediis catervis, *magno in periculo, maiore in discrimine, * /ante /ora verti vor Augen schweben.

b) (von der Zeit)

umlaufen, verlaufen
*septimus iam vertitur annus.
* IannusIvertensI

* IannoIvertenteI

annus /vertens das laufende Jahr, anno /vertente im Verlauf des oder eines Jahres.

c) auf

etw. beruhen, zu etw. gehören, von etw. abhangen
in re oder in alqo

omnia in unius potestate oder voluntate vertuntur, omnis spes vertitur in vobis, virtus omnis tribus in rebus vertitur, ibi
* IibiIsummaIbelliIvertiturI
summa /belli vertitur dort liegt die Entscheidung des Krieges, res vertitur circa hanc consultationem;

/

unpers. /vertitur, /utrum ... an

die Frage dreht sich darum, ob ... oder.

* unpers. IvertiturIutrumI---IanI

d) sich wenden = sich (ver)ändern, sich

verwandeln, umschlagen, wechseln

abs. oder in alqd, selten *re
* IfortunaIvertitI

* IomniaIvertunturI

fortuna vertit wechselt, /omnia vertuntur verändert sich, *lacunae vertunt in glaciem, ira vertit(ur) in rabiem oder in contrarium,
* IaliteIvertorI
in peiorem partem, *in /avem oder * /alite sich in einen Vogel verwandeln.

/

* IinIavemIvertorI

* IversoImarteI

* IvertiIinInaturamI

verso /Marte als das Kriegsglück sich geändert hatte; verti in /naturam zur (zweiten) Natur werden.
.sicilia (Name)
/

.x.

/

sicilia/

Sicilia, ae f

die Insel

Sizilien.

im einzelnen:
[Σικελία]

die Insel Sizilien

* Einw. IsiculusI

* Einw.f. IsicelisI

Einw. /Siculus, i m

Sikuler, Sizilier (fem. Sicelis, idis Sizilierin)

Adj:

/

* Adj.f IsicelisI

* Adj. IsiculusI

α) /Siculus 3 (fem. auch /Sicelis, idis) sizilisch
* IsiculusIpastorI

* IsiculusImusaeI

* IsiculusItyrannusI

* IsiculusIdapesI

orator, fretum, * /pastor = Theokrit, * /Musae des Hirtengedichtes des Theokrit, * /tyrannus = Phalaris, * /dapes = des Damokles.

* Adj. IsiciliensisI

β) /Siciliensis, e sizilisch
* IpecuniaIsiciliensisI

.x.

.cannae
cannae/

* IemptioIsiciliensisI

quaestura, fretum, /pecunia in Sizilien erworben, /emptio in Sizilien.
(Name)

Cannae, arum f

/

im einzelnen:
Flecken in Apulien am rechten Ufer des Aufidus nordöstl. von Canusium, jetzt Canne (Niederlage der Römer 216 v. Chr.).
* Adj. IcannensisI

Adj. /Cannensis,

e

* IcannensisIpugnaI

sprichwörtlich /Cannensis pugna = Blutbad oder Mord und Totschlag wie bei Cannä.

.x.

.Adj. .ipse
/ipse/

(selbst)

ipse, a, um

selbst, selber, in eigener Person. Insb.:
a) (bei Hervorhebung der persönlichen Bedeutung) Er = Hausherr,
b) (zur Umschreibung eines Possessivverhältnisses)

Herr, Meister.

eigen.

von selbst.
an sich, an und für sich; bsd. dem deutschen hervorhebenden schon
entsprechend.
f) gerade, lediglich, unmittelbar.
ipse quoque(gleichfalls)
et+ipse(gleichfalls)
g) ipse quoque oder (et) ipse, atque ipse gleichfalls, ebenfalls,
ipse(gleichfalls)
atque+ipse(gleichfalls)
auch.
c)

d)

.

.

.

.

im einzelnen:

selbst, selber, in eigener Person, persönlich, leibhaftig
Determinativpron., Subst. u. Adj., einen Gegenstand im Ggstz. zu anderen nachdrücklich hervorhebend

rex ipse aderit, ego ipse hoc iussi, omnibus potius quam nobis ipsis consuluimus. Caesar legionibus legatos praefecit, ipse a
dextro cornu proelium commisit. Iugurtha legatos misit, qui ipsi liberisque vitam peterent.
Wenn ipse neben einem Possessivpron. steht, so ergibt sich der Kasus, in dem es zu stehen hat, aus dem im Gedanken liegenden Gegensatz

Cato Uticae mortem sibi ipse conscivit (Ggstz "kein anderer").
Veritas se ipsa defendit.
Nosce te ipsum.
Tu te ipse in custodiam dedisti.
Non egeo medicina: me ipse consolor.
Eodem modo erga amicum affectus sum, quo in me ipsum.
Lentulum amnibus ac mihi ipsi antepono.
Doch bezieht der Lateiner nicht selten das ipse auf das Subjekt, wo man des Gegensatzes wegen einen anderen Kasus erwarten sollte, bsd. wenn es dem
Personalpron. vorausgeht

discipuli non magistris, sed sibi ipsi discunt.
Non potest exercitum is continere imperator, qui se ipse non contineat.
Nemo est, qui ipse se oderit.
Stets ist dies der Fall bei per me ipse, per se ipse u. ä.

virtus per se ipsa placet.
Aber nach /memet, /vobismet, /vosmet u. a. steht ipse fast stets in gleichem Kasus

vosmet ipsos nimis amatis, arcem per nosmet ipsos defendimus.
Insb.:

a) (bei Hervorhebung der persönlichen Bedeutung)

Er = Hausherr (fem. Hausfrau), Herr, Meister, Gebieter, Hauptperson, Autorität

* IipseIdixitI

cf. bsd. das pythagoreische /ipse /dixit

αὐτὸς ἔφα.

* InavisIperiitIipsiIevaseruntI

Navis periit, ipsi /evaserunt die Bemannung. *Passer suam /norat ipsam Herrin.
* IpasserIsuamInoratIipsamI

b) (zur Umschreibung eines Possessivverhältnisses)

eigen

* IipsiusI IipsorumI

im Gen.
* ImeaIipsiusIdomusI

* InostraIipsorumIdecretaI

mea /ipsius /domus mein eigenes Haus, nostra /ipsorum /decreta unsere eigenen Beschlüsse, ipsorum tela, hoc ex vestro ipsorum
commodo est, illi homines ipsorum lingua Celtae appellantur
oder im Nom., wenn die Person des Subjekts mit der des Pron. poss. eine und dieselbe ist

neglegis tuum ipse commodum; eam fraudem vestra ipsi virtute vitastis; ille imprudens suus ipse accusator fuit.

c) von

selbst, aus freien Stücken, freiwillig, ungeheißen, ohnehin

* IipseIpeIseI

valvae se ipsae aperuerunt, res ipsa se aperuit, cur incitas me ipsum currentem?, /ipse per se ganz aus eigenem Antrieb.

d) an

sich, für sich, an und für sich (= per se ipse), allein schon, bloß, gleich
divitiae ipsae neminem mortalem beatum reddere possunt; aliud est ars ipsa, aliud quod propositum est arti; ex ignoratione
rerum ipsa horribiles saepe exsistunt formidines; indagatio ipsa rerum habet oblectationem; parum tuta per se ipsa probitas
est;
bsd. dem deutschen hervorhebenden schon entsprechend

Pompeius socios ipso nomine ac rumore defendit; consul omnibus ipso adspectu admirationem sui iniecit; saepe metus ipse
affert calamitatem.

e) (steigernd)

selbst = sogar = etiam, klass. höchst selten.
f) gerade, just, eben, genau, lediglich, unmittelbar, rein, wirklich, eigentlich
* ItrigintaIdiesIipsosIathenisIfuiI

* IsubIipsoIvalloI

triginta /dies ipsos /Athenis fui gerade, genau, Crassus triennio ipso minor erat quam Antonius, sub /ipso /vallo dicht unter dem
* IexIipsaIcaedeIfugereI
* IinIipsoIvadoI
* IpostIipsumIproeliumIingensItempestasIcoortaIestI
Wall, post /ipsum proelium /ingens tempestas coorta est unmittelbar nach, ex ipsa /caede fugere unmittelbar aus, in ipso /vado
* InuncIdicamIdeIaccusationeIipsaI
* IipsaIvirtutisIvisI
eben noch in der Furt, nunc dicam de /accusatione ipsa die eigentliche Anklage, ipsa /virtutis vis das eigentliche Wesen der Tugend,
* IhocIipsoItemporeI * ItumIipsumI
* InuncIipsumI
/nunc ipsum gerade jetzt = hoc ipso /tempore, /tum /ipsum gerade damals, sub ipsa /profectione im Augenblick der Abfahrt, /vita
* IadIipsumImaneI
* IvitaIipsaI
* IsubIipsaIprofectioneI
ipsa das nackte Leben, ad ipsum /mane bis an den lichten Morgen.
* IipseIquoqueI

* IipseIipseI * IipseIatqueIipseI

g) /ipse /quoque oder (et) ipse, atque ipse gleichfalls, ebenfalls, auch, seinerseits, wenn einem zweiten Begriff dasselbe Prädikat wie
* IipseIetIipseI

einem anderen beigelegt wird (= item)

frater meus Romae est, ego ipse quoque propediem Romam proficiscar. Dareus, cum caedi suos videret, mori voluit (et)
ipse. Scipio obvius fuit Hannibali ipsi quoque ad exploranda loca progresso.

.x.

.Subst. .ira
/ira/

ira, ae f

Zorn, Erbitterung.

im einzelnen:

Zorn, Heftigkeit, Erbitterung, Ingrimm, Wut, Rachlust als vorübergehende leidenschaftliche Gemütsstimmung
abs.

* IalqdIperIiramIfacereI

irae consulere, alqd per /iram facere im Zorn, ira commotus oder impulsus, incensus, inflammatus, *alci /irae esse j-m verhasst
* IalciIiraeIesseI
sein, alci iram movere;
alcis j-s u. gegen j-s = in oder adversus alqm

deorum, Iovis, victoris, *leonum, *ventorum, *maris, *caelis, *fulminis, in Romanos;
alcis rei objekt. wegen oder über etw.

* IsuaIiraI

* IpaternaIiraI

belli, fugae, praedae amissae, /sua gegen sich, /paterna gegen den Vater;
auch Pl.

Äußerungen oder Ausbrüche, Erscheinungen von Zorn
graves, *tristes, caelestes, irarum ardor.

Meton.:

a) *Ursache oder Grund zum Zorn.
b) *Liebeswut, heftige Begierde.
c) *Kriegs-, Kampfeswut.

.x.

/

.alexander
alexander/

im einzelnen:

(Name)

Alexander, dri m
* IalexanderI

[Ἀλέξανδρος]
häufiger Männername; bsd.

1. = Paris, Sohn des Priamus, Gemahl der Helena.
2. Tyrann von Pherä (um 360 v. Chr.), wegen seiner Grausamkeit berüchtigt, von seiner Gemahlin Thebe ermordet .
3. Alexander der Große, Sohn Philipps von Mazedonien (356-323 v. Chr.). Nach ihm heißen mehrer Städte

* IalexandreaI (Name) IalexandriaI

Alexandrea oder -ia, ae f (Ἀλεξάνδρεια); am bedeutendsten war die in Ägypten unweit der Mündung des westlichsten Nilarmes auf der Landzunge
zwischen dem Mittelmeer und dem Mareotischen See gelegene Stadt (jetzt Alexandrien).
/

* Einw./Adj. IalexandrinusI

Einw. u. Adj. /Alexandrinus 3.

.x.

.Adj. .celeber .celebris Adj.
/celeber/
celeber, bris, bre
/celebris/
(u. *celebris, e)
(m. Komp. u. Superl.)

viel- oder starkbesucht, volkreich. Insb.:
(begangen), festlich.
b) vielbesprochen. Bsd.:
α) allgemein verbreitet, üblich.
β) (poet. und nachkl. auch von Personen) berühmt.
von Örtlichkeiten:

a) (von Versammlungen, Festen u. ä.) feierlich

im einzelnen:
von Örtlichkeiten:

viel- oder starkbesucht, oft aufgesucht, volkreich, belebt
urbs, urbis locus, regio, portus, forum, oraculum, monumentum;
mit *Abl. =

reich an etw.

*Ida fontibus.
* Subst. IceleberrimumIforiI

Subst. * /celeberrimum /fori

der belebteste Teil des Forums.

Insb.:

a) (von Versammlungen, Festen u. ä.)

von vielen Teilnehmern gefeiert, feierlich (begangen), festlich, solenn, glänzend
dies festus, conventus, *convivium, triumphus, gratulatio, funus.

b) vielgenannt, vielbesprochen, vielfach erwähnt oder verherrlicht, klass. nur von Sachen
res tota Sicilia celeberrima, nomen, responsum per Italiam, fama.
Bsd.:

α) *allgemein verbreitet oder gebräuchlich, üblich, häufig wiederholt
verba, vox, usus.

β) *(poet. u. nachkl. auch v. Personen)

allbekannt, berühmt, gepriesen, verherrlicht, gefeiert
duces, vir, Diana;
re durch etwas

vir clarissimarum urbium excidio celeber;
mit *2. Supin.

auditu.

F. Abl. Sg. -i; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium. - Komp. celebrior, Superl. celeberrimus.

.x.

.Adv. .rursus .rursum Adv.
/rursus/
rursus u.
/rursum/
rursum Adv.

rückwärts, zurück. Übtr.:
a) wieder, nochmals.
b) dagegen, andrerseits.

im einzelnen:
[aus *re-vorsos u. -som]

rückwärts, zurück
trahere, *meare;
pleonastisch r. reducere u. reverti, r. se recipere.
Übtr.:

a) wieder, von neuem, nochmals, vom zweiten u. jedem folgenden Mal
r. facere alqd;
pleonastisch r. renovare u. resacrare, r. eodem reverti u. ä.

b) dagegen, andrerseits, umgekehrt, im Gegenteil
stellae tum occultantur tum r. aperiuntur, et habitabiles regiones et r. omni cultu vacantes.

.x.

.Subst. .humus
/humus/

humus, i f

Erdboden, Boden, Erde; auch Erdboden α) = Erdreich. Insb.:
a) Fußboden.
d) Adv.

humi (Lokativ) auf dem Boden.;

.Adv. .humi

α)

auch (auf die Frage "wohin?")
.Adv. .humo

β)

auf die Erde, zu Boden.

humo vom Boden.

im einzelnen:

Erdboden mit Rücksicht auf das Niedrige an demselben, Boden, Erde
*propter humum volare, *corpus humo mandare, *alqm in humum proicere, *humum ore mordere γαῖαν ὀδὰξ ἑλεῖν, *lubrica,
arida, arenosa;
auch

Erdboden

α) = Erdreich, mit dem man etw. bewirft
mortuos tegit humus iniecta.

β) = Boden in Beziehung auf Fruchtbarkeit u. Vegetation
*pinguis, *sterilis, *dura, pabulum humi,
bisw.

*Ackerboden, Ackerland, Grund und Boden.

Insb.:

a) Fußboden
lutulenta vino.

b) (meton.)
*Gegend, Land

* ImediaIorbisIhumusI

grata Minervae = Attika, Punica, media /orbis /humus Mittelpunkt;
bsd. *Unterwelt.

c) (übtr.)
*(in Rede u. Gedanken)

das Niedrige, Kraftlose

humum vitare, per humum repere.

d) Adv.
* Adv. IhumiI

α) /humi (Lokativ) auf

dem Boden
* IhumiIcondereI

iacere, requiescere, ponere, /condere in der Erde;
auch (auf die Frage "wohin?")

auf die Erde, zu Boden = in humum
* IlocusIhumiIdepressusI

sternere u. prosternere, *spargere, *se abicere, *procumbere, locus /humi /depressus in die Erde vertieft.
* Adv. IhumoI

β) /humo vom

Boden, von oder aus der Erde

* IhumoIfumareI

arenam humo excitare, *surgere, *se tollere, * /fumare von Grund auf = aus Schutt und Asche;
poet. auch (= /humi) *auf

dem Boden

sedere, iacere,
*auf der Erde
multa passus,
*in der Erde
figere plantas.

.x.

.humo
/humo/

humo 1.

beerdigen.

im einzelnen:
[humus, eig. mit Erde bedecken]

beerdigen, unter die Erde bringen, begraben, übh. bestatten durch Verbrennung
alqm u. alqd

mortuum, corpus, *socios.

.x.

.DemPron. .ille .illa .illud
/ille/
ille, a, ud

DemPron.

jener. Insb.:
a) (räumlich) dort befindlich, dortig.
b) (zeitlich) damalig.
c) (in der Rede zurückweisend) obig, (schon) früher erwähnt.
e) der bekannte, berühmte.
hic---ille
f) hic ... ille dieser ... jener:
α) der erstere ... der letztere.
β) der eine ... der andere.
g) folgender.
.

h) (bei Zurückweisung auf einen schon genannten Begriff)
.Adv.

.illo

k) Adv. β)

er, sie, es, derselbe.

illo dahin.

im einzelnen:

jener, Demonstrativpron. der 3. Person (griech. ἐκεῖνος), bezeichnet das, was dem Redenden nach Raum oder Zeit oder in der Vorstellung entfernt liegt (Ggstz. hic).
/

Insb.:

a) (räumlich)

dort befindlich, dortig, entlegen, abwesend, jenseitig, oft bloß durch dort, da zu übersetzen
* IilleIexercitusI

* IillaIripaI

ille locus, illa urbs, ille /exercitus das gegnerische, illa /ripa das jenseitige.
Si illos, quos iam videre non possumus, neglegis, ne his quidem, quos vides, consuli putas oportere?

b) (zeitlich)

damalig, damals, vergangen, früher
* IquaeIillaIsceleraIvidistisI

* IilliIconsulesI

ille dies, illa aetas, illa tempora, illi /consules die damaligen, quae illa /scelera vidistis was habt ihr damals Verbrecherisches gesehen?
*ex /illo seit jener Zeit, seitdem;
* IexIilloI

auch in Beziehung auf die ferne Zukunft
* IillaIdiesI

illa dies.

/

c) (in der Rede zurückweisend)

obig, (schon) früher erwähnt, schon genannt oder geschildert
ille alter filius; illud, quod coepimus, videamus.

d) bei Subst. statt eines (meist objekt.) Gen.

* IillaIfamaI

* IilleIdolorI

* IillaImentioI

ille /dolor der Schmerz darüber, illa /fama die Kunde davon, illa /mentio die Erwähnung jener Sache.

e) der

bekannte, berühmte oder (im üblen Sinn) berüchtigte, sprichwörtliche, große (meist nachgestellt)
* IhicIilleIestI

magnus ille Alexander, Socrates ille, illa Medea, notus ille Ephialtes; hic /ille est das ist der bekannte oder herrliche, vorzügliche,
* IhocIilludIestI
hoc /illud est das ist das Bekannte;
* IilludIsocratisI

* IhicI---IilleI

bsd. /illud /Socratis oder /Socraticum der bekannte Ausspruch des S., illud /Homeri oder /Homericum das bekannte Wort aus Homer.

f) /hic ... /ille dieser ... jener:

* IilludIsocraticumI

* IilludIhomeriI

* IilludIhomericumI

α) der

erstere ... der letztere.
β) der eine ... der andere
cf. hic (e, α u. β)
* IhicIetIilleI

* IhicIatqueIilleI

Auch /hic et (oder /atque) ille

* IilleIetIilleI

dieser und jener, der und der, der eine und der andere, mancher (auch /ille et ille)

* IilleIautIilleI

ille aut /ille der oder der, irgendeiner, Hinz oder Kunz.

g) folgender, nur dann, wenn das Folgende dem Vorhergehenden nachdrücklich gegenübergestellt wird
hoc quidem durum est et acerbum, illud vero ferri non potest, quod ...;
* IsedIhocIcommuneIvitiumIilludIepicuriIpropriumIquodIcensetI

sed /hoc (das eben Gesagte) /commune vitium, /illud (das Folgende) Epicuri /proprium, quod censet ...;
cum multa dura sunt, tum illud imprimis, quod ...

h) (bei Zurückweisung auf einen schon genannten Begriff)

er, sie, es, derselbe, stärker als is, bsd. häufig bei Dichtern
ego, quae sunt oratori communia cum philosophis, non mutuor ab illis.
Bsd.:
* IilleIquidemI

α) in Verbindung mit /quidem (... sed)
* IilleIquidemI---IsedI

severitas habet illa quidem gravitatem, sed amicitia remissior esse debet; amicum tuum cives non illi quidem oderunt,
sed certe non probant.

β) (bsd. bei Dichtern) das Subjekt mit Nachdruck oder der Deutlichkeit wegen wiederholend
sic oculos, sic ille manus, sic ora ferebat;
* Neutr. IilludI

cf. Hor. carm. 4, 9, 51; sat. 2, 3, 204. Verg. Aen. 3, 490. Cic. or. 1, 91.

i) Neutr. illud:

α) so viel oder nur so viel
* IilludIconstatI

* IilludIcertumIestI

illud /constat oder /certum est.

β) auf eine folgende Epexegese (Inf., AcI, Satz mit quod, quia, ut, ne) hinweisend
illud ipsum eum delectabat, peccare; illud intellego, omnium ora in me conversa esse; illud vereor, ne quosdam amicitia
Iugurthae transvorsos agat.

k) Adv.

* Adv. IillaI IillaIviaI IillaIparteI

α) * /illa (sc. via oder parte) auf jener Seite, dort, auch dorthin.
β) /illo (aus *illoi, altem Dat.) dahin, dorthin
* Adv. IilloI

übtr.

dahin = zu jener Sache
eodem illo pertinere.

F. Gen. Sg. illius. Archaistische Nebenform ollus 3.

.x.

.DemPron. .illic .illaec .illoc .illuc
/illic/
illic1, aec, oc u. uc

DemPron.

im einzelnen:

jener da.

.x.

.Adv. .illic
/illic/

illic2 Adv.

dort.

im einzelnen:
[Lokativ v. ille mit deiktischem ce, cf. hic2]

an jenem Ort, dort, daselbst, da.
Bsd.:

a) *in jener Welt, im Jenseits.
b) übtr. (selten)
α) bei jenem Menschen oder Mann.
β) in jener Sache, bei dieser Gelegenheit.

.x.

.Adj. .militaris
/militaris/
militaris, e

soldatisch, kriegerisch, militärisch.

im einzelnen:

soldatisch, kriegerisch, zum Krieg gehörig, militätisch, der Soldaten, Soldaten-..., Militär-..., Kriegs-...
* IinstrumentumImilitarisI

* IarmaImilitarisI

* ImosImilitarisI

tribunus u. tribunatus, dona, equus, praecepta, gloria, /instrumentum Kriegsgerät, /arma regelmäßige, ordentliche, /mos Kriegsge* IsignaImilitarisI * IlecticaImilitarisI
* IaetasImilitarisI
* IfunusImilitarisI
brauch, /signa Feldzeichen, /lectica Feldsänfte, /facinus Waffentat, * /aetas dienstfähiges Alter, /via Heerstraße, /funus mit militärischen
* IfacinusImilitarisI
* IviaImilitarisI
Ehren, /disciplina Kriegszucht, -wissenschaft, -kunst, /res Kriegswesen.
* IdisciplinaImilitarisI

Adv. /militariter

* IresImilitarisI

nach Soldatenart

* Adv. ImilitariterI

tecta aedificare, *loqui.

Insb.:

a) kriegserfahren, -geübt, -tüchtig
* IdauniasImilitarisI

vir, iuvenis, * /Daunias kriegerisch.

b) *Subst.
* Subst. ImilitarisI =ImilesI

α) m = /miles, bsd. Pl.
β) * /militaria n militärische Übungen.

* Subst. ImilitarisI =ImilitariaI

.x.

.Subst. .militia
/militia/
militia, ae f

Kriegsdienst(e).

im einzelnen:
[miles]

Kriegsdienst(e), Felddienst, Dienst im Feld, Kriegshandwerk, klass.nur im Sg.
* ImilitiamIsuscipereIcapessereI

* ImilitiamIfacereI

militiam facere Kriegsdienste tun, discere, detrectare, /suscipere u. /capessere Kriegsdienste nehmen, abnuere, subterfugere,
ad militiam cogere, militae peritia u. scientia, militiae patiens, militiae vacatio u. flagitium;

/

* ImilitiaeI

* IdomiImilitiaequeI

* IetIdomiIetImilitiaeI

militiae im Krieg, im Feld, bsd. /domi /militiaeque, et domi et /militiae; *Pl. verschiedene Arten von Kriegsdienst;

/

auch übtr. =

Dienst

* IurbanaIscribendiImilitiaI

urbana scribendi, *haec mea militia est; bsd. von *Liebenden.
* IhaecImeaImilitiaIestI

Insb.:

a) *Kriegs-, Feldzug
Bruti, adversus Graecos.

b) [nachkl., poet.] die Soldaten, Heeresmacht, Miliz = milites
pars militiae, cum omni militia , militiam cogere.

.x.

.milito
/milito/

milito 1.

Kriegsdienste tun, Soldat sein.

im einzelnen:
[miles]
* ImilitoI =ImerereI

Kriegsdienste tun, Soldat sein, als Soldat dienen = ( stipendia) merere
/

* ImilitoI =stipendiaImerereI

* ImilitoIgloriaeI

in exercitu alcis, apud alqm, cum und sub alqo, sub signis alcis, mercede, * /gloriae für den Ruhm;
* Subst. ImilitantesI

Subst. /militantes m

Soldaten, Krieger;

* IbellumImilitareI

trans. * /bellum militare
Übtr.

den Krieg mitmachen oder bestehen.

*Dienste tun, dienen
catulus militat in silvis, militat omnis amans.

.x.

.Adj. .salubris .saluber Adj.
/salubris/
salubris, e u. (unkl.)
/saluber/
*saluber, bris, bre
/salubriter
(m. Komp. u. Superl.

gesund = der Gesundheit dienlich; übtr. heilsam, vorteilhaft.
gesund = kräftig.

a)
b)

saluberrimus)
.Adv. .salubriter

salubriter Adv.
im einzelnen:
[salvus]

a) gesund = der Gesundheit dienlich, gesundheitsförderlich, heilsam, heilkräftig
* IsomnusIsalubrisIsaluberI

regio, ventus, caelum, annus, cibus, * /somnus erquickend, salubriter refrigerari;
übtr.

heilsam, zuträglich, tauglich, zweckmäßig, vorteilhaft, ersprießlich, mit Nutzen, übh. gut
consilium, sententia, *iustitia, * /stella heilbringend, bellum salubriter trahere, * /disciplina /salubriter temperata mit Klugheit;
* IstellaIsalubrisIsaluberI

alci j-m u. für j-n

* IdisciplinaIsalubriterItemperataI

rei publicae.

b) gesund = kräftig, stark
corpus;
übtr. =

gut, tauglich, vernünftig, gehörig
nihil salubre in oratione.

.x.

.Subst. .salubritas
/salubritas/
salubritas, atis f

Gesundheit = Heilsamkeit.

a)

im einzelnen:
[salubris]

a) Gesundheit = Heilsamkeit, Zuträglichkeit für die Gesundheit, Heilkraft
* IatticaeIdictionisIsalubritasI

loci, urbis, *caeli, *aquarum, übtr. Atticae /dictionis kräftigende Wirkung, /salubritatem petere ab alqo Förderung, Rettungsmittel.
* IsalubritatemIpetereIabIalqoI

b) *Gesundheit = Gesundsein, Wohlsein
* IpropterIsalubritatemI

corporum, propter /salubritatem aus Gesundheitsrücksichten.

.x.

.Subst. .orbis
/orbis/

orbis, is m

Kreis, Zirkel(linie). Insb.:
b) kreisförmige Stellung.
c) (übtr.) Kreislauf.
d) (in der Rede) Periode.
e) (meton.) kreisförmige Fläche oder

Scheibe.

im einzelnen:

Kreis, kreisrunde Linie, Rundung, Rund, Zirkel(linie)
* IorbisIrotaeI

* IsaltatoriusIorbisI

* ImuriIorbisI

alqd in orbem torquere, * /orbis /rotae die Felgen, /saltatorius Tanzreif, *equitare in orbes, /muri Ringmauer;
bsd. am Himmel: /signifer

Tierkreis, Zodiakus, /lacteus Milchstraße, Pl. /finientes Horizont.
* IlacteusIorbisI

* IsigniferIorbisI

Insb.:

* IfinientesIorbisI

a) *kreisförmige Bewegung, Windung, bsd. der Schlangen.
b) kreisförmige

Stellung

* IinIorbemIconsistereI

* IorbemIcolligereI

in /orbem consistere sich im Kreis aufstellen, einen Kreis schließen = orbem colligere;
bsd. (milit.)

Ring- oder Kreisstellung, die nach allen Seiten durch die Schilde gedeckt wird = Karree

* IorbemIfacereI

* IinIorbemIpugnareIseIdefendereIseItutariI

* IexIorbeIexcedereI

orbem facere formieren, in orbem pugnare u. se defendere oder se tutari, ex orbe excedere.

/

c) (übtr.)

Kreislauf, Kreisbahn, Umkreis
solis, sidera orbes suos conficiunt;
bsd.

Kreislauf der Zeiten oder Ereignisse u. Geschäfte

* IexactisIcompleturImensibusIorbisI

* ItrigintaIvolvendisImensibusIorbesIexplebitI

*annuus, *temporis u. *temporum, * /exactis completur /mensibus orbis Jahreskreis, *triginta /volvendis /mensibus orbes
explebit Jahresläufe, /fasces in /orbem per omnes eunt im Kreis nach der Reihe;
* IfascesIinIorbemIperIomnesIeuntI

der politische Umschwung im Staatsleben

auch

rei publicae.

d) (in der Rede)

Abrundung, Periode
* IorbisIorationisI

verborum, /orationis periodische Abrundung.

e) (meton.)

kreisförmige Fläche oder Scheibe, Platte, Schild, Rad
* ImensaeIorbisI

* IgenuumIorbisI

* IterraeIorbisI

* IluminisIorbisI

solis, lunae, *clipei, * /mensae rundes Tischblatt, * /genuum Kniescheibe, /terrae Erdscheibe, * /luminis oder * /oculorum Rundung des
Auges, Auge;

* IoculorumIorbisI

meton. alles Scheibenförmige, bsd.:

α) *Sonne(nscheibe), *Mond(scheibe), *Diskus(scheibe), *Schild (auch die einzelne *Schildplatte = Lage von Erz oder Leder am Schild),
*Wagschale.
β) *Rad (bsd. der Fortuna = Glücksrad; übtr. auch in Prosa)
* IcircumagiturIorbisI

circumagitur /orbis = das Blatt wendet sich.

/

γ) *Himmelsgewölbe, Himmel
medius, aestivus, Atlas aetherios orbes umero sustinet.
* IorbisIterraeI

δ) /orbis /terrae das Erdganze, Erdenrund, die ganze Erde
* IorbisIterrarumI

dagegen /orbis /terrarum
beide =

Erdkreis als Inbegriff aller von Menschen bewohnten Länder, bsd. das römische Weltreich

die ganze Welt

meton. =

Menschengeschlecht

unum orbis terrae testimonium oder memoria.
* poet. IorbisI

Poet. /orbis auch =

*Gebiet, Land, Gegend, Bezirk, Reich
* IeousIorbisI

meus, peregrinus, magnus, /Eous Morgenland.

F. Abl. Sg. orbe, selten (bei Lokalangaben) orbi = in orbe, z.B. orbi terrarum, orbi terrae, auch bloß *orbi.

.x.

.Subst. .murus
/murus/

murus, i m

Mauer; bsd. Stadtmauer; auch Erdwall, Damm.
Übtr. Bollwerk, Schutz(wehr).

im einzelnen:
[cf. moenia]

Mauer als Bauwerk
murum ducere;
bsd.

Stadtmauer, meist Pl.
aries murum urbis attingit, urbem muris saepire;

auch

Erdwall, Damm
murum perducere, Alpium,

meton. *Stadt

patrii muri.
Übtr.

Vormauer = Bollwerk, Schutz(wehr)
tranquillitatis, audacia pro muro habetur, *Achilles Graium murus.
(Name)

.x.

.achilles
/achilles/

Achilles, is m

im einzelnen:
[Ἀχιλλεύς]

* IachillesI

aus Phthia in Thessalien, Sohn des Peleus und der Nereide Thetis, Anführer der Myrmidonen, der schönste und gewaltigste Held der Griechen vor Troja. Er erlegte den
Hektor und wurde von Paris durch einen Pfeil, den Apollo richtete, getötet.
* patron. IachillidesI

patron. /Achillides,
* Adj. IachilleusI

ae m Nachkomme des Achilles.

Adj. /Achilleus 3 (Ἀχίλλειος)

des Achilles.

F. Sg. Gen. a. Achilli u. *-ei; Akk. -em u. *-en, *-ea; Vok. -e; Abl. -e u. *-i.

.x.

.Subst. .collocatio
/collocatio/
collocatio, onis f

a)

Stellung.

im einzelnen:
[colloco]

a) Stellung, Anordnung
siderum, verborum.

b) Verheiratung
filiae.

.x.

.colloco
/colloco/

colloco 1.

aufstellen, (hin)stellen, (hin)setzen. Insb.:
a) etw. oder j-n bei j-m oder irgendwo unterbringen. Bsd.:
α) j-n irgendwo ansiedeln.
β) (Soldaten u. ä.) aufstellen, einquartieren.
b) (eine Frau) verheiraten.
c) (Geld) anlegen oder unterbringen; übtr. = auf etw. verwenden.
.se collocare in re
d) reflexiv: se collocare in re sich auf etw. verlegen.

im einzelnen:
an dem gehörigen Platz oder rechten Ort

aufstellen, (hin)stellen, (hin)setzen, legen

alqd u. alqm
* IstatuamIcollocoI

statuam errichten, tabulas propalam, custodes;

/

alqd in re auf die Frage "wo?"

librum in mensa, tabernacula in litore, alqm in lecto oder in cubili, trabes in muro, signum in templo oder ante aram, aurum
sub Iovis sella, sellam iuxta solium;
*alqd in rem oder *re
* IalqmIinItutoIcollocoI

übtr. alqm in /tuto sicherstellen, alqm in amplissimo gradu dignitatis, spem in incerto eventu oder in eloquentia alcis, alcis

triumphos in animis civium.
Insb.:

a) etw. oder j-n bei j-m oder irgendwo unterbringen oder einlogieren
comites apud hospitem;
* IseseIinIlocoIcollocoI

übh. /sese in /loco

irgendwo sich niederlassen oder Wohnung nehmen

Athenis;
auch übtr. =

j-n einer Klasse beizählen

Herculem in concilio caelestium, alqm inter mimorum greges.
Bsd.:

α) j-n irgendwo ansiedeln oder sich ansiedeln lassen
colonos in insula oder ibi, coloniam in Asia, Boios in finibus alcis,
übtr. philosophiam in urbibus, sacra ascita Romae;
auch

j-n in ein Besitztum einsetzen oder einweisen
alqm in regno.

β) milit. (Soldaten u. ä.)

aufstellen, postieren, stationieren, einquartieren, verlegen
praesidia, subsidia, exercitum in Aulercis, milites in hibernis, classem Miseni, copias pro vallo, legiones in collibus,
elephantos in prima acie, tormenta quibusdam locis, /insidias alci in /silvis e-n Hinterhalt legen.

γ) *(ein Kleid)
gehörig zurechtlegen oder ordnen

* IinsidiasIalciIinIsilvisIcollocoI

* IcoxamIrecteIcollocoI

* /coxam recte einrichten, einrenken;
übtr.

gehörig anstellen oder einrichten, anordnen
rem militarem, res omnes, *nuptias;
abs.

* IsatisIdeIreIcollocoI

* /satis de re über etw. schreiben oder berichten, sich auslassen.

b) (eine Frau)
anbringen oder unterbringen, an den Mann bringen, verheiraten
filiam oder virginem alci in matrimonio oder in matrimonium, alqam nuptum in alienas civitates, propter paupertatem collocari
non posse;
übtr. /aedilitas /recte collocata an den rechten Mann gebracht.

c) (Geld)

* IaedilitasIrecteIcollocataI

anlegen oder unterbringen, in etw. stecken
pecuniam in ea provincia oder in agris per Italiam, dotem in fundo;

anwenden, auf etw. verwenden

übtr. =

omne studium in doctrina et sapientia, beneficium oder munera apud alqm, patrimonium in rei publicae salute,
adulescentiam in voluptatibus.
* reflexiv IseIcollocareIinIreI

d) reflexiv: /se /collocare in re sich mit etw. befassen, sich

auf etw. verlegen

in meretricia vita, in cognitione et scientia.

.x.
.x.

.Subst. .collocutio =colloquium
/collocutio/
collocutio, onis f (selten) = colloquium.
.Subst. .colloquium
/colloquium/
colloquium, i n
Unterredung.
im einzelnen:
[colloquor]
beabsichtigte oder verabredete

Unterredung, Besprechung, Gespräch

alcis j-s u. mit j-m = cum alqo.
* IperIcolloquiaI

venire in oder ad colloquium; diem colloquio constituere. per /colloquia durch Unterhandlung, mündlich.
Pl. auch

.x.

brieflicher Verkehr, Korrespondenz.

.colloquor
/colloquor/

colloquor, locu-

sich besprechen, sich unterreden.

tus sum 3.
im einzelnen:
zu einem bestimmten Zweck, mündlich oder schriftlich

sich besprechen, sich unterreden, sich unterhalten

cum alqo, inter se, *alqm j-n anreden
de re über etw.
*alqd etw. besprechen
* IsecumIcolloquiI

secum colloqui mit sich zu Rate gehen.

/

* IperIlitterasIcumIalqoIcolloquorI

Auch (per /litteras cum alqo)

.x.

.Subst. .collis
/collis/

mit j-m korrespondieren.

collis, is m

Hügel, Anhöhe.

im einzelnen:
[cf. celsus]

F. Abl. Sg. colle u. *-i; Gen. Pl. collium.

.x.

.Subst. .cohors .cors Subst.
/cohors/
cohors, tis f
/cors/
auch cors, chors
(cf. hortus)

1.

Hofraum, Viehhof.

2. übtr. (meton.):
a) (milit.) α)

Kohorte.

.cohors praetoria

Leibwache des Feldherrn.
Gefolge.
c) übh. Haufe, Schar.
β) cohors praetoria

b)

im einzelnen:
1. eingehegter Ort, Gehege, Hofraum, Viehhof, Hof für Vieh u. Geflügel.
2. übtr. (meton.)
a) (milit.)
α) Kohorte, der zehnte Teil einer röm. Legion, 3 Manipeln =

Zenturien enthaltend

legionaria, socia, alaria.
Bsd.:

αα) im Pl. Truppen der Bundesgenossen (im Ggstz. zu /legiones).
ββ) *(von nichtrömischen Völkern) Korps
* IregiaIcohorsIcorsI

Macedonum, /regia die königliche Wache.
* IcohorsIpraetoriaI

β) /cohors /praetoria Leibkohorte oder Leibwache des Feldherrn, zum unmittelbaren Dienst in der Nähe des Feldherrn, teils aus Veteranen,
teils aus vornehmen röm. Jünglingen und aus erlesenen Bundesgenossen bestehend
im weiteren Sinn =

nähere Umgebung des Feldherrn.

* IcohortesIpraetoriaeI

γ) /cohortes /praetoriae die (9-16) Kohorten der Prätorianer in u. um Rom (cf. praetorianus).
b) Gefolge, Suite, Geleitschaft des röm. Statthalters in den Provinzen.
c) übh. *Haufe, Schar, Menge, Schwarm, Korps
* IvigilumIregiaIcohorsIcorsI

amicorum, fratrum, febrium, /vigilum /regia Korps der königlichen Pagen.

F. Gen. Pl. cohortium.

.x.

.Subst. .cohortatio
cohortatio/
cohortatio, onis f

/

Aufmunterung.

im einzelnen:
[cohortor]

Aufmunterung, Ermunterung, Anfeuerung, Zuspruch
mit subj. u. obj. Gen.

.x.

.cohortor
/cohortor/

cohortor 1.

ermuntern.

im einzelnen:
eindringlich ermuntern, ermutigen, anfeuern, antreiben
alqm ad alqd
mit ut, ne oder mit bloßem Konj.
mit *Inf.

.x.

.Subst. .frons
/frons/

(Laub)

frons1, frondis f

Laub.

im einzelnen:

Laub, Laubwerk, auch Pl.
Meton.:

a) Pl. *belaubte Bäume, Laubholz.
b) *Laubzweig, -kranz, -krone, -dach
* IfunereaIfronsI

funerea Zypressenkranz;

/

bsd. *Lorbeerkranz der Triumphierenden.

F. Gen. Pl. frondium.

.x.

.Subst. .frons
/frons/

(Stirn)

frons2, ontis f

Stirn. Insb.:
a) Gesicht.
b) (übtr.) Vorderseite, Front.
d) Außenseite, Äußeres.

im einzelnen:

Stirn der Menschen und der Tiere

* ItenuisIfronsI

hominis, cervi, *tauri, /tenuis schmal, * /adversis /frontibus Stirn gegen Stirn, /frontem contrahere runzeln, * /remittere u.
* IadversisIfrontibusI
* IfrontemIcontrahereI
* IfrontemIremittereIexplicareI
* /explicare glätten;
prägn. =

*freche oder unverschämte Stirn, meist poet.

Insb.:

a) Gesicht bei Bezeichnung solcher Gemütsstimmungen, die sich äußerlich auf der Stirn ausdrücken, z.B. Freude, Traurigkeit, Ernst, Scham, Aufrichtigkeit ,

Gesichtsausdruck
* IurbanaIfronsI

sollicita, verissima, pristina, *laeta, *tranquilla, *proterva, * /urbana Dreistigkeit des Städters, frons est animi ianua, fronte
sententiam occultare oder libidines tegere.

b) (übtr.)

Vorderseite, Front, bsd. milit.
* IaediumIfronsI

aedium Fassade, navium, castrorum, scaenae, munimenti, *viae, exercitus, *laevi cornus, recta, aequa, frontem aequare,
octo cohortes in fronte constituere, /collis in /frontem fastigatus nach vorn, in /frontem dirigi u. dirigere sich in Front aufstellen;

/

bsd. a /fronte vorn

castra a fronte nudare.

b) (bei Messung der Äcker)

Breite

* ImilleIpedesIinIfronteI

*mille /pedes in /fronte in die Breite.

c) (bei Bücherrollen)

* IcollisIinIfrontemIfastigatusI

* IinIfrontemIdirigiIdirigereI

α) *Außenrand
frontes pumice polire.

β) *erste Seite
versus in prima fronte libelli praeponere.

d) Außenseite, Äußeres, erster Anblick, Schein
* IutrumIfronteIanImenteI

utrum /fronte an /mente ob es nur äußerlich oder ob es ihm wirklich Ernst ist, homines fronte magis quam re capere, *prima fronte
multos decepit.

F. Gen. Pl. frontium.

.x.

.constituo
/constituo/

constituo, ui, utum 3. hinstellen, aufstellen. Insb.:
a) (milit.)

Halt machen lassen.
β) irgendwo aufstellen oder wohin verlegen.
α) (Truppen)
b) (Personen)

ansiedeln.
einsetzen.
c) etwas errichten, (er)bauen. Übtr.:
α) (meist Zustände) begründen, zustande bringen, schaffen.
β) ordnen, fest einrichten.
γ) etw. vornehmen.
d) festsetzen, feststellen = bestimmen, ausmachen. Bsd.:
β) richterlich entscheiden.
γ) beschließen, sich entschließen.
Part.Adj. .constitutus
e) Part. constitutus 3 eingerichtet; bsd. (Adj.) irgendwie angelegt oder
beschaffen.
α) dauernd
β) (Beamte)

.

im einzelnen:
[statuo]

hinstellen, aufstellen, hinsetzen, hinlegen
alqm u. alqd in loco

* IsignaIanteItribunalIconstituoI

hominem ante pedes Manilii, armatos oder arma in templo, telas, /signa ante /tribunal aufpflanzen, *taurum ad aras, *quercum
* IsignumInautisIconstituoI
tumulo, * /signum /nautis für die Seefahrer;
übtr. alcis /senectutem ante /oculos sich vor Augen stellen (geistig).
* IalcisIsenectutemIanteIoculosIconstituoI

Insb.:

a) (milit.)
α) (Truppen)

Halt machen lassen
agmen, signa paulisper;
übtr. orationem;
(Schiffe)

vor Anker legen, beilegen lassen

naves in alto oder aperto litore.

β) irgendwo aufstellen, postieren
milites sub monte, cohortes in fronte, impedimenta in colle, aciem intra silvas, legiones pro castris oder in armis contra
hostem, classem apud Salamina,
oder

wohin verlegen, stationieren
praesidia in Rutenis circumque Narbonem, hiberna in Belgis.

b) (Personen)
α) dauernd ansiedeln oder ansässig machen
praedones in certa sede, plebem in agris publicis, Helvetios ibi.

β) (Beamte)

einsetzen oder bestellen, anstellen
alqm regem oder satrapen, praefectos, reges in civitate, alqm in alqo munere;
übh.

j-n anstellen oder wozu bestellen
iudices de ea re, testes, accusatorem,

in etw. einsetzen
alqm in maxima apud regem gratia.

c) etwas errichten, herrichten, anlegen, (er)bauen, gründen
turres, moenia, castella ad extremas fossas, aedem, vineas, testudines, horrea certis locis, oppidum, portum, tectum,
tropaea, nidos, sibi domicilium, * /castra aufschlagen;
* IcastraIconstituoI

übtr. senectus fundamentis adulescentiae constituta.
Übtr.:

α) (meist Zustände)

begründen, zustande bringen, stiften, veranstalten, schaffen, bereiten, einsetzen, einführen
pacem, amicitiam cum alqo, concordiam, iudicium, decemviralem potestatem, maiestatem, nova portoria, imperia,
* IlegemIconstituoI
legiones errichten, formieren, /legem oder /ius einführen, sibi auctoritatem, sibi malum.

/

* IlegionesIconstituoI

* IiusIconstituoI

β) ordnen, in feste Ordnung bringen, fest

einrichten, organisieren, regulieren

rem publicam, civitates, Chersonesum, rem summa aequitate, rem familiarem;
auch übtr. inscitiam iuvenum senum prudentia.

γ) (eine Vornahme)

anstellen, etw. vornehmen, unternehmen, veranstalten
* IquaestionemIconstituoI

* IactionemIinIalqoIconstituoI

auctionem, /quaestionem eine Untersuchung, /actionem oder /crimen in alqo eine Klage gegen j-n erheben.
* IcrimenIinIalqoIconstituoI

d) festsetzen, feststellen = bestimmen, vereinbaren, verabreden, ausmachen, anberaumen

abkarten

(im üblen Sinn)
alqd

vadimonium, praemia poenasque, certa pretia, iter, locum, tempus agendae rei, mercedem funeris, diem pugnae, diem
concilio;
alqd inter se u. cum alqo

colloquium cum rege, diem cum legatis;
alqd in alqm u. ad alqd, de re
alci alqd j-m etw. anweisen, für j-n etw. festsetzen

singulis fines imperii, aera militibus, poenam alci, pretium frumento;
mit AcI meist Fut. oder Gerund. bzw. mit ut
mit indir. Frage.
Bsd.:

α) etwas gesetzlich feststellen oder festlegen, zuerkennen
disceptationem, iudicium de rebus repetundis, iudicium capitis in alqm, ius melius Sullanis praediis quam paternis.

β) richterlich entscheiden
alqd

controversiam;
de re

de controversiis, de iure, de Eumene;
mit ut bzw. AcI.

γ) beschließen, sich

entschließen, sich vornehmen, den Entschluss oder Vorsatz fassen

alqd ex re et ex tempore
mit Inf. oder mit ut oder AcI Gerund.
* IalciIconstitutumIestI

alci /constitutum est es ist bei j-m beschlossene Sache, jmd ist mit sich darüber einig.
abs. auch
* Part./Adj.

seinen Entschluss erklären

mit Inf.

IconstitutusI

e) Part. /constitutus 3 eingerichtet, (wohl)geordnet, festgesetzt, bestimmt u. a.
bsd. (Adj.)

irgendwie angelegt oder beschaffen, von Personen u. Sachen

mit Adv., bsd. bene und ita
* IcorpusIbeneIconstitutumI

corpus bene/constitutum in guter Verfassung, vir natura bene constitutus, philosophus animo ita constitutus, ut ... ;

/

de /re in Bezug auf etw.
re rebus domesticis.

.x.

.Subst. .constitutio
/constitutio/
constitutio, onis f

1.
2.

im einzelnen:

Einrichtung, Verfassung.
Feststellung e-r Sache:
b) Feststellung oder Begründung des Streitobjekts.

[constituo]

1. Einrichtung, Verfassung
alcis rei

* IconstitutioIromuliI

religionum, naturae, populi, /Romuli Staatsverfassung,
bsd. (physisch)

Verfassung = Beschaffenheit, Zustand, Lage

* IconstitutioIfirmaIcorporisI

firma corporis.

2. Feststellung e-r Sache:
a) Begriffsbestimmung
summi boni.

b) Feststellung oder Begründung des Streitobjekts, metonymisch Begründungsform
causae.

c) Verordnung, Anordnung, Bestimmung e-r Behörde
senatus, praetoris.

.x.

.Subst. .constitutum
/constitutum/
constitutum, i n

b)

Verabredung.

im einzelnen:
[constituo, eig.: das Festgesetzte]

a) *Verordnung, Anordnung, Verfügung, Bestimmung
alcis

Scipionis.

b) Verabredung, Abrede
constitutum facere cum alqo, ut;
bsd. (konkr.)

verabredeter Ort, verabredete Zeit oder Zusammenkunft, Stelldichein, (gerichtlich) von den Parteien verabredeter

Termin

* IconstitutumIhabereIcumIalqoI

ad constitutum venire; /constitutum habere cum alqo einen Termin mit j-m haben,
auch übtr.

cum podagra.

c) Vorsatz.

.x.

.consisto
/consisto/

consisto, stiti, - 3.

1.

sich hinstellen, sich aufstellen, Perf. stehen. Insb.:
a) (milit.) sich aufstellen.
c) (übtr.)

eintreten, auch bestehen.
γ) auf etw. beruhen, in oder aus etw. bestehen.
2. stillstehen, stehen bleiben. Insb.:
a) (milit.) Halt machen, sich lagern.
c) (als Reisender, Flüchtling u. ä.) anhalten, sich aufhalten;
übtr. bei etw. verweilen oder verharren.
d) dauernd sich festsetzen = sich niederlassen.
e) festen Fuß fassen, feststehen;
übtr. Halt gewinnen, sich halten.
f) zur Ruhe kommen:
β) (von Personen) Ruhe oder Fassung gewinnen oder behalten.
g) (von Sachen) stillstehen;
klass. fast nur übtr. = aufhören, zum Stillstand kommen.
β) (von Zuständen)

im einzelnen:
1. sich

hinstellen, sich aufstellen, hintreten, auftreten, von mehreren zusammen wie von einzelnen
Perf. stehen
in loco u. *loco

* IinIcommunibusIsuggestisIconsistoI

in muro, in scaena, in porta, in /communibus /suggestis als Redner, in illa /contione sich einfinden, zusammenkommen, *iugis,
* IinIillaIcontioneIconsistoI
*media harena, ad mensam, ante domum, inter primos u. a.;
cum alqo zum Gespräch mit j-m

in /orbem /consisto in einen Kreis zusammentreten, einen Kreis schließen, ein Karree bilden.
* IinIorbemIconsistoI

Insb.:

a) (milit.)

sich aufstellen, Stellung nehmen, Posto fassen
abs. oder in loco

in collibus, in monte, in sinistra parte aciei, ad signa, contra alqm, pro castris u. a.

b) (vom Wurf beim Würfeln)
fallen, geworfen werden.
c) (übtr.) * IcumIalqoIconsistoI
α) /cum alqo sich auf j-s Seite stellen, j-m beitreten
cum Aristone.

β) (von Zuständen)

eintreten, Platz greifen, stattfinden, zur Anwendung kommen, auch bestehen, vorhanden sein, dasein
summa inter nos officia constiterunt, suspicio consistit in alqo; ubi maleficia consistunt, ibi poena consistit.

γ) sich auf etw. stellen oder auf etw. stehen = auf etw. begründet sein oder beruhen, von etw. abhängen, in oder aus

etw. bestehen
in re u. *ex re

victus alcis consistit in lacte et caseo, vita alcis in venationibus, omnis spes alci in virtute oder in loci natura consistit,
libertas populi in interitu alcis, eventus diei in casu;
auch in alqo

in te salus omnium consistit;
selten mit bloßem Abl.

2. stillstehen, stehen

bleiben

abs. oder in loco

in valle, hic, ante urbem, citra flumen u. a.
Insb.:

a) (milit.)

Halt machen, sich lagern, rasten
abs.

acies oder agmen consistit;
oder in loco

in monte, prope hostem, ad medium spatium,
auch a fuga u. a.

* IcontraIconsistoI

contra /consisto Front gegen den Feind machen.

/

b) (von Schiffen und Schiffern)

sich vor Anker legen, vor Anker gehen
* IconsistioIinIancorisI

* IconsistoIinIportuI

in ancoris, ad ancoram, in portu.
* IconsistoIadIancoramI

c) (als Reisender, Flüchtling u. ä.)

anhalten, sich aufhalten, verweilen
in oppido, in Italia, Romae triduum, *inter aves, *super ripam;
übtr.

bei etw. verweilen oder verharren, (ver)bleiben, stehen bleiben
in sententia,

bsd. in der Rede

in uno nomine, in singulis, hic.

d) dauernd sich festsetzen = sich niederlassen, sich ansässig machen, sich ansiedeln
in Gallia, nullo loco, in ea sede, ibi negotiandi causa, prope, *Latio.

e) festen

Fuß fassen, feststehen
abs.
bsd. vom Ringer u. Faustkämpfer;
oder in loco

in muro, in fluctibus, in arido, in vadis, *vertice celso;
übtr.

feststehen = Halt

gewinnen, sich halten, sich behaupten, bestehen

abs. oder in re
* InulloIiudiceIconsistoI

in nullo negotio, certa in sententia, /nullo /iudice vor keinem Richter bestehen, apud magistratum ea causa consistit, contra alqm
in contione, in /causa den Prozess gewinnen, /consilium /consistit der Entschluss steht fest;
* IinIcausaIconsistoI

bsd. vom Redner =

seine Sache gut machen

* IconsiliumIconsistitI

* IconsistoIinIdicendoI

in /dicendo seine Rede durchführen.

f) zur

Ruhe kommen:
α) von der Stimme, vom Geist u. ä.
lingua oder mens, animus alcis non consistit.

β) von Personen = Ruhe oder Fassung gewinnen oder behalten, sich fassen, sich sammeln
alqs nec mente nec lingua oder animo, ore consistit.

g) (von Sachen)

stillstehen, anhalten, stecken bleiben, stocken
meist unkl. (von Flüssen, Flüssigkeiten, Blut, Wolken, Wurfspießen u. ä.)
klass. fast nur übtr. =

aufhören, innehalten, zum Stillstand kommen, sich legen

bellum oder omnis belli administratio consistit, labor, usura, *ira.

.x.

.consido
/consido/

consido, sedi (u. *sidi), sich setzen, sich niederlassen. Insb.:
(sessum) 3.

Sitzung halten.
b) (milit.) sich lagern oder Stellung nehmen.
c) sich ansiedeln.
a)

e) (von Sachen)
α)
γ)

sich setzen = sich senken, einsinken.
sich legen, nachlassen.

im einzelnen:

sich setzen, sich niederlassen, von mehreren zusammen wie von einzelnen
in loco auf die Frage "wo"?

in ara, in oder sub arbore, in theatro, inter patres, hic in umbra;
mit *bloßem Abl.

*saxo.
Insb.:

a) zur Beratung oder Besprechung sich niederlassen , Sitzung

halten

* IconsidoIinIalqmI

in loco consecrato, ad ius dicendum, /in alqm um j-n zu richten.

b) (milit.)
sich festsetzen: sich

lagern oder Stellung nehmen, sich aufstellen

in silva, in colle, sub monte, prope oder apud oder ante oppidum, pro castris u. a.
* IinIinsidiisIconsidoI

in /insidiis sich in Hinterhalt legen.

c) als Ansiedler oder Bewohner sich niederlassen, sich ansiedeln, seinen Wohnsitz nehmen
in finibus Ubiorum, *in novam urbem;
übtr. heimisch werden.
d) *(von Schiffern)

landen, einlaufen
Ausonio portu.

e) (von Sachen)
α) sich

setzen = sich senken, zu Boden sinken, einsinken, einstürzen
terra consedit, Alpes, *pulvis, *Ilium in ignes oder in igne, * /urbs /luctu versinkt in Trauer.

β) irgendwo Platz nehmen oder sich festsetzen, sich einwurzeln

* IurbsIluctuIconsidoI

improbitas in mente alcis.

γ) sich

legen, sich verlieren, nachlassen, aufhören
terror, furor, ferocia, cura, motus alcis considit, *ignis, /utriusque /nomen consedit sank in Vergessenheit, verlor seine Geltung.

δ) (von der Rede)
sich senken, abfallen, sich verlaufen

* IutriusqueInomenIconseditI

mit Adv.

varie.

.x.

.prosterno
/prosterno/

prosterno, stravi,
stratum 3.

im einzelnen:

niederwerfen, hinstrecken.
Übtr.: a) vernichten.

zu Boden werfen, niederwerfen, -schmettern, niederstrecken, hinstrecken
corpus humi u. *per herbas, se, se humi, *silvam, se ad pedes alcis,
* IseIprosternoI

übtr. /se sich demütigen.
Übtr.:

a) zu Boden schlagen, zugrunde richten, vernichten, ins Verderben stürzen
alqm u. alqd

hominem, Galliam stultitia sua, omnia furore;
bsd. im Kampf

aufreiben

hostem, aciem, phalangem, barbarorum vim, tantas opes.

b) *zur Unzucht preisgeben
alqm, pudicitiam.

.x.

.accumbo
/accumbo/

accumbo, cubui,
cubitum 3.

sich hinlegen, sich lagern;
bsd. sich zu Tische legen.

im einzelnen:
[cf. cubo]

sich hinlegen, sich lagern
in loco

in acta;
* ItricliniumIaccumboI

bsd.

sich zum Essen auf das /triclinium lagern, sich zu Tische

legen, zu Tische gehen

in epulo, in convivio, eodem lecto, apud oder infra alqm u. ä.;
poet. *alci rei

epulis divom.

.x.

.numero
/numero/

numero 1.

zählen. Insb.:
a) hinzählen, auszahlen.
b) herzählen, einzeln anführen.
c) zu oder unter etwas zählen oder rechnen.
d) für etwas ansehen oder halten.

im einzelnen:
[numerus]

zählen

* IalqdIperIdigitosInumeroI

* IossaIinIalqoInumeranturI

singulos, *annos, *pecus, *copias, alqm a se primum, *alqd per /digitos an den Fingern, /ossa in alqo /numerantur lassen sich
zählen, /senatum auszählen, um die Beschlussfähigkeit festzustellen;
* IsenatumInumeroI

prägnant

zählen = haben

*multos amicos, triginta stipendia.
Insb.:

a) hinzählen, aufzählen, auszahlen
alci pecuniam, militibus stipendium.
* Part./Adj. InumeratusI

Part. /numeratus 3 Adj.

bar

* InumeratamIpecuniamIhabereI

pecunia, dos, /numeratam /pecuniam habere bei Kasse sein.
* Subst. InumeratumI

Subst. /numeratum, i n

bares Geld

numeratum dare, /numerato solvere bar bezahlen;
auch *bezahlter

Besitz.

* InumeratoIsolvereI

b) herzählen, einzeln anführen
*gentes, *auctores suos;
mit indir. Frage
auch *erzählen

amores divum.

c) zu oder unter etwas zählen oder rechnen
alqm u. alqd in aliquibus oder in re, inter alqos

* IfactaIinIgloriaInumeroI

alqm in primis oder in oratoribus, alqd in bonis oder in malis, /facta in /gloria das Verübte sich zum Ruhm rechnen, alqm inter

honestos homines oder inter viros optimos;
auch Platonem ex vetere Academia zu.

d) für etwas ansehen oder halten, achten, als etwas anerkennen oder gelten lassen, schätzen
mit dopp. Akk.

Sulpicium accusatorem suum, hos consulares, stellas deos;
Passiv mit dopp. Nom.
ipsi principes numerantur.

* IalqdInulloIlocoInumeroI

Auch alqd in loco oder in parte beneficii oder mercedis numerare, alqd /nullo /loco für nichts oder gar nicht rechnen.

.x.

.Adv. .huc .hoc Adv.
/huc/
huc, vulgär auch
/hoc/
hoc Adv.

hierher. Übtr.:
hierzu,
bis zu diesem Punkt.
Adv. .hucine (fragend)
Bsd. hucine (fragend) bis hierhin? bis dahin?

(räumlich)
.

im einzelnen:
[aus *hoi-ce zu hi-ce, cf. griech. ποῖ]
(räumlich)

hierher, hierhin, an diesem Ort, in diese Gegend, wo der Sprechende sich befindet
selten in historischer Erzählung dorthin, dahin = eo
/

illinc huc veni, pater huc in urbem me misit;
* IhucIetIillucI

* IhucIillucI

huc et illuc, huc (atque) illuc, *huc et /huc hierhin und dorthin, hin und her, nach allen Seiten.
* IhucIatqueIillucI

Übtr.

* IhucIetIhucI

hierher, hierzu, dazu, bis zu diesem Punkt oder Grad, so weit, für diesen Zweck
huc pertinet, huc accedit timor oder quod ..., adde huc fontium perennitates, tuo iudicio huc opus est hierzu, huc libido
perlapsa est, rem huc deduxi, ut;
* IhucImeIparaviI =IadIhancIremI

huc me paravi = ad hanc rem;
mit *Gen.

huc arrogantiae oder malorum venit.
* Adv.IhucineI?I

Bsd. /hucine (fragend)

bis hierhin? bis dahin? so weit?

hucine omnia reciderunt? hucine beneficia tua evaserunt?

.x.

.Adj. .hostilis
/hostilis/
hostilis
,e
.Adv. .hostiliter
/hostiliter
hostiliter Adv.

a)
b)

feindlich.
feindlich gesinnt, feindselig.

im einzelnen:
[hostis]

a) feindlich = dem Feind oder zum Feind gehörig, des Feindes, der Feinde, klass. nicht häufig
* IpactionesIhostilisI

* ImetusIhostilisI

terra, *arma, clamor, spolia, manus, cadavera, expugnatio, /pactiones u. /condiciones mit den Feinden vereinbart, /metus vor dem
* IcondicionesIhostilisI
Feind, /bella gegen auswärtige Feinde.

b) feindlich

* IbellaIhostilisI

gesinnt, feindselig
* IprexIhostilisI

animus, factum, odium, crudelitas, hostilem in modum, * /prex Verwünschung, loca hostiliter depopulari oder accedere.
* Subst. IhostiliaI

Subst. /hostilia,

ium n Feindseligkeiten

facere, pati, *audere.

.x.

.Subst. .hostis
/hostis/
hostis, is m (u. f)

Fremder.
b) Staatsfeind, bewaffneter und kriegführender Feind.
Übtr. Feind in Privatverhältnissen.
a)

im einzelnen:
a) urspr. *Fremder, Fremdling
apud maiores nostros hostis is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus;
daher Ausdrücke wie cives atque hostes, cives hostesque.

b) Staatsfeind, auswärtiger, bewaffneter und kriegführender Feind, Feindin
Pompeius saepius com hoste conflixit quam quisquam cum inimico concertavit, alqm hostem iudicare;
alcis j-s u. alcis rei

Atheniensium, populi Romani, rei publicae;
auch alci

oft kollekt. =

die Feinde

externus.
Übtr. Feind

in Privatverhältnissen, der gewalttätig verfährt u. mit dem j-d gleichsam auf dem Kriegsfuß stehend gedacht wird, offener
Gegner oder Widersacher, auch übtr.
* IhostisIpatriaeI
domesticus, omnium hominum, bonorum, virtutis, sacrorum et religionum, /patriae = Hochverräter;
auch alci

diis hominibusque;
*(in der Liebe)

.x.

Rivale.

.Abk. .hs
/hs./

HS.
* Ihs.I IhsI IllsI

im einzelnen:

* IlibraIlibraIsemisI

* IhsI =IsestertiusI

Abkürzung = /sestertius, eig.

.x.

Info(IIS):=zweieinhalb

AS: II für "zwei" + S für semis "halb"

LLS (d. h. libra libra semis) oder IIS, woraus zuletzt HS entstand.

.advenio
/advenio/

advenio, veni,
ventum 4.

ankommen, hingelangen. Übtr.
a) (von Zeit, Zuständen, Ereignissen) herankommen, erscheinen.

im einzelnen:

heran-, ankommen, hingelangen
ab oder ex loco ad alqm, in oder ad alqd

ad hospitem, ex Hyperboreis in Graeciam, ab Oceano in provinciam oder ad urbem, domum;
mit bloßem *Akk. u. *Dat.

Tyriam urbem, properantibus;
auch von Leblosem

litterae advenerunt.
Übtr.:

a) (von Zeit, Zuständen, Ereignissen)

herankommen = nahekommen, sich nähern, erscheinen, herein-, ausbrechen
tempus, dies, hora, morbi, periculum.

b) (von Erwerbungen)

j-m zufallen oder zuteil werden
ad alqm

foedus, Numidiae pars.

.x.

.Subst. .adventus
/adventus/
adventus, us m

Ankunft, (von Soldaten) Anmarsch.

im einzelnen:
[advenio]

Ankunft, das Eintreffen oder Nahen, Annäherung
alcis j-s;
ad alqm

ad Pompeium,
in u. ad alqd
(von Soldaten) Anmarsch,

das Anrücken oder Einrücken

Caesaris, legionum, Gallorum oder Gallicus;
insb.

Heimkehr, Einwanderung, Einzug

auch von Leblosem

* IadventusIlucisI

navium, classis, imaginum in animos, /lucis Tagesanbruch;
bisw. =

das Angekommensein, Anwesenheit
adventus sui vestigia relinquere.

Übtr. Ausbruch
* IadventusImalorumI

malorum.

.x.

.convenio
/convenio/

convenio, veni,
ventum 4.

1.

zusammenkommen, sich versammeln. Insb.:
c) trans. j-n treffen, j-n aufsuchen oder besuchen.

2. (nur von Sachen)

a)

zustande
kommen
.unpers. .convenit de re

man kommt über etw. überein, man
einigt sich, man verabredet etw.
b) zusammenpassen. Bsd.:
α) mit etw. übereinstimmen.
β) auf j-n passen.
γ) für j-n oder für etw. passen = sich ziemen, sich schicken;
.unpers. .convenit
bsd. (unpers.) convenit es (ge)ziemt sich.
β) (unpers.) convenit de re

im einzelnen:
1. zusammenkommen, -treffen, sich versammeln, sich (zusammen) einfinden:
α) von lebenden Wesen
duces, tribuni, omnes.

β) von Kollektiven
exercitus, centuria, magna manus, tota Italia.

γ) von Sachen
naves, multae causae unum in locum convenerant, multa munera ab amatoribus.

δ) von einzelnen = mitkommen, eintreffen
in equitum numero, novissimus ex iis.
Konstr.:
ad alqm

ad Caesarem, ad me;
ab, ex loco in oder ad locum

in senatum, in domum privatam, Romam, ad templum, ad ripam, eo, illuc, haruspices ex tota Etruria in Capitolium oder in
colloquium convenerunt;
*in loco, *apud alqd
de re in betreff e-r Sache, wegen etw.

de communi officio;
mit 1. Supin.

gratulatum.
Insb.:

a) zu e-r Versammlung (bsd. zu Gerichtstagen) kommen, bei e-r Versammlung eintreffen
nemo ad diem convenit, in id /forum = zu dieser Kreisstadt rücksichtlich der Jurisdiktion gehören.
* IinIidIforumIconvenioI

b) (ehelich)
in die Gewalt des Mannes kommen
* IuxorIinImanumIalcisIconvenitI

uxor in manum (alcis) convenit.

c) trans. mit j-m zusammenkommen oder -treffen (zufällig oder absichtlich), j-n
chen, zu j-m gehen, um mit ihm zu sprechen oder zu unterhandeln

treffen oder ansprechen, j-n aufsuchen oder besu-

alqm

Verrem, Caesarem in itinere;
in loco

tribunos in foro oder Corcyrae, ibi;
abs.

* IconveniendiIcausaI

conveniendi /causa zu e-r Besprechung.

/

Passiv
conveniri nolo, Philippus ad Tempe conventus erst, Scipione convento.

2. (nur von Sachen)
a) zustande kommen.
α) alqd oder res convenit.
β) (unpers.) /convenit de re

* IalqdIconvenitI IresIconvenitI
IconvenitIdeIreI

eine Vereinbarung kommt zustande, man kommt über etw. überein, man einigt sich oder verständigt sich
über etw., man verabredet etw., man beschließt gemeinschaftlich
pacis condiciones non convenerunt = de pacis condicionibus non convenit, signa quae convenerant oder de quibus
convenerat;
inter alqos oder alci cum alqo

tempus et locus oder de tempore et loco inter adversarios oder inter regem Pausaniamque convenit, pax oder de pace
inter eos conveniet, quaedam inter nos (oder mihi tecum) non convenient, quod /convenit das Übereinkommen, pax
* IquodIconvenitI

* IpaxIconventaI

conventa durch Übereinkunft zustande gekommen;

/

mit ut, ne

inter duces convenerat, ut Dolabella Trebonium necaret;
selten mit AcI = über eine Tatsache einig sein
mit indir. Frage
auch abs.

* IneIinterIconsulesIquidemIsatisIconveniebatI

* IfactumIestIutIconveneratI

* IbeneIalciIcumIalqoIconvenitI

factum est ut /convenerat wie man sich geeinigt hatte, ne inter consules /quidem satis /conveniebat war man einig, /bene oder
/optime alci cum alqo /convenit j-d steht mit j-m in gutem oder in bestem Einvernehmen.
* IoptimeIalciIcumIalqoIconvenitI

b) zusammenpassen, zu etw. passen oder stimmen
ad alqd

cothurnus apte ad pedem;
* IadInummumIconvenitI

unpers. ad /nummum convenit es stimmt auf den Heller.
Bsd.:

α) mit etw. übereinstimmen, harmonieren
cum re

* IcaptivorumIoratioIcumIperfugisIconvenitI

illa tempora cum societatis tabulis conveniunt, /captivorum oratio cum /perfugis convenit mit derjenigen der Überläufer.

β) auf

j-n passen oder anwendbar sein, Anwendung finden
in oder ad alqm

haec suspicio in nos non convenit, haec contumelia in omnes cives oder ad maximam partem civium convenit, non in
omnes omnia conveniunt.

γ) für

j-n oder für etw. passen = sich ziemen, sich gebühren, sich schicken, sich mit etw. vertragen
alci u. alci rei

labor viris, haec res nobis oder aetati nostrae oder moribus nostris non convenit;
*in alqo

nihil minus in perfecto duce convenit;
* IsiItibiIconvenitI

unpers. si /tibi /convenit wenn es dir passt oder genehm ist;
* unpers. IconvenitI

bsd. (unpers.) /convenit

es (ge)ziemt sich, es gebührt sich, es schickt sich

alci für j-n
mit Inf. bzw. AcI
selten mit *ut.

.x.

.Subst. .forum
/forum/

forum, i n

Marktplatz, Markt. Insb.:
Handelsplatz.
b) Markt als Platz für Volksversammlungen, als Mittelpunkt des öffentlichen und ge2.

a) (außerhalb Roms) α)
schäftlichen Lebens

Geschäftsleben.
β) öffentliches Leben, Staatsgeschäfte.
γ) Gerichtsverhandlungen.
α)

im einzelnen:
[cf. foris1]

1. *(archaistisch)
Vorhof des Hauses, übh. freier Platz, Vorplatz
sepulcri.

2. öffentlicher Platz e-r Stadt, Marktplatz, Markt, der Mittelpunkt des gesamten öffentlichen und geschäftlichen Lebens
urbis, Syracusarum, Syracusanum.
* IforumIromanumI

Das forum Romanum lag an der Ostseite des Kapitols und an der Nordseite des Palatins in der Gegend des heutigen Campo vaccino u. bildete ein längliches
* IcomitiumI
Viereck, das von öffentlichen Gebäuden, Säulengängen, Kaufläden u. Wechslerbuden umgeben war; sein nordöstlicher Teil war das /comitium, auf dem die
Volksversammlungen abgehalten wurden. Außerdem gab es in Rom noch andere fora, die zum Teil von dem Verkauf besonderer Gattungen von Waren den
Namen hatten
* IforumIboariumI

* IforumIolitoriumI * IforumIpiscatoriumI

boarium Rindermarkt, /olitorium Kohlmarkt, /piscatorium Fischmarkt

/

Die Zahl der fora in Rom mehrte sich mit dem Wachstum der Stadt, bsd. unter den Kaisern
forum Iulium, Augusti, Traiani, Nervae.
Insb.:

a) (außerhalb Roms)
α) Markt = Marktflecken, Handelsplatz
forum rerum venalium nomine Varga, celebratum, omnia provinciae fora.

* IforumIaureliiI

* IforumIappiiI

Daher rühren die Namen mancher Orte und Städte, z.B. Forum Appii in den Pontinischen Sümpfen an der Appischen Straße; Forum /Aurelii in Etruri* IviaIaureliaI
en an der via /Aurelia; Forum /Cornelii im Zispadanischen Gallien zwischen Bononia und Faventia; Forum /Gallorum im Zisalpinischen Gallien zwi* IforumIcorneliiI
* IforumIgallorumI
schen Mutina u. Bononia; Forum /Iulii oder /Iulium nordöstlich von Massilia, jetzt Fréjus.

β) Kreisstadt e-r Provinz

* IforumIiuliiI

* IforumIiuliumI

civitates in idem forum convenientes, praetorem circum omnia fora sectari.

b) Markt als Platz für Volksversammlungen, als Mittelpunkt des öffentlichen und geschäftlichen Lebens.
α) Geschäftsleben, Verkehr, Handels-, Geld-, Wechslergeschäfte
* IinIforoIversariI

* IsublataIeratIdeIforoIfidesI

in /foro versari Geschäfte machen, Geldgeschäfte treiben, (von Sachen) auf dem Geldmarkt gang u. gäbe sein; /sublata erat de /foro /fides
* IforoIcedereI
* IverbaIdeIforoIarripereI
Kredit, /foro /cedere bankrott werden, /verba de /foro arripere Worte von der Straße aufgreifen, sich der Worte des gewöhnlichen Verkehrs
bedienen.

β) öffentliches

Leben, Staatsangelegenheiten, Staatsgeschäfte
* IforoIcarereI

* IinIforoIesseI

* IdeIforoIdecedereI

in /foro esse am öffentlichen Leben teilnehmen, mit Staatsangelegenheiten sich beschäftigen, /foro carere oder de foro decedere sich
vom öffentlichen Leben zurückziehen.

γ) Gerichtsverhandlungen, -angelegenheiten, Prozesse
* IforumInonIattingereI

* IforumIindicereI

forum non attingere nicht als Redner vor Gericht auftreten, in foro iudiciisque versari, /forum indicere Zeit und Ort für die

/

Gerichtssitzungen bestimmen;
übtr. cedat forum castris;
bsd. (außerhalb Roms)

Gerichtstag

* IforumIagereI

forum agere halten (vom Statthalter)

/

Tarsi.

δ) (meton.)
*Volk auf dem Markt, Marktpublikum.

.x.

.concurro
/concurro/

concurro, curri u. (selten)

1.

cucurri, cursum 3.

2.

zusammenlaufen.
zusammenstoßen, -treffen, bsd. feindlich = aneinandergeraten.
Übtr. zusammentreffen = zugleich stattfinden.

im einzelnen:
1. zusammenlaufen, -eilen, -strömen, von allen Seiten herbeieilen, eilig zusammenkommen
abs.

populus concurrit,
oder ex, de, a re ad alqm, in, ad alqd

* IforoIconcurroI

ex urbe ad fanum, de contione domum tuam, a navibus in Capitolium, ad Druidas, * /foro auf dem Markt;
mit 1. Supin.

gratulatum;
oft im Passiv unpers.

eo concursum est;
* IadIarmaIconcurroI

milit. ad /arma
auch übtr. =

unter das Gewehr treten;

seine Zuflucht nehmen

* IconcurroIadIalqdI

ad alqd.

2. zusammenstoßen, -treffen, aufeinanderstoßen, zusammenrennen, meist hart u. heftig, sowohl v. Sachen (z.B. von Schiffen u. Wolken, von
Buchstaben in Wörtern, von Worten in der Rede, von Ereignissen u. Umständen) als auch von Personen, bsd.

feindlich oder im Kampf zusam-

menstoßen oder -treffen = aneinandergeraten
abs.

* IosIconcurroI

nubes oder prorae navium concurrunt, exercitus infestis signis oder magno clamore concurrerunt, * /os schließt sich;
cum alqo u. *alci mit j-m

* IdextraIlaevaeIconcurroI

cum hastatis, *Teucris, *viris, * /dextra /laevae fliegt zusammen zum Beifallklatschen;
inter se
adversus oder in, *contra alqm
abs. auch (v. Personen)

anstürmen

iniussu alcis,
*(v. Zuständen)

hereinbrechen

bellum concurrens.
Übtr.

zusammentreffen = zugleich stattfinden oder eintreten, (zeitlich) zusammenfallen
ea omnia, contentiones hominum, /nomina die Zahlungstermine.
* InominaIconcurroI

.x.

.Subst. .villa
/villa/

villa, ae f

Landhaus, Landgut.

im einzelnen:
[cf. vicus]

Landhaus, Landgut, -sitz, Meierei, (ländliches) Gehöft
* IvillaIpublicaI

Bsd.: /villa /publica "Stadthof" (ein öffentliches Gebäude auf dem Marsfeld, das bsd. bei Abhaltung des Zensus u. bei Truppenaushebungen von den
Magistraten benutzt wurde).

.x.

.deverto
/deverto/

devertor sich abwenden. Insb.:

deverto, verti,

2. intr. und Passiv

versum 3.

a) bei j-m oder irgendwo

.devertor

absteigen, einkehren.
abschweifen.

b) übtr. (vom Redner und von der Rede) von etw.

im einzelnen:
1. trans.
*etw. abwenden oder abkehren
alqd.

2. intr. u. Passiv

* IdevertorI

devertor (Perf. stets akt. deverti) sich abwenden, sich abkehren, (vom Weg) abgehen oder abbiegen, einen Abstecher

/

/

machen

* Perf. stets akt. IdevertiI

re oder a re von etw.

via, vico, Ebromago, ab Aegypto;
ad alqm zu j-m
in alqd u. *alqd zu, nach etw.

in Africam, *Castaliam.
Insb.:

a) bei j-m oder irgendwo absteigen, einkehren, Quartier nehmen
klass. stets mit der Frage "wohin?":
ad alqm, in alqd, seltener ad alqd

ad hospitem, ad Terentiam, in oder ad cauponam, in Pompeianum, domum oder in domum alcis, eo dort, quo wo, Massiliam;
* IdeversariI

unkl. auch = /deversari.

b) übtr. (vom Redner u. von der Rede)
von etw. abschweifen oder abkommen
a re

redeamus ad illud, unde devertimus.

c) *seine Zuflucht zu etw. nehmen
ad artes.

.x.

.deversor
/deversor/

(eingekehrt+sein)

deversor1 1.

eingekehrt oder abgestiegen sein.

.

im einzelnen:
[Intens. zu devertor]
(als Fremder oder Gast)

eingekehrt oder abgestiegen sein, Absteigequartier genommen haben, logieren, sich vorübergehend aufhalten oder Wohnung nehmen, wohnen
abs. oder apud alqm
in loco

in taberna, in domo alcis, domi suae, Athenis.

.x.

.Subst. .deversor (Gast)
/deversor/
deversor2, oris m
im einzelnen:
[deverto]

Gast in einem Wirtshaus.

.x.

.Adv. .unquam .umquam Adv.
/unquam/
unquam u.
/umquam/
umquam Adv.
im einzelnen:

jemals, je.

irgendeinmal, jemals, je, bsd. in negativen, fragenden und hypothetischen Sätzen.
* InecIunquamI

nec /unquam und niemals;
* InemoIunquamI

* InullusIunquamI

nemo /unquam niemals jemand, nullus /unquam niemals einer.
.Adj. .unus (einer)

.x.

/

unus/

unus 3

1. (als Zahlwort)

einer.

2. insb.

nur einer, ein einziger;
im Dt. oft durch allein, nur zu übersetzen.
b) ein und derselbe, der nämliche.
Adv. .una
c) Adv. una zusammen.
a)

.

/

/

im einzelnen:
1. (als Zahlwort)

einer
unus miles.
In der Regel nimmt es nicht den Gen. Part., sondern die Präp. ex oder de zu sich

unus ex oder de magistratibus. unus e /multis einer vom großen Haufen, ein gewöhnlicher Mensch.
* IunusIeImultisI

Im Pl. kommt es vor:

α) bei pluralibus tantum
* IunaeIaedesI

* IunaeInuptiaeI

una castra, unae /aedes ein Haus, unae nuptiae.

β) in der Bedeutung "allein" oder "ein und derselbe" (cf. 2, a und b).
γ) bei den Einteilungen
* IuniI---IaliiI

uni ... alii die einen ... andere

/

* IuniI---IalteriI---ItertiiI

uni ... alteri ... tertii die einen ... die anderen ... die dritten.

/

* IunusIetIalterI

* IunusIvelIalterI

* IunusIautIduoI

* IunusIautIalterI

unus et /alter ein Paar, einige wenige, dieser und jener; unus /vel (oder /aut) /alter einer bis zwei (mit Sg.);

/

unus aut /duo einer oder gar zwei.

/

* InonIunusI

non /unus mehr als einer.
* IadIunumIomnesI

ad /unum /omnes alle bis auf den letzten Mann, alle ohne Ausnahme.
* IinIunumI

in /unum ( locum) an einen Ort oder Punkt
/

* IinIunumIlocumI

* IinIunumIcogereI

confluere, convenire, se recipere; in /unum cogere zu einem Ganzen vereinigen.

2. insb.
a) nur

einer, ein einziger oder einzelner, alleiniger, einmaliger
unus deus est, unus ex omnibus, in una domo, unum respondere, una mors;
im Deutschen oft durch die Adverbien allein, nur, bloß, ausschließlich zu übersetzen

* Gen. IuniusI/IsoliusI-beim-Poss.=alleinig/allein/einzig(mea-unius-opera=
durch-meine-alleinige-Bemühung/einzig-durch.../nur/allein-durch)

Ubii uni legatos miserant, felicitas in una virtute posita est.
* InemoIunusI * InullusIunusI

* IunusIaliquisI

* InihilIunumI

nemo oder /nullus unus kein einzelner, kein Individuum; unus /aliquis irgendein einzelner; /nihil /unum nichts einzelnes;

/

* IquilibetIunusI

* IquivisIunusI

* IunusIquisqueI

quilibet oder /quivis unus irgendein einzelner; unus /quisque jeder einzeln, ein jeder.

/

Insb. dient unus (mit oder ohne omnium) zur Verstärkung des Superl.
* IhomoIunusIdoctissimusI

homo unus /doctissimus der allergelehrteste, res una omnium difficillima, urbem unam mihi amicissimam declinavi.

b) ein

und derselbe, der nämliche oder gleiche, einerlei, unverändert
* IomnesIunumIvolunt/IsentiuntI

multos uno tempore defendere, omnes unum volunt oder sentiunt, unis moribus vivere, una voce;
* Adv. IunaI

verstärkt unus et (oder atque) idem.

d) Adv. /una zusammen, beisammen, gemeinschaftlich, zugleich, räumlich u. übtr., bisw. auch zeitlich
una iter facere oder venire, cenare, mittere, esse, pueros domi una erudire, una omnibus partibus pugnatur;
oft mit Präp. cum "mit" (poet. auch mit *Dat.)

una cum reliquis sociis, una nobiscum, *una his.

F. Gen. unius, poet. auch *uni; Dat. uni u. *uno, *unae. Pl. uni, ae, a.

.x.

.Subst./Adj. .unusquisque .unaquaeque .unumquidque .unumquodque
/unusquisque/
unusquisque, unaein jeder.
quaeque, unumquidque Subst. u. unumquodque Adj.
im einzelnen:

ein jeder, jeder einzeln

Subst./Adj.

natura unumquemque (nostrum) trahit ad discendum.

.x.

.nuntio
/nuntio/

nuntio 1.

verkündigen, melden.

im einzelnen:
[nuntius]

verkündigen, ankündigen, melden, anzeigen, die Nachricht bringen, zur Kenntnis bringen, hinterbringen, sagen lassen, mündlich oder schriftlich, aber nie von den Berichten eines Geschichtschreibers
alqd und alci alqd

* IsalutemInuntioI

* IquaIreInuntiataI

rem, pugnam, pacem, adventum regis, /salutem j-n grüßen, qua re /nuntiata auf diese Nachricht hin;
auch de re

de victoria, de morte alcis;
das Ziel der Meldung in locum u. *in loco

in urbem, in castra, in Asiam, Romam, in hostes;
mit AcI

Passiv meist unpers. mit AcI, seltener persönlich mit NcI
aquatores premi nuntiantur, terrae motus factus esse nuntiatur;
mit ut, ne oder bloßem Konj. = den Befehl überbringen
mit indir. Frage.
Abl. abs.

* Abl.abs. InuntiatoI

nuntiato auf diese Nachricht und *(mit AcI) da die Nachricht einlief.

/

.x.

.Adv. .nuper
/nuper/
/nuperrime

nuper .nuperrime
Superl. nuperrime Adv.

.Adv.Superl.

neulich, vor kurzem.

im einzelnen:

neulich, vor kurzem, jüngst, unlängst
Bisw. steht es von ziemlich ferner Vergangenheit (=

vor längerer Zeit); so sagt Cicero von gewissen medizinischen Beobachtungen, sie seien

* InuperIidIestIpaucisIanteIsaeculisIrepertaI

nuper, id est paucis ante saeculis, reperta, indem er die ganze Zeit menschlicher Beobachtung vor sich hat.
.appello (ansprechen)

.x.

/

appello1 1.

appello/

1.

ansprechen, anreden. Insb.:

angehen;
j-n zu etwas Gutem oder Bösem auffordern.
b) an j-n appellieren.
2. aussprechen. Insb.:
a) nennen = namentlich anführen.
b) nennen = benennen, einen Namen beilegen;
auch für etwas erklären.
a) um Schutz, Hilfe, Beistand u. ä. j-n

im einzelnen:
1. ansprechen, anreden, anrufen, (in gutem Sinn) begrüßen, (in üblem Sinn) anfahren
alqm

singulos nominatim, unumquemque nomine, amicos, milites, absentem benigne, civitates honorifice, alqm comiter oder
asperius oder superbius.
Insb.:

a) (um Schutz , Hilfe, Beistand u. ä.)
j-n angehen oder anrufen
deos, senatum, quos appellem?
auch

anflehen, j-n zu etwas Gutem oder Bösem auffordern, j-m etw. vorschlagen oder einen Antrag machen
alqm de re

de proditione, de scelere,
selten in rem zu etw.
mit ut.

b) (gerichtlich)
eine obrigkeitliche Person

um Hilfe ansprechen, an j-n appellieren

alqm

praetorem, tribunos;
ab alqo alqm von j-m an j-n

a praetore tribunos;
de re u. in re wegen, in etw.

c) j-n mahnen
alqm de re um etw.
* IdeIpecuniaIappelloI

de pecunia, *in /solidum das ganze Kapital kündigen.
* IinIsolidumIappelloI

d) j-n zur Rede stellen, (gerichtlich) j-n belangen
alqm.

2. aussprechen
alqd

litteras, nomen.
Insb.:

a) nennen = namentlich

anführen, erwähnen

aedes in lege non appellantur,
übh.

kenntlich machen, bezeichnen
alqm nomine, auctores, omnes hoc loco, alqm nutu et significatione.

b) nennen = benennen, einen

Namen beilegen, titulieren

alqm u. alqd

falso nomine;
mit dopp. Akk.
alqm patrem oder proditorem nomine, regem atque amicum, tyrannum, Ennius poëtas sanctos appellat;
alqd ab oder ex re etw. nach etw.

virtus ex oder a viro appellata est;
auch

für etw. erklären, zu etw. ausrufen
Ptolomaeum regem.

Passiv heißen
* IeaIparsIurbisIappellaturIinsulaI

ea pars urbis appellatur insula.
.appello (herantreiben)

.x.

/

* Pl.Imper.Passiv IappellaminoI (Cicero)

appello2, puli,

appello/

pulsum 3.

herantreiben, -bringen.
Bsd. (navem, classem) hinsteuern, landen lassen.
Abs. oder Passiv landen von den Schiffern und vom Schiff.

im einzelnen:

herantreiben, -bringen, -bewegen, hinzu-, hintreiben, auch

übtr.

alqd, alqd ad alqd

turres ad moenia, *iuvencos ad litora,
* IanimumIadIalqdIappelloI

animum oder /mentem ad alqd seinen Geist oder Sinn auf etw. richten

/

* ImentemIadIalqdIappelloI

ad philosophiam.
* InavemIclassemIappelloI

Bsd. (navem, classem) ans

Land treiben, hinsteuern, landen lassen, anlegen

ad oder in locum

ad ripam, ad oder in insulam, ad Delum, Veliam, Emporias in urbem sociorum;
*alci rei

navigia litori;
auch übtr.

rationes suas ad eos scopulos.
abs. oder Passiv

landen von den Schiffern u. vom Schiff

alqs oder navis appellitur u. appellit adlocum

ad villam, ad Siciliam, huc;
mit *Dat. oder *Akk.

Libycis oris, Chaucorum terram.

.x.

.Subst. .appendix
/appendix/
appendix, icis f
im einzelnen:
[appendo]

Anhängsel, Zugabe, Beilage, meist übtr.

Anhängsel, Beilage.

animi, maioris muneris;
(milit.)

beigegebene Schar, kleineres Kontingent

mit Gen.

.x.

.africa
africa/

(Name)

Africa, ae f

/

(im weiteren Sinn)
(im engeren Sinn)
.afer (Name)

Afer,

Gen.

der Erdteil Afrika,
die römische Provinz Afrika.

Afri m ein geborener Afrikaner.

im einzelnen:
(im weiteren Sinn)

der Erdteil Afrika

(= Λιβύη)
* IafricaIpropriaI

(im engeren Sinn)

die römische

Provinz Afrika ( Africa propria), das ehemalige Gebiet von Karthago, westlich an Numidien, östlich an Cyre/

/

naica und die Große Syrte grenzend.
* Einw. IaferI Gen. IafriI

Einw. /Afer, Gen. /Afri m

ein geborener Afrikaner

Punier

bsd.

Hannibal Afer fuit.
* Adj. IaferI IafraI IafrumI

Adj. selten /Afer, /Afra, /Afrum, meist:
* Adj. IafricusI

α) /Africus 3 aus Afrika stammend, zu Afrika oder zu den Afrikanern gehörig, aus Afrikanern bestehend
terra, ventus, mare, legiones.
* Subst. IafricusI

Subst. /Africus, i m

* Adj. IafricanusI

Südwestwind.

β) /Africanus 3 mit Afrika zufällig zusammenhangend
* IscipioIafricanusI

* IgallinaeIafricanusI

Scipio, /bellum Krieg Cäsars in Afrika, /gallinae Perlhühner.
* IbellumIafricanusI

Subst. IafricanaeI *

.x.

Subst. /Africanae f

wilde Tiere aus Afrika.

.abdo
/abdo/

abdo, didi, ditum 3.

1.

entfernen.
.se abdere

bsd. (refl.) se abdere sich wegbegeben.
verbergen, verstecken, vergraben.
Bsd. (refl.) se abdere sich verbergen.
.Part.Adj. .abditus
3. Part. abditus 3 Adj. entfernt, entlegen, auch verborgen.

2.

im einzelnen:
[cf. facio, eig. wegtun]

1. entfernen, beiseitebringen oder -schaffen, (Truppen) zurückziehen
alqd oder alqm in locum
selten in loco
*poet. und spät mit Abl. oder Dat.
* IalqmIinIinsulamIabdoI

*alqm in /insulam = verbannen.
* IseIabdereI

Bsd. (refl.) /se /abdere

sich zurückziehen, sich wegbegeben, entweichen

in locum

in occultum, in intimam Macedoniam, domum;
a oder ex conspectu hominum.

2. bergen, verbergen, verstecken, vergraben
alqd in oder sub locum und intra alqd

aurum in terram, milites in silvas, se in scalarum tenebras, se domum oder intra muros;
nachkl. in oder sub loco, bsd. beim Passiv

se in suis tectis, in scalarum tenebris;
mit *Abl.

castello, caput undis;
* IferrumIlateriIabdoI

* IensemIlateriIabdoI

poet. * /ferrum oder /ensem /lateri oder in /armo versenken = tief in etw. hineinstoßen.
* IferrumIinIarmoIabdoI * IensemIinIarmoIabdoI

Bsd. (refl.) /se /abdere
* IseIabdereI

sich verbergen, sich verstecken

in locum

seltener in loco oder mit *Abl.
* IlitterisIseIabdereI

litteris oder in /litteras se abdere sich in die Wissenschaften vertiefen.

/

* Part./Adj. IabditusI

* IinIlitterasIseIabdereI

3. Part. /abditus 3 Adj. (ohne Komp. u. Superl.) entfernt, entlegen, abgelegen, auch verborgen, versteckt
abs.

regio, pars aedium,

oder in, sub re

in tabernaculis,
auch mit *Abl.

terris, agro;
übtr.

geheim
* IresIabditaI

alcis sensus u. voluntas, res /abdita Heimlichkeit.

.x.

.Subst. .tabernaculum
/tabernaculum/
tabernaculum, i n

Hütte. Insb.:
a) (im Lager) Zelt.
b) (in der Religionssprache)

Schauhütte.

im einzelnen:
[taberna]

Hütte von Brettern, Bude, Baracke.
Insb.:

a) (im Lager)

Zelt des Feldherrn oder eines höheren Offiziers
* ItabernaculumIstatuereIconstituereIponereIcollocareI

tabernaculum statuere u. constituere, ponere, collocare aufschlagen.

/

b) (in der Religionssprache)

Schauhütte oder Standort (Tabernakel) der Augurn
* ItabernaculumIcapereIrecteI

* ItabernaculumIvitioI

tabernaculum capere, recte richtig, recht, /vitio unrichtig.

/

c) (übtr.)

Wohnsitz
* ItabernaculumIcollocareI

tabernaculum collocare.

.x.

.Adv. .unde
/unde/

unde Adv.

1. (örtlich) von wo, woher.
2. übtr. (zur Bezeichnung des Ursprungs oder der Ursache und des Mittels)

wovon, woraus, wodurch.
im einzelnen:
[statt *cunde, cf. ubi]
Korrelativ zu inde, fragend (direkt u. indir.) u. relativ:

1. (örtlich)

von wo, woher, von wannen
unde venisti?, mihi responde, unde veneris;
eo rediit, unde deiectus erat.
Oft auch mit Beziehung auf ein Subst. oder Pron. statt des Relativpronomens mit der Präp. a oder de u. ex

urbs, unde (= ex qua) fugit;
castra, unde profecti erant;
Athenienses, unde humanitas orta putatur;
eum necavit, unde (= a quo) ipse natus erat;
* IisIundeIiusIstatI

is, /unde ius /stat auf dessen Seite das Recht ist;
* IisIundeIpetiturI

bsd. is, /unde /petitur der Verklagte in einer Privatklage.

2. übtr. (zur Bezeichnung des Ursprungs oder der Ursache u. des Mittels)

wovon, woraus, wodurch, weswegen
unde haec didicisti?, unde hoc intellegi potest?, nihil reliquit, unde (wovon) efferretur;

nullum verbum excidit, unde quisquam offendi posset.
* IundeundeI =IundecumqueI

3. (verdoppelt) * /undeunde poet. = /undecumque
Hor. sat. 1, 3, 88.

.x.

.Adv. .undecumque
/undecumque/
undecumque Adv.
im einzelnen:
[nachkl. u. poet.]

woher nur immer.

.x.

.Adv. .undeunde =undecumque
/undeunde/
undeunde Adv.

=

undecumque.

im einzelnen:
[poet.; cf. unde (3)]

.x.

.Adv. .undique
/undique/

undique Adv.

woher nur immer, von allen Seiten;
im Deutschen oft durch auf allen Seiten, überall zu übersetzen.

im einzelnen:

woher nur immer, von allen Seiten, ringsher
* IalqsIamensIundiqueIdiciturI

undique concurrere u. convenire, legati undique missi, *alqs /amens undique dicitur von allen Leuten;
im Deutschen oft durch

auf allen Seiten, überall, ringsum, auch in jeder Hinsicht zu übersetzen

aëre undique circumfundimur, undique otium fuit Romanis, religionem undique tollere.

.x.

.incipio
/incipio/
/coepi
/coeptum
/inceptum

incipio, Perf. coepi
(u. *incepi),
.Perf.

.Supin.

.coepi u. incepi
.coeptum u. .inceptum

anfangen, beginnen
b) trans. etw. anfangen oder beginnen.

coeptum u.
inceptum 3.
Supin.

im einzelnen:
[capio]

anfangen, beginnen
a) intr.

seinen Anfang nehmen, begonnen oder eröffnet werden
bellum ver, annus incipit;
a re u. *re mit etw.

a civitate Atheniensium, *verbo;
mit Inf.

canere, aegrotare, arcem oppugnare;
bsd.

anfangen = zu reden beginnen, anheben
a re mit oder bei etw.

a Iove.

b) trans.
etw. anfangen oder beginnen, in Angriff nehmen, unternehmen, klass. selten, poet. und nachkl. häufig
alqd

iter, bellum, opus, oppugnationem, pulcherrimum facinus.
Persönliches Passiv klass. selten

proelium oder bellum incipitur, scelera incepta sunt, oppugnatio incepta,
* IcoeptusIsumI

häufig /coeptus sum.

.x.

.iuppiter
/iuppiter/
/iupiter/

(Name)

.iupiter
Iuppiter (weniger gut
Iupiter), Iovis m

im einzelnen:
Sohn des Saturnus und der Rhea, Bruder des Neptunus und Pluto, Bruder u. Gemahl der Juno, Gott des Himmels u. der atmosphärischen Erscheinungen am Himmel, nach
Entthronung seines Vaters und Besiegung der Titanen König der Götter und oberster Weltregierer, Vater der Götter und Menschen, Iuppiter /optimus maximus
* IiuppiterIoptimusImaximusI
als oberster röm. Nationalgott. Heilig war ihm der Adler u. die Eiche (Iuppiter *Stygius = Pluto als Herr der Unterwelt).
Insb.:

* IabIioveIprincipiumI-Mit-Jupiter-fang(t)-an! (Vergil ecl. 3,60)

a) (meton.)

Himmel, Luft, Klima
* IsubIioveI

* IsubIioveIfrigidoI

*sub /Iove unter freiem Himmel, *sub Iove frigido;
auch *Regen,

Hagel.

b) der Planet Jupiter.

.x.

.Subst. .principium
/principium/
principium, i n

Anfang. Meton.:
a) Grund; bsd. Grundstoff, Element.

c) (milit.) Pl.

Vordertreffen, Front.
β) Hauptplatz im Lager.
α)

im einzelnen:
[princeps]

Anfang bsd. als das, was dem Folgenden zur Grundlage oder als Ausgangspunkt dient, Beginn, Ursprung
abs.

principium ducere ab alqo;
alcis rei

* IprincipiumIlibriI

*pontis, *generis, veris, anni, belli, consulatus, orationis, dicendi, /libri Eingang, * /moris Urheber;
principium alcis rei oritur oder proficiscitur a re;

* IprincipiumImorisI

auch Pl.

omnium rerum principia parva sunt, principiis cognitis facilius extrema intellegemus;
philos. = Anfangs-, Ausgangspunkt

movendi.
Meton.:

a) Grund, Grundlage, auch Pl.
* IprincipiaIphilosophiaeI

* IprincipiaInaturaeI

urbis, iuris, /principia /philosophiae Grundlehren, /naturae oder /naturalia Grundtriebe;
bsd.

* IprincipiaInaturaliaI

Grundstoff, Element, meist Pl.
rerum, quattuor genera principiorum.

b) (bei Abstimmungen)
* IpraerogativaI
die zuerst stimmende Tribus oder Kurie = /praerogativa.
c) (milit.) Pl.
α) Vordertreffen, Front, die vorderen Reihen oder Glieder
post principia pugnare, equites post principia collocare.

β) Hauptplatz

im Lager mit dem Feldherrnzelt, Hauptquartier = praetorium
/

in principiis tabernaculum statuere oder iura reddere.
.Interjektion .pro (o!ach!ha!)

.x.

/

pro1

pro/

o! ach! ha!

im einzelnen:
Int. der Klage oder Gemütsbewegung

o! ach! ha! wehe! ach leider!, selten alleinstehend, meist mit Vok.

pro sancte Iuppiter, pro dii immortales, *pro curia inversique mores,
mit Akk. nur
* IproIdeorumIfidemI * IproIdeorumIatqueIhominumIfidemI

pro /deorum oder /deum (atque hominum) /fidem bei allem, was im Himmel (u. auf Erden) heilig ist.

.x.

.Präp. .pro
/pro/

* IproIdeumIfidemI * IproIdeumIatqueIhominumIfidemI

pro2

Präp. mit Abl.
1. (örtlich)
a) vor.
b)

vorn auf, vorn in, vorn an.

2. (übtr.)

für = zum Schutz, zum Besten.
für = statt, anstatt.
Bsd. (bei Bezeichnung der Identität) so gut wie, wie, als.
c) für = zur Vergeltung, als Belohnung.
d) für = im Verhältnis zu, gemäß, nach.
a)

b) (bei Stellvertretung oder Gleichstellung)

im einzelnen:
1. (örtlich)
a) vor einem Gegenstand, den man im Rücken hat, im Angesicht, angesichts
aciem instruere pro castris (oder pro vallo, pro portis), sedere pro curia oder pro aede Castoris, praesidia collocare pro
templis;
selten bei Verben der Bewegung auf die Frage "wohin? =

copias pro castris producere.

b) vorn auf, vorn

in, vorn an

vor ... her, vor ... hin

stare pro tectis (oder pro litore, pro opere), loqui pro tribunali oder pro suggestu, orationem habere pro rostris, /mulieres saxa
mittebant pro /tectis vorn auf den Dächern stehend, tela micant pro moenibus, laudari pro /contione vor der Volksversammlung oder
* IlaudariIproIcontioneI
vor versammeltem Heer, pro /consilio vor dem Kriegsrat.

* ImulieresIsaxaImittebantIproItectisI

* IproIconsilioI

2. (übtr.)

a) für = zum Schutz, zur Hilfeleistung, zum Besten, zugunsten, zum Vorteil
pro patria pugnare, pro legibus dimicare oder dicere, pro libertate mori oder loqui, Ciceronis oratio pro Milone, niti pro gloria,
* IverbaIfacereIproIdelictoI
* IalqdIproIalqoIestI
se devovere pro populo Romano, hoc non pro nobis, sed contra nos est, alqd /pro alqo est ist j-m günstig, verba facere pro
/delicto zur Entschuldigung, alqm accendere pro /honore für Erlangung der Ehrenstellen, pugnare pro /victoria zur Erlangung des
Sieges.

* IalqmIaccendereIproIhonoreI

* IpugnareIproIvictoriaI

b) (bei Stellvertretung oder Gleichstellung)

für = statt, anstatt, im Namen
taleis pro nummo uti, homines pro victimis immolare, incerta pro certis captare, pro vallo carros obiecerant, unus pro
cunctis, eum timidum pro cauto vocant, /pontifex pro /collegio respondit im Namen des Kollegiums, pro /consilio /imperatum est
im Namen des Kriegsrats.

* IpontifexIproIcollegioIresponditI

* IproIconsilioIimperatumIestI

So bsd.:
* IproIconsuleI

pro /consule Prokonsul (eig. Statthalter an Stelle des Konsuls)
* IproIpraetoreI

pro /praetore Proprätor
* IproIquaestoreI

pro /quaestore, die als indeklin. behandelt werden
* IciceronisIproIpraetoreInomineI

Cicero pro praetore Athenas venit, Ciceronis pro /praetore nomine im Namen des Proprätors C.
Bsd. (bei Bezeichnung der Identität)

so gut wie, wie, als
* IseIproIciveIgerereI

* IseIproIconsuleIgerereI

Cato unus mihi est pro centum milibus, alqm pro deo colere, se pro /cive (oder pro /consule) gerere als Bürger, pro nihilo
* IproIoccisoIrelinquiI
* ImoraIproIculpaIestI
* IproIhosteIesseI
haberi, pro /occiso relinqui als tot, Volsci pro victis abierunt, /mora pro /culpa est gilt als Schuld, pro /hoste esse als Feind gelten,
* IproIperfugaIvenireI
* IproIdamnatoIesseI
* IalqdIfacereIproIamicoI
pro /perfuga venire als (scheinbarer) Überläufer, pro /damnato esse so gut wie, alqd facere pro /amico als Freund, freundschaftlich,
* IproIcertoIscireIpolliceriI
* IproIvisoIrenuntiareI
* InihilIproIsanoIfacereI
pro /certo scire oder polliceri als gewiss, pro /viso renuntiare als Tatsache, /nihil pro /sano facere wie ein Vernünftiger, pro
* IproItestimonioIdicereI
/testimonio dicere im Zeugenverhör aussagen.

c) für = zur Vergeltung, als Bezahlung oder als

Belohnung, zum Lohn für

pro beneficiis gratiam referre, pecuniam pro frumento accipere, pro vectura solvere, gratum esse pro beneficio, vitam pro
vita reddere, iudicium pro factis timere, ulcisci alqm pro scelere.

d) für = im Verhältnis

zu, im Vergleich mit, nach Maßgabe, gemäß, nach, auch vermöge, kraft

pro multitudine hominum angustos fines habere, exercitum pro loco et copiis instruere, alqm pro dignitate laudare, proelium
* IconsiliumIproItemporeIetIproIreIcapereI
atrocius fuit quam pro numero pugnatium, /consilium pro /tempore et pro re capere nach Zeit und Umständen, haec pro tua
prudentia facile cognosces, pro imperio ( oder pro auctoritate consulari) vos hortor, pro/nomine aus Rücksicht auf ihren Ruhm.
* IproInomineI

Bsd.:
* IproIviribusI

* IproIseIquisqueI

* IproIsuisIquisqueIviribusI

pro /viribus nach Kräften, pro se /quisque jeder für seinen Teil = pro suis quisque viribus, pro mea (tua, sua usw.) /parte an meinem
Teil, nach meinen Kräften;
* IproIportioneI

* IproImeaItuaIsuaIparteI

* IproIrataIparteI

pro /portione oder pro /rata parte nach richtigem oder bestimmtem Verhältnis, pro /virili parte nach Manneskraft.
* IproIeoIquodI

pro /eo, quod im Verhältnis dazu, dass, dementsprechend dass.

* IproIviriliIparteI

* IproIeoIacI

pro /eo ac oder ut in dem Maß oder Verhältniss wie, jenachdem.

.x.

* IproIeoIutI

.ordior
/ordior/

ordior, orsus sum 4.

anfangen, beginnen.

im einzelnen:

anfangen, beginnen, im Ggstz. zum Fortsetzen oder Fortfahren
a) trans.
alqd

* IordiorIinitiumIreiI

orationem, sermonem, *opus, bellum reliquas res, /initium rei machen,
auch alqm
* IreliquosIordiorI

reliquos die Lebensbeschreibungen der übrigen;

/

alqd ab alqo oder a re etw. mit j-m oder etw.

omnia a Iove, causam ab insolentia ducis.

b) intr. oder abs.
bsd. von mündlichen oder schriftlichen Auseinandersetzungen, oft =

zu reden beginnen, anheben

imperite, ab initio, paulo altius de alqo;
a re mit etwas beginnen = von etwas ausgehen

a communi parente natura, ut a corpore ordiar, unde igitur ordiar?
mit Inf.
poet. übh.

*reden, sprechen, sagen

alci zu j-m

miranti sic orsa dea.
* Subst. IorsaI

Subst. /orsa,

orum n

α) das Beginnen, Anfang, Unternehmen
operis.

β) *begonnene Rede, Worte
orsa referre.

.x.

.Subst. .arbor .arbos Subst.
/arbor/
arbor (u. poet. arbos),
/arbos/
oris f

Baum.

im einzelnen:
[cf. arduus]

Baum

* IarborIiovisI

* IarborIpalladisI

arbor fici, abietis, * /Iovis = Eiche, * /Phoebi = Lorbeerbaum, * /Palladis = Ölbaum;
kollekt.

Bäume, Gehölz

* IarborIphoebiI

*multa, *frequens, ager arbore infecundus.
Meton. etwas aus einem Baum Gemachtes:
* IarborIinfelixI

a) Galgen ( /arbor /infelix, eig. unfruchtbarer Baum).
b) *Mastbaum, Mast.
c) *Ruder.
d) *Schiff
* IpeliasI (Name)
Pelias das Schiff Argo.

/

.x.

.Adj. .arboreus
arboreus/
arboreus 3

/

im einzelnen:
[arbor; poet.]

zum Baum gehörig, vom Baum, des Baumes, Baum-...
umbra, radix, fetus;
übtr.

baumartig, -ähnlich, ästig
telum, cornua.

.x.

.pendeo
pendeo/

pendeo, pependi, - 2.

/

hangen, herabhangen. Insb.:
c) schweben.
e) (übtr.)

abhangen oder abhängig sein, auf j-m oder etw.
beruhen.
γ) schwanken = unsicher, unentschlossen sein.
α) von j-m oder etw.

im einzelnen:

hangen, herabhangen
in oder ex, a, *de re u. *re an, von ... herab

poma in und ex arbore, sagittae ab u. *ex umero, *in cornibus, *in cruce, *ab alto malo, *per dorsum a vertice, *lapilli in
auribus, *(de) collo alcis, *tenui filo, *scopulo, *collo alcis, auch *sub arbore, *super cervice, *circum oscula u. a.;
übtr. *ab /ore alcis pendere mit dem Blick an j-s Mund hangen = j-m mit gespannter Aufmerksamkeit zuhören.
Insb.:

* IabIoreIalcisIpendereI

a) *(auf)gehängt sein, sich erhängt haben, v. Pers. u. Sachen
fistula pinu pendebit, alqs e trabe pependit.

b) *schlaff oder tief herabhangen, -wallen, v. Gewändern, Körperteilen u. ä.
chlamys, lacerti, genae.

c) *in der Luft hangen = schweben, v. Pers. u. Sachen
nubila, tellus oder avis in aëre, scopulus, naves summo in fluctu, ensis super cervice, capellae de rupe, /auriga /pronus in
* IaurigaIpronusIinIverberaIpendeoI
verbera beugt sich oben zum Schlag vorwärts;
auch *einzustürzen

drohen

litus alga opertum.

d) *wo hangen = sich immerfort aufhalten
in limine alcis.

e) (übtr.)
α) von j-m oder etw. abhangen oder abhängig sein, auf j-m oder etw. beruhen
ex u. *ab alqo oder ex re u. re, auch in re

ex patre, ex alienis opibus, ex vultu et nutu alcis, ex fortuna, causa ex hoc verbo, salus vestra exigua spe oder levi
momento, fama in sententiis civium, *ex una /origine abstammen von;
* IexIunaIorigineIpendeoI

auch

j-m ergeben oder zu Willen sein, an j-m hangen
ex und *de alqo

amicus ex te pendet.

β) *unvollendet liegen bleiben
* IoperaIpendeoI

opera Bauten.

/

γ) schwanken = unsicher oder ungewiss, zweifelhaft, unentschlossen

sein, in Unruhe oder Zweifel sein, v. Personen u.

*Sachen
alqs obscura spe et caeca exspectatione pendet, animus spe et metu, *fortuna belli;
* IanimiIpendeoI

bsd. /animi, selten /animo und von mehreren /animis im Herzen;
* IanimoIpendeoI

.x.

.ephesus
/ephesus/
/ephesos/

de alqo um j-s willen.
(Name) .ephesos

* IanimisIpendeoI

Ephesus u.
*Ephesos, i f

im einzelnen:
* IephesusI IephesosI

[Ἔφεσος]

Seestadt in Jonien an der Mündung des Kayster, Samos gegenüber, berühmt durch den prachtvollen Tempel der Diana.
* Einw./Adj. IephesiusI

Einw. und Adj. /Ephesius 3.

.x.

.conscendo
conscendo/

conscendo, endi,

/

etw.

ersteigen, etw. besteigen.

ensum 3.
im einzelnen:
[scando]

etw. ersteigen, auf oder in etw. steigen, etw. besteigen
alqd, seltener in alqd

* IaequorIconscendoI

vallum, turrim, equum u. *in equum, *currum, * /aequor auf die Höhe des Meeres hinausfahren,
* IlaudisIcarmenIconscendoI

übtr. * /laudis /carmen sich emporschwingen zu;
* InavemIconscendereI

* IconscendereI (navem)

bsd. /navem u. in navem (bzw. Pl.) oder bloß conscendere zu Schiff oder an Bord gehen, sich einschiffen
* IinInavemIconscendereI

mit dem terminus a quo

Epheso oder ab Epheso, ab Herculis portu, ab eo loco, inde.

.x.

.Subst. .conscensio
/conscensio/
conscensio, onis f
im einzelnen:
[conscendo]

das Einsteigen
* IinInavesIconscensioI

in /naves Einschiffung.

.x.

.Adv. ter
/ter/

ter Adv.

dreimal.

im einzelnen:

dreimal, mit Vorliebe als bedeutungsvolle heilige Zahl gebraucht.
Synekd.:

a) *mehrmals, wiederholentlich.
b) *überaus, höchst
* IterIfelixI

* IfelicesIterIetIampliusI

ter felix, felices ter et amplius.

.x.

.Subst. .tergum
tergum/

/

tergum, i n

Rücken. Insb.:
b) (übtr.) Hinterseite.

d) (meton.) α)

Fell.

im einzelnen:

Rücken als Hinterseite der Menschen u. Tiere, poet. oft Pl. statt des Sg.
* IsuisItergumI

hominis, dei, civium, boum, * /suis Rückenstück, Schinken, in tergum alcis saevire.
* ItergumIvertereI

* ItergaIvertereI

tergum (bzw. /terga) vertere den Rücken wenden = fliehen.

/

* ItergaIfugaeIdareIpraebereIpraestareI

* ItergaIdareIalciI

terga
dare alci j-m den Rücken zukehren, meist = fliehen (alci vor j-m), auch terga /fugae dare oder *praebere oder *praestare, aber
* ItergaIpraebereIphoeboI
*terga praebere /Phoebo sich sonnen.

/

* ItergaIcaedereIalciI

* ItergoIpuniriI

* IinItergoIalcisIhaerereI

tergo puniri gestäupt oder mit Schlägen gezüchtigt werden. /terga caedere alci von hinten auf j-n einhauen. in /tergo alcis haerere
(von Feinden) j-m auf dem Nacken sitzen, auch tergis fugientium imminere. *terga /Parthorum dicere = von der Flucht singen.

/

* IinItergumI

* ItergisIfugientiumIimminereI

* ItergaIparthorumIdicereI

*in /tergum rückwärts. a /tergo von hinten, im Rücken, hinten (a /tergo stare als Reserve), auch *hinterher. /post /tergum im Rücken =
hinter sich.

* IaItergoI

* IaItergoIstareI

Insb.:

a) (synekd.)
*Leib, Körper v. Tieren

* ItergaIsquameaI

Cerberi, centum terga suum, terga /squamea von Schlangen.

b) (übtr.)
Rück-, Hinterseite

* IarborItergaIobvertitIaxiI

montis, castrorum, *arbor terga /obvertit /axi dem Nordpol;
auch *Hintergrund

terga petra claudebat.

c) *breite Oberseite, Oberfläche e-s gestreckten Gegenstandes (z.B. eines Flusses oder Feldes)
bsd. die beim Pflügen entstehenden

Erhöhungen oder großen Schollen zwischen den Furchen.

d) (meton.)
α) *Rückenbedeckung: *Haut, Fell, Leder
taurinum, leonis, boum.

β) *das aus Leder Bereitete, bsd.
αα) *Überzug
clipei.

ββ) *Schlauch, Lederschild
*tergo hastas decutere,
*Cästus, *Handpauken u. ä.
* ItergaInovenaIboumI

terga /novena /boum der aus neun Lagen Rindshaut bestehende Schild.

γγ) (übtr.)
*Lage oder Schicht von Erz
* ItotItergaIferriI

tot terga ferri oder aeris.

.x.

.Subst. .tergus * ItotItergaIaerisI
/tergus/
tergus, oris n

Rücken.

im einzelnen:
[poet. u. nachkl. = tergum]

Rücken, synekd. Leib der Tiere
iuvenci.
Meton.:

a) Rückenstück, Schinken (zum Essen).
b) dicke, unbehaarte Haut der Tiere, Fell
* IseptemItaurorumItergusI

septem /taurorum /tergus siebenhäutiger Schild, cf. tergum.
.Adj. .latus (breit,weit)

.x.

latus/
/late
/

latus1 3
(m. Komp. u. Superl.)

late Adv.
im einzelnen:

breit

breit. Insb.:
a) übh. ausgedehnt, weit, groß.
.Adv. .late
Adv. late breit, weit. Übtr.:
a) (von der Rede) weitläufig.

* IpostItergumI

* IferrumIlatusI

via, palus, flumen, umeri, clavus, frons, /ferrum Eisenspitze;
mit Akk. der Ausdehnung

agger trecentos pedes latus.
Insb.:

a) übh. ausgedehnt, weit, groß, geräumig, umfangreich, ausgebreitet, lang
fines, spatium, regio, regnum, solitudines, *murus, *agri, *aequor;
crescere in /latum sich erweitern.
* IcrescereIinIlatumI

b) (übtr.)

α) (von der Aussprache)

breit
* Subst. IlataI

Subst. /lata, orum n

breite Aussprache

* IalcisIlataIimitariI

alcis lata imitari.

β) (von der Rede)

breit = weitläufig, ausführlich, auch reichhaltig, *gedankenreich
oratio, disputatio, quaestio.

γ) *(von Personen)

sich breit machend, sich spreizend.
* Adv. IlateI

Adv. /late (mit Komp. und Superl.)

breit, weit, weit und breit, weit umher, in weitem Umkreis, auch weithin
* IlateIireI

* IlateIprocidereI

late vagari u. omnia explorare, depopulari, vallis late patens, regnare, /ire in breiter Front, * /procidere weithin, aciem latius
porrigere, *vulnus latius patefacere, *late /horrendus ein Schrecken weithin, longe /lateque u. late /longeque weit u. breit, quam
* IlongeIlatequeI * IlateIlongequeI
* IlateIhorrendusI
* IquamIlatissimeI
/latissime so weit als möglich;
auch bei *Subst.

tale tyrannus, populus late rex, locus late arbiter, Germaniae latissime victor;
auch übtr.

* IarsIlateIpatetIformidoIlatiusIcrescitI

* IalcisInomenIlatissimeImanatI

ars late patet /formido /latius crescit breitet sich weiter aus, alcis nomen latissime manat.
Übtr.:

a) (von der Rede)

weitläufig, ausführlich
fuse lateque dicere de re, latius loqui oder ad alqm perscribere.

b) *reichlich, stark
* IopibusIlatiusIutiI

iure latius uti, /opibus /latius uti allzureichlich, verschwenderisch.
.Subst. .latus (Seite)

.x.

/

latus2, eris n

latus/

Seite. Insb.:
a) nächste Umgebung.
b) Seite = Brust, Lunge.
c) (synekd.) Körper, Leib.
d) übtr. (von Sachen) Seite = Seitenfläche. Bsd. Flanke eines Heeres.

im einzelnen:
[zu latus1]

Seite des menschlichen und tierischen Körpers
* IlaterisIdolorI

* IsummumIlatusI

* IaIlatereI * IinIlatusI

hominis, equi, /lateris dolor Seitenstechen, dextrum u. sinistrum oder *laevum, * /summum oberster Teil der Brust, a /latere u. *in
* IlateriIalciIadhaerereIhaerereI
/latus seitwärts, numquam ab alcis latere discedere; lateri alci adhaerere u. * /haerere j-m nicht von der Seite gehen, übtr. j-m auf
* IlatusIdareIalciI
* IlateriIalcisIseIadmovereI
dem Nacken sitzen; * /lateri alcis se /admovere sich an j-n drängen; /latus dare alci j-m eine Blöße geben, sich bloßstellen; patriciis
* IlatusImutareI
iuvenibus latera saepire, * /latus mutare sich auf die andere Seite schnellen, /latus alcis u. *alci tegere j-m die Seite decken = j-m als
Begleiter zur (linken) Seite gehen;

* IlatusIalcisIalciItegereI

* IartificesIlaterisI

* /artifices /lateris Künstler in Seitenbewegungen = Balletttänzer;
* IvirilisIlaterisIflexioI

beim Redner: /virilis /lateris /flexio u. /inflexio als Gestus.
* IvirilisIlaterisIinflexioI

Insb.:

a) nächste

Umgebung j-s = die Vertrauten oder nächststehenden Freunde
* IaIlatereIalcisIesseI

* IadIlatusIalcisIsedereI

* IaIlatereIalcisIpecuniaIsollictareI

a /latere alcis esse die nächste Umgebung j-s bilden = ad latus alcis sedere, insontes ab latere tyranni, *a /latere alcis pecunia
sollictare j-s nächste Umgebung.
Bsd.:

α) *Verwandtschaft, Seitenlinie.
β) übh. Nachbarschaft, Nähe

* IhostesIabIlatereI

hostes ab /latere an den Grenzen.

b) Seite als Sitz der Lebenskraft und Stärke = Brust, beim Redner auch Lungenkraft, Lunge, meist Pl.
* IlegemIbonisIlateribusIsuadereI

forte, *invalidum, /legem bonis /lateribus suadere mit starker Brust, ex lateribus et lacertis nobilitari;
iam me dies, vox, latera deficient.

c) (synekd.)
*Körper, Leib

* IlatusImetiriI

niveum, breve, fessum militia, penna latus vestit, latus deponere in arena oder in herba, /latus metiri den Wuchs.

d) übtr. (von Sachen)

Seite = Seitenfläche, -teile, Flanke
* IlatusIfossaeI

* InavisIlatusI

dexterum latus castrorum, insulae, castelli, utrumque latus viae, /fossae Seitenwand, *domus, *rogi, *villae, *collis, * /navis
Breitseite oder Wand, Planken, * /mundi Gegend, Zone, *in latus /campi seitwärts ins Gefilde, *in /omne /latus nach allen Richtungen hin.
Bsd.

* IinIlatusIcampiI

* IlatusImundiI

Flanke eines Heeres

* IinIomneIlatusI

dextrum exercitus latus, hostem aperto latere aggredi;
* IabIexIlatereI

ab u. *ex /latere von der Flanke her, in oder auf der Flanke
hosti incurrere, a lateribus circumveniri.

.x.

.Subst. .calendae .kalendae Subst.
/calendae/
Calendae u.
die Kalenden, erster Tag des Monats.
/kalendae/
Kalendae, arum f
im einzelnen:
[calo1, eig. Ausruftag]

die

Kalenden, erster Tag des Monats, Monatsanfang
Ianuariae, Apriles, Calendis Novembribus;
* IcalendaeIkalendaeItristesI

tristes, weil am Ersten jeden Monats die Zinsen bezahlt werden mussten.

/

Meton. *Monat.

.x.

.Adj. .maius
/maius/

Maius 3

zum Mai gehörig.

im einzelnen:
[Maia]

zum Mai gehörig, des Mai
Calendae, Nonae, Idus;
* ImaiusI ImensisImaiusI

bsd. ( /mensis) Maius m

.x.

Mai.

.Adv. .heri .here Adv.
/heri/
heri u.
/here
here Adv.

gestern.

im einzelnen:

gestern
übtr. =

.x.

vor kurzem, jüngst.

.Subst. .vesper
/vesper/
vesper, eri m
/vespere
vespere
u.
.Lok./Adv. .vespere .vesperi
/vesperi
(meist) vesperi Lok., Adv.

2. (meton.) a) Abend.

im einzelnen:
[(u. *-eris]
* IhesperusI

1. *Abendstern (klass. /hesperus).
2. (meton.)
a) Abend, Abendzeit

* IanteIvespereumI * IadIvesperumI

* IsubIvesperumI

ante vesperum, ad u. sub /vesperum gegen Abend.
* IvesperiI (Lokativ) IvespereI

Lokativ /vesperi (seltener /vespere)
* IprimoIvespereI

abends, am Abend.
* IprimaIversperiI

primo /vespere bei Anbruch des Abends. prima /vesperi (sc. hora) in der ersten Abendstunde.

b) *Abendgegend, Westen.

* IprimaIversperiIhoraI

F. Abl. Sg. vespero u. (meist) vespere, bsd. primo vespere u. (adverbial) vespere abends (meist vesperi).

.x.

.Subst. .vespera
/vespera/
vespera, ae f

Abend.

im einzelnen:
[klass. selten; ἑσπέρα, cf. vespera]

Abend, Abendzeit.
F. Klass. nur im Akk. (bsd. ad vesperam), nachkl. im Abl. (bsd. prima vespera).

.x.

.vestio
/vestio/

vestio 4.

kleiden, bekleiden. Übtr.:
a) bedecken.

im einzelnen:
[vestis]

kleiden, bekleiden
abs. oder alqm

filium male, exercitus nostros;
alqm und alqd re

homines pellibus, animantes villis, *crura fasciis.
Übtr.:

a) (wie mit einem Kleid)

bedecken, überziehen, bepflanzen, umgeben
* ImontesIsilvisIvestitiI

templi parietes tabulis, trabes multo aggere, sepulcrum vepribus vestitum, /montes/silvis vestiti bewachsen, terra herbis
floribusque vestitur;
bsd. (vom Redner)

einkleiden in etw.

* IalqdIorationeIvestioI

alqd oratione.

b) schmücken, zieren.
F. Imperf. vestiebam u. *vestibam.

.x.

.Subst. .vestis
/vestis/

vestis, is f

Kleidung, Kleider, Anzug.
Teppiche.
2. einzelnes Kleid, Gewand.

1. (kollekt.)
Bsd.

im einzelnen:
1. (kollekt. = /vestitus)

Kleidung, Kleider, Gewänder, Anzug, Tracht, Garderobe
* IvestisImuliebrisI

plurima, /muliebris Frauenkleider, lintea, purpurea, sordida.
* IvestemImutareI

vestem mutare die Kleider wechseln oder vertauschen (cum alqo), meist = Trauer(kleider) anlegen.

/

* IstragulaIvestisI

Bsd. (= /stragula vestis) Teppiche,
bisw. =

Decken, Zeug

Rüstung.

2. *(unkl.) einzelnes Kleid, Gewand
vestes albae oder tritae.
Bsd.:

a) *Teppich, Decke
rogum vestibus cumulare.

b) *Schleier, Gewebe.
F. Abl. Sg. -e. Der *Pl. ist poet. u. nachkl.

.x.

.Subst. .nox
/nox/
/noctu

nox, noctis f
noctu Adv. (s. d.)

Nacht; auch Abend.
Insb. Dunkelheit, Finsternis.

im einzelnen:

Nacht, Nachtzeit, in vier Nachtwachen geteilt
auch Abend
* IdiemInoctemqueI

* InocteI IdeInocteI

* IdiesInoctesqueI

* IprimaInoxI

nocte und de nocte bei Nacht, nachts, diem /noctemque bzw. dies /noctesque Tag und Nacht, /prima /nox Einbruch der Nacht,
* ImultaInocteI
/media /nox Mitternacht, sub /noctem spät abends, (de) multa /nocte in tiefer Nacht, ad multam /noctem bis tief in die Nacht.

/

* ImediaInoxI

* IsubInoctemI

* IdeImultaInocteI

* IadImultamInoctemI

* InoxI (Name)

Personif. /Nox
Insb.

Göttin der Nacht, Tochter des Chaos, Schwester des Erebos, eine mächtige, vielfach unheilvolle Gottheit

Dunkelheit, Dunkel, Finsternis, eig. u. übtr.
* IversusInoctemIhabentI

nox caelo obducitur, *imber noctem ferens, noctem rebus offundere, * /versus /noctem habent Unklarheit.
Bsd.:

a) *Todesnacht, -dunkel, Tod
* InoxIaeternaI

aeterna, omnes una manet nox.
* IomnesIunaImanetInoxI

*Nacht der Augen = Blindheit.

c) *Nachtruhe, Schlaf
auch:

α) *nächtlicher Beischlaf.
β) *nächtliches Treiben oder Schwärmen, Geschrei.
d) *Unterwelt
* InoxIprodundaI

produnda.

e) (übtr.)
α) *geistige Blindheit = Verblendung, Unverstand
animi, caeca.

β) Dunkel = unglückliche Lage, traurige Umstände
* InoxIreiIpublicaeIoffusaI

nox rei publicae offusa.

F. Abl. Sg. nocte, Gen. Pl. noctium.

.x.

.Adj. .primus
/primus/

primus 3

vorderster (örtlich),
erster nach Ort, Zeit, Ordnung, wenn noch andere folgen,
Übtr. (von Rang und Wert) erster = vornehmster, vorzüglichster. Bsd.:
1. Subst.

.Subst.

.primae

primae, arum f Hauptrolle.
.primum
c) primum, i n
b)

.Subst.

α)

Vordertreffen.

β) Anfang.
2. Adv.
.Adv.

.primum

a) /primum/

zuerst; bsd.:
zum erstenmal.
β) (in Aufzählungen) erstens.
α)

b) /primo
.Adv.

α)

.primo

zum erstenmal.
zuerst = anfänglich.

β) (zeitlich)

im einzelnen:
[Superl. v. prae, cf. prior]

vorderster (örtlich), erster nach Ort, Zeit, Ordnung, wenn noch andere folgen
* IidusIprimusI

* IpedesIprimusI

pars aedium, * /pedes Vorderfüße, hora, annus, dies, vigilia, liber Odysseae, gradus honoris, litterae, initium, /idus die ersten =
die nächsten, * /sol die aufgehende, * /terra noch junge.
* IprimusIquisqueI

* IsolIprimusI

* IterraIprimusI

primus /quisque:

/

α) allemal der erste oder nächste = einer nach dem anderen der Reihe nach
fluit corporis voluptas et prima quaeque avolat, primum quidque explicemus.

β) der erste beste
* IprimoIquoqueItemporeI

primo /quoque tempore bei der ersten besten Gelegenheit.

Poet. steht das Adj. = primum u. primo
* IviaIprimaIarduaIestI

*via prima /ardua est anfänglich.
Oft durch

"zuerst, vorderster Teil, Spitze, Anfang, Beginn, Anbruch, beginnend, vor in oder an" zu übersetzen
* IprimumIagmenI

* IprimaIimpedimentaI

dux primus clamorem hostium audivit, /primum /agmen vorderster Teil des Zuges, Vortrab, prima /impedimenta Spitze des Trains,
* IinIprimaIprovinciaI
* IprimoIlimineI
* IprimumIsaxumI
* IprimisIlabrisI
* IinIprimaIepistulaI
in /prima provincia vorn in, primis /labris vorn mit den Lippen, *primo /limine vorn an, in prima /epistula im Anfang, *primum
* IprimaInocteI
* IprimaIluceI
* IprimoIvespereI
/saxum Rand des Felsens, /prima /luce bei Tagesanbruch, /prima /nocte im Anfang oder mit Anbruch der Nacht, /primo /vespere bei
* IaIprimaIobsidioneI
* IprimoIvereI
Anbruch des Abends, /primo /vere zu Anfang, primo mense, a prima obsidione, /primo/adventu gleich bei seiner Ankunft, /prima
* IprimoIadventuI
* IprimoImenseI am+Anfang+des+Monats
* IprimaIsapientiaI
/sapientia Anfang der Weisheit.
Übtr. (v. Rang u. Wert):

erster = vornehmster, vorzüglichster, angesehenster, höchster, hauptsächlichster, wichtigster, v. Personen u. Sachen
* IgloriaeIoperaIprimusI

homines, comitia, dignitas, *gloriae opera, /partes Hauptrolle, alqd /primum putare für das Höchste halten;
* Subst. IprimusI

* IpartesIprimusI

auch Subst. m

* IalqdIprimumIputareI

primus eius municipii, primi Massiliensium oder civitatis, cum primis aetatis suae comparari.
Bsd.:

1. Subst.
* Subst. IprimiI

a) /primi, orum m die Vordersten, Vordertreffen
* IinIprimisIstareI

in /primis stare in erster Reihe.

* Subst. IprimaeI

b) /primae, arum f (sc. partes) Hauptrolle
* IprimaeIpartesI

auch übtr. =

erste Stelle, erster Platz

* IprimasIagereI

primas agere spielen, primas alci dare oder concedere u. deferre alci;

/

auch

erster Preis, Hauptpreis
* IprimasIferreItenereI

primas ferre u. tenere.

* Subst. IprimumI

c) /primum, i n das Vorderste:
α) Vordertreffen, Vortrab

* IinIprimoIireI

in primum provolare oder succedere, in /primo ire vorn;
Pl.

die vordersten Glieder e-s Heeres
* IprimaIhabereItenereI

* IadIprimaI

übtr. * /prima habere u. tenere den ersten Platz haben, *ad /prima vorzüglich, besonders;
* IinIprimisI

* IcumIprimisI

bsd. in primis s. imprimis u. cum primis s. cumprimis.

β) das Erste, Anfang, Beginn, auch Pl.
* IaIprimoIadIextremumI

* IprimaIbelliI

* IinIprimoI

a primo ad extremum, in/primo zu Anfang, zuerst, prima belli.

γ) Pl. Vordersätze, Prämissen
respondent extrema primis.

δ) Pl. *Urstoffe, Elemente.
2. Adv.
* Adv. IprimumI

a) /primum zuerst, fürs erste
* IprimumIomniumI

primum /omnium zu allererst.

/

Bsd.:

α) zum erstenmal

* IhocIprimumI

eo die primum, tum primum, hoc /primum jetzt zum erstenmal, Marius primum consul.

β) (in Aufzählungen)

erstens, erstlich
* IprimumI---IdeindeI---ItumI---IdeniqueIacIpostremoI

primum ... deinde ... tum ... denique ac postremo;
* IacIprimumIquidenI

beim Übergang zum ersten Teil e-r Darlegung ac primum quiden.
* IubiIprimumI

* cumIprimumI * IutprimumI

* IsimulIprimumI

γ) /ubi /primum, cum (oder ut, simulac, simul) primum sobald als
* IsimulacIprimumI

* IquamIprimumI

/

quam /primum möglichst bald, ehestens.

* Adv. IprimoI

b) /primo

α) zum erstenmal.
β) (zeitlich)

zuerst = anfänglich, anfangs = initio (im Ggstz. zu post oder postea, deinde, mox, paulo post, postremo u. a.)
/

* IcumIprimoI

cum /primo sobald als, unkl.
(Ordnungszahl) .decumus

.x.

.decimus
/decimus/
/decumus/

decimus u. (älter)
decumus 3

im einzelnen:
[decem]

zehnter
hora, legio, pars;
* Adv. IdecimumI

Adv. /decimum zum zehntenmal
übtr.

*ungeheuer groß, gewaltig

zehnter.

.Subst. .decimum

decimum, i n das Zehnfache.
.Subst. .decima .decuma
c) decima, meist decuma, ae f Zehntel, der Zehnte (als Abgabe).
b)

* IundaIdicimusI

unda.

Subst.:
* Subst. IdecimusI IdI Id.I

a) /Decimus, i m römischer Vorname, abgekürzt /D.
* Subst. IdecimumI

b) /decimum, i n das Zehnfache, zehnfacher Ertrag
* IcumIdecimoI

cum /decimo zehnfach, den zehnfachen Ertrag.
* Subst. IdecimaI

* Subst. IdecumaI

c) /decima, meist /decuma, ae f der zehnte Teil, Zehntel (bsd. der Beute), der Zehnte (als Abgabe)
decumam deo vovere, agri Leontini, hordei, duas bzw. binas oder alteras decumas frumenti exigere, decumas vendere;
bsd. als ein dem Volk von Staatsmännern dargebrachtes Geschenk =

.x.

.Subst. .aestas
/aestas/

aestas, atis f

Schmaus als Zehntweihe.

Sommer.

im einzelnen:
[aestus, cf. aedes]

Sommer
* IsummaIaestasI

* IpraecepsIaestasI

* IadultaIaestasI

hieme et aestate, /summa oder /media oder * /adulta Hochsommer, /affecta und * /praeceps Spätsommer,
übh.

warme Jahreszeit

* ImediaIaestasI

* IaffectaIaestasI

* IprimaIaestasI

* /prima u. /nova = Frühling.
* InovaIaestasI

Insb.:

a) (meton.)
α) *Sommerluft, -wetter, -hitze.
β) milit. Feldzug, Kampagne.
b) synekdoch. = *Jahr.
F. Gen. Pl. aestatum u. *-ium.

.x.

.Abk. .sex
/sex./

Sex.

im einzelnen:
* IsextusI

(Abkürzung) = /Sextus.

.x.

.sex
/sex/

(Zahl)

sex Adj. indekl.

sechs.

im einzelnen:

sechs
* IsexIseptemI

* /sex /septem sechs oder sieben.
.sexaginta (Zahl)

.x.
.x.

sexaginta/
sexaginta Adj. indekl.
.Adv. .sexies .sexiens Adv.
/sexies/
sexies u.
/sexiens/
sexiens Adv.
/

sechzig.

im einzelnen:

sechsmal.

.x.

.Subst. .sexus
/sexus/

sexus, us m

natürliches

Geschlecht.

im einzelnen:
natürliches

Geschlecht v. Menschen u. *Tieren
virilis, muliebris, uterque, ambiguus.

.x.

.Subst. .hiems
/hiems/

hiems, hiemis f

Winter.
Übh. Unwetter, Regen(wetter).

im einzelnen:

Winter, Winterzeit, auch Pl.
aspera, durissima, matura, hieme navigare, hieme et aestate;
auch meton.

*Kälte, Frost

letalis, amoris mutati;
synekd. *Winter =

Jahr

plures, post certas hiemes.

stürmisches Wetter, Unwetter, Sturm(wetter), Regen(wetter), Regenzeit

Übh.

navem ex hieme servare, vis frigorum hiemumque, hiemis magnitudo.
Personif. *Gott

.x.

der Stürme u. Ungewitter.

.hiemo
/hiemo/

hiemo 1.

a)

überwintern.

im einzelnen:
a) den Winter zubringen, überwintern, bsd. milit. Winterquartiere beziehen oder halten, im Winterquartier liegen
*mediis in undis, in provincia, in Gallia, cum legione, trinis hibernis;
* IaquaeIhiemantI

aquae /hiemant sammeln sich im Winter.

/

b) *stürmisch sein, stürmen
mare.

.x.

.hiberno
/hiberno/

hiberno 1.

überwintern.

im einzelnen:
[hibernus]

überwintern, in Winterquartieren liegen, milit., v. Personen u. Sachen
milites, Poenus, naves.

.x.

.Adj. .hibernus
/hibernus/
hibernus 3

winterlich.
.Subst. .hiberna

Subst. hiberna,

orum n Winterlager,

-quartiere.

im einzelnen:
[hiems]

winterlich, des Winters, im Winter, Winter-...

* IannusIhibernusI

* IlegioIhibernusI

mensis, tempora, castra, expeditio, *mare, * /annus Winterzeit, *sidus, *soles, *flumen, * /legio in Winterquartieren liegend;
poet. übh.

*stürmisch, rauh, kalt
noctes, flatus, imber, grando.

* Subst. IhibernaI

Subst. /hiberna,

orum n Winterlager, -quartiere

hiberna aedificare u. constituere, milites ex hibernis evocare u. extrahere, legiones in hiberna mittere oder deducere,
exercitum in hibernis collocare.
Meton.:

α) Wintermagazine.
β) Aufenthalt im Winterlager, übh. *Winterzeit, Winter
dies hibernorum, hibernis peractis.

.x.

.Subst. .initium
/initium/
initium, i n

Anfang,
Beginn.
.Subst.Pl. .initia
Bsd. Pl.

initia, orum n:

a) (physikalisch) Grundstoffe,

Elemente. Übtr.:

α) = Anfangsgründe.
d)

geheimer Gottesdienst.

im einzelnen:
[ineo]

Eingang, Anfang, Beginn, örtlich u. zeitlich als das, was das Erste ist u. durch das Nachfolgende verdrängt wird
alcis rei

silvae, belli, veris, generis, furoris, omnium rerum, dicendi;
auch alcis
* IinitiumIremorumI

Remorum des Gebietes der Remer;

/

Pl.

die Anfänge, auch = Abkunft, Herkunft, Ursprung
exigua, obscura.
initium sumere oder facere a re mit oder bei etw.;

/

* IinitiumIsumereIfacereIaIreI

* IinitiumIreiIducereIaIexIreI

initium rei ducere a (selten ex) re etw. ausgehen oder beginnen lassen von oder mit etw.;

/

* InitiumIreiIoriturInasciturIproficisciturIaIreI

initium rei oritur oder nascitur, proficiscitur a re etw. geht aus von etw.;

/

* IinitioI

initio anfangs, anfänglich, beim Anfang (Ggstz. "nachher");

/

* IinIinitioI

in /initio im Anfang
orationis, libri;
* IabIinitioI

ab /initio von Anfang an, zeitlich
ab initio rerum Romanarum usque ad Mucium pontificem, rem ab initio exponere.
* Subst.Pl. IinitiaI

Bsd. Pl. /initia,

orum m:

a) (physikalisch)

Grundstoffe, Elemente
Übtr.:

α) Elemente = Anfangsgründe e-r Wissenschaft
* IinitiaIoperumI

philosophiae, mathematicorum, /operum der Handarbeiten.

β) (philos.) Prinzip
* IinitiaIcognoscendiI

cognoscendi Erkenntnisprinzip.

/

b) *Auspizien, mit denen man alles begann.
c) *Regierungsantritt
nova, Tiberii.

d) geheimer

Gottesdienst, Geheimkult, Mysterien
Cereris, Bacchi, Samothracum;

meton. *Geräte,

.x.

.initio
/initio/

die bei geheimen Gottesdiensten gebraucht werden.

(einweihen)

initio 1.

einweihen.

im einzelnen:
[initium, eig. Zugang gewähren]

einweihen in e-n geheimen Gottesdienst, bsd. in die Mysterien
alqm re j-n in etw.

mysteriis, Bacchis, sacris, eo ritu, übtr. *studiis, *litteris;
alqm alci

Cereri.

.x.

.Subst. .comitium
/comitium/
comitium, i n

Versammlungsplatz.
.comitia
2. Pl. comitia, orum n Volksversammlung.
1. Sg.

.Subst.Pl.

im einzelnen:
[com-ire]

1. Sg. Versammlungsplatz, Platz für die Volksversammlungen, in Rom zwischen dem Forum und der Curia (wahrscheinlich westlich der Basilica
Aemilia), in Sparta das Ephoreum.
* Subst.Pl. IcomitiaI

2. Pl. /comitia, orum n
die von den betreffenden Magistraten berufene abstimmende und beschließende Versammlung des ganzen röm. Volkes, Volksver-

sammlung
zum Zweck der Wahlen, der Gesetzgebung u. a. (cf. die athenische ἐκκλησία u. die spartanische ἁλία). Man unterscheidet comitia
* IcomitiaIcenturiataI * IcomitiaItributaI

* IcomitiaIcuriataI

curiata, /centuriata, /tributa je nach dem Abstimmungsmodus in Kurien, Zenturien u. Tribus.

/

* IcomitiaIhabereIfacereIgerereI

* IcomitiaIindicereIedicereI

* IcomitiaIconsulariaI

* IcomitiaIconsulibusIcreandisI

comitia habere, facere, gerere halten, anstellen; indicere und edicere ansagen; /consularia oder /consulum oder /consulibus
* IcomitiaIconsulumI
/creandis für die Konsulnwahl, praetoria, tribunicia, legis ferendae u. a.
/

.x.

.Subst. .quadriduum
/quadriduum/
quadriduum, i n
im einzelnen:
[quattuor, dies; nicht quatriduum!]

Zeit(raum) von vier Tagen, vier Tage.

.x.

.perses
/perses/

(Name)

im einzelnen:
1. der Perser, cf. Persae.

Perses, ae m

2. = Perseus 2.

.x.

.perseus
/perseus/

(Name)

Perseus, ei u. *eos m

im einzelnen:
[Περσεύς]

1. Sohn des Jupiter und der Danaë, tötete die Medusa, rettete die Andromeda vom Tod u. machte sie zu seiner Gattin; starb als König von Tirynth u. wurde als Gestirn an
den Himmel versetzt.
* Adj. IperseusI

* Adj. IperseiusI

* Perseius und * Perseus 3.

Adj.

/

/

2. letzter König von Mazedonien, natürlicher Sohn Philipps III., geb. 212 v. Chr., bei Pydna 168 von Paullus besiegt, 166 als Gefangener zu Alba gestorben.
* Adj. IpersicusI

Adj. /Persicus 3

bellum Krieg mit Perseus.

/

* IpersicusIbellumI

F. Der mazedonische König heißt bei Cicero Perses, Gen. -ae, Dat. -i, Akk. -en, Abl. -e; bei anderen Gen. -ei, Dat. -ei u. -eo, Akk. -eum u. -ea, Vok. -eu, Abl. -eo.

.x.

.Adv.(fragend,rel.,indef.) .qua
/qua/
qua1 Adv.

1. (fragend)

wo?, übtr. wie?

2. (relativ)

wo.
wohin.
c) soweit als.
a)

b)

3. (indefinit)
a)
b)

irgendwo.
irgendwie.

im einzelnen:
[Abl. von qui, sc. parte oder via]

1. (fragend)

wo?, übtr. wie?, auf welche Weise?
illuc qua veniam?
auch indirekt

*qua facere id possis, nunc accipe.

2. (relativ)
a) wo, da wo

* InonIquicquamIquaI

omnes aditus oder duae viae, qua adiri poterat; non /quicquam, qua kein Punkt, wo;
mit Konj. = /ut /ea um daselbst.
* IquaI +Konj.=IutIeaI

b) wohin

qua sibi iter faciendum sit; ignarus, qua res inclinatura sit.

c) soweit

als, räumlich
colles occupare, qua despici poterat;

übtr.

*insoweit, insofern, inwiefern
qua fas est; effuge, qua potes.

* IquaI---IquaI

d) /qua ... qua teils ... teils, sowohl ... als auch, selten und nur zur Verbindung einzelner Wörter
qua plebis qua patrum eximia virtus fuit, qua consules qua exercitum increpare.

3. (indefinit)
a) *irgendwo
* IsiIquaI

si qua.

b) *irgendwie, etwa
* IneIquaI

* IsiIquaI

* /ne /qua damit nicht etwa, * /si /qua wenn etwa
si qua fata sinant.

.x.
.x.

.qua >quis
/qua/
qua2
.Adv. .quacumque
/quacumque/
quacumque Adv.
im einzelnen:
1. wo

nur immer, überall wo

s.

quis.

1.

wo nur immer.

quacumque iter fecit.

2. *wie auch immer, auf jede Weise
quacumque incidere lites.

.x.

.Abk. .q
/q./

Q. (Abkürzung)

im einzelnen:
1. (als Vorname) = /Quintus.
2. = /que

* IspqrI IsenatusIpopulusqueIromanusI

S.P.Q.R. = senatus /populusque Romanus.

.x.

.Adv. .bis
/bis/

bis

zweimal.

Adv.

im einzelnen:

zweimal, auf zwiefache oder doppelte Weise

* IbisIterveI

rem publicam bis servare, in una civitate bis improbus fuisti, bis consul, bis in die oder in anno, bis bina sunt quattuor; bis
/terve nur zwei- oder dreimal = selten, aber bis /terque doppelt u. dreifach = öfters, mehrfach; *bis /quinque viri Zehnmänner.

.x.

.Subst. .discrimen
/discrimen/
discrimen, inis n

* IbisIterqueI

* IbisIquinqueIviriI

Scheidelinie, Scheidewand. Insb.:
a) (meton.) Entfernung.
b) (meton.) Zwischenraum.
c) (übtr.) Unterschied.
d) Entscheidung. Insb.:
α) entscheidender Augenblick, Gipfelpunkt.
β) (höchste) Gefahr, Bedrängnis.

im einzelnen:
[discerno, eig. das Scheidende, Trennende]

Scheidelinie, Scheidewand, Scheide, von Rückgrat, Landengen u. ä., meist poet.
* IdiscrimenIfacereIdareIinterI +alqd/Dativ

(* /discrimen facere oder dare inter alqd oder mit Dat. die Scheide bilden zwischen etw. = etw. scheiden oder teilen;
* IcompositumIdiscrimenI
* IparvumIletiIdiscrimenI
* /compositum d. künstlicher Scheitel, gescheiteltes Haar, * /parvum /leti der schmale Rand des Todes.)
Insb.:

a) (meton.)
*Abstand, Entfernung
* IdiscrimenIaequumI

aequum;

bsd. (in der Musik) *Intervall
* IseptemIdiscriminaIvocumIpulsareI

*septem /discrimina /vocum pulsare = die siebensaitige Leier schlagen oder erklingen lassen.

b) (meton.)

Zwischenraum, Öffnung
* IdiscrimenIagminumI

dentium, /agminum zwischen den Abteilungen, pertenui discrimine separari.

c) (übtr.)

Unterschied, Verschiedenheit
* IdiscrimenIhabereI

nullum, /discrimen habere zeigen, omne discrimen removere oder omittere, haud in magno /discrimine ponere kein großes
Gewicht darauf legen;

* IhaudIinImagnoIdiscrimineIponereI

alcis rei oder inter alqd zwischen etw.

nationum, recti pravique, inter bonos et malos;
meton.

Unterscheidungsgabe, -vermögen
non est discrimen in vulgo.

d) Entscheidung
* IdiscrimenIsummaeIreiI

* IdiscrimenIparvaeIreiI

belli, pugnae, /summae rei Hauptentscheidung, /parvae rei im kleinen.
* IinIdiscrimineIesseIversariI

* IinIdiscrimenIvenireI

in /discrimine esse oder versari entschieden werden, der Entscheidung unterliegen; in /discrimen venire zur Entscheidung kommen, in
* IinIdiscrimenIadducereIdeducereIvocareI
/discrimen adducere oder deducere, vocare zur Entscheidung bringen (oder kommen lassen); in /discrimen /summae rerum
* IinIdiscrimenIsummaeIrerumIpugnabaturI
pugnabatur es kam zu einer entscheidenden Schlacht.
Bsd.

Entscheidungskampf
* IdiscrimenIextremumI

* IinIdiscrimenIruereI

extremum, vehemens, in discrimen ruere, discrimen subire oder tentare, experiri.
Insb.:

* IdiscrimenIvehemensI

* IdiscrimenIsubireItentareIexpeririI

α) entscheidender Augenblick, kritischer Zeitpunkt oder Moment, Krisis, Gipfelpunkt, Wendepunkt, Kulminationspunkt
* IultimumIdiscrimenIvitaeI
* IadIipsumIdiscrimenIeiusItemporisI

socios in ipso discrimine periculi destituere, /ultimum discrimen /vitae die letzten Züge, ad /ipsum /discrimen eius temporis
gerade im entscheidenden Augenblick jener kritischen Lage.

β) Gipfelpunkt der Gefahr, (höchste)

Gefahr, Risiko, Bedrängnis, Not
* IdiscrimenIreiIfacereI

* IremIinIdiscrimenIdareIcommittereI

rerum, rei publicae, capitis vitaeque; /discrimen rei facere oder rem in discrimen dare, committere etw. riskieren, discrimen
subire oder adire, in summo discrimene esse; in /discrimen venire oder vocari in Not kommen, auf dem Spiel stehen.
* IinIdiscrimenIvenireIvocariI

γ) (vom Personen)

Spannung
* IinIsummoIdiscrimineIesseI

in /summo /discrimine esse aufs äußerste gespannt sein, mit indir. Frage.

δ) Ausschlag
* IdiscrimenIdareI

discrimen dare.

ε) *Mittel zur Entscheidung, Probe
* IdiscrimeneIapertoI

discrimene aperto.

.x.

.ceno
/ceno/

ceno 1.

1. intr.

die Hauptmahlzeit einnehmen, speisen.
(ver)speisen.

2. trans.

im einzelnen:
[cena]

1. intr.

die Hauptmahlzeit einnehmen, speisen, (zu Mittag) essen, tafeln
foris, frugaliter, recte, cum alqo, apud alqm.
* Part. IcenatusI

Part. /cenatus 3

der gespeist hat, nach dem Essen, nach der Tafel

conviva, milites.

2. *trans.

(ver)speisen, verzehren
aprum, olus.

.x.

.Subst. .cena
/cena/

cena, ae f

(Haupt-)Mahlzeit = Mittagessen, Mahl, Tafel.

im einzelnen:

(Haupt-)Mahlzeit der Römer um 3 oder 4 Uhr nachmittags = unserem Mittagessen, Mahl, Tafel, Tisch, Essen, auch = Gastmahl
lauta, sumptuosa, magna, bona, exigua; cenam apparare und alci dare, ad cenam alqm invitare oder vocare; inter oder *super
* IpostIcenamI
* IinterIsuperIcenamI
cenam bei Tisch, bei Tafel, /post /cenam nach dem Essen.

/

.x.

.quintus
quintus/

(Ordnungszahl,Name)

quintus 3

/

fünfter.

im einzelnen:
[quinque]

Fünfter

* IquintaIparsI

* IquintisIcastrisI

quinta /pars Fünftel, /quintis /castris nach fünf Tagemärschen, am fünften Tag.

/

* IquintumI Adv. IquintoI

Adv. /quintum u. /quinto

zum fünftenmal

quintum consul, lectisternium quinto p. u. c.* habitum.
* IquintusI (Vorname) IquintaI

Als Vorname /Quintus, i m u. /Quinta,

.x.

.affero
affero/

/

* Abk. IqI (Vorname)

ae f, gewöhnlich abgekürzt /Q.

affero, attuli, allatum, afferre

herbeitragen, -bringen, -schaffen. Insb.:
b) etw. melden, verkünden.
c) (Gründe, Entschuldigungen, Zeugnisse u. ä.) vorbringen, beibringen.
d) j-m etw. beibringen = verursachen, bereiten, gewähren.
e) zu etw. beitragen oder helfen, nützen.
f) (als Zuwachs oder Zutat) hinzubringen, hinzufügen.

im einzelnen:

herbeitragen, -bringen, -führen, -schaffen, zu j-m oder wohin bringen
alqm u. alqd ab alqo

a consule,
oder ab, ex, de loco

a oder de moenibus, ex Asia;
ad alqm oder alci
ad oder in alqd

lapidem ad introitum aedis oder in castra, consulem lectica in forum, mortuos ex acie Romam, bellum in patriam,
*alci rei

alimenta /nubibus zuführen;

/

* IalimentaInubibusIafferoI

bsd.:

(Briefe, Nachrichten u. ä.)

überbringen

epistulam, litteras ad alqm ab alqo,

auftragen

(Speisen)

* ImanusIafferreI

manus afferre Hand anlegen

/

* ImanusIsibiIafferreI

alci u. alci rei, /sibi Hand an sich legen, sich selbst töten,
* ImanusIalciIafferoI

manus oder /vim alci j-m Gewalt antun, sich an j-m oder an etw. vergreifen

/

* IvimIalciIafferoI

virgini, legatis, pudicitiae alcis, templo, suis vulneribus.
Selten alqm j-n herführen

quaecunque vos causa huc attulit;
* poet. IseIafferreI +Akk. IafferriI

poet. * /se /afferre oder Passiv /afferri sich wohin begeben, sich nähern, ankommen (mit Akk.)

hanc urbem.
Insb.:

a) etw. mitbringen
* IpeditemIalvoIafferoI

sibi pugionem ab amico, *peditem/alvo im Bauch; auch consulatum in familiam, alci auxilium u. ä.

b) etw. melden, verkünden, hinterbringen, erzählen
alqd alci u. ad alqm

nuntium, famam, rumores, pacem, calamitatem;
auch de re

de morte hortensii;
mit AcI
* unpers. IalciIafferturI de+re/AcI

unpers. alci /affertur de re oder mit AcI die Nachricht kommt j-m zu.

c) (Gründe, Entschuldigungen, Zeugnisse u. ä.)

vorbringen, beibringen, anführen, angeben

* InihilIafferoI

* IaetatemIafferoI

causam, rationem, testimonium, unum crimen, exemplum, consilium erteilen, /nihil Nichtssagendes, /aetatem zur Entschuldigung
anführen;
mit AcI = als Beweis anführen, sich darauf berufen, dass.

d) j-m etw. beibringen = verursachen, hervorbringen, bewirken, bereiten, gewähren, einflößen
alci alqd

magnas clades, mortem, somnum, detrimentum, molestiam, dolorem, curas, voluptatem, salutem, spem, alacritatem,
* IodiumIafferoI
odium einbringen;

/

* InovaIinIreImilitariIafferoI

nova in re militari neue Einrichtungen aufbringen.

/

e) zu

etw. beitragen oder helfen, nützen
alqd alci j-m, ad alqd zu etw.

nihil ad communem utilitatem, multum ad bene vivendum.

f) (als Zuwachs oder Zutat)

dazu-, hinzubringen, hinzufügen
alqd

multa de suo;
alqd alci rei oder ad, in alqd

adiumentum dignitati, hunc animum ad tribunatum, magnam accessionem ad paternas necessitudines, sellam curulem in
praefecturam.

.x.

.Subst. .factum
/factum/
factum, i n

Tat, Handlung.
Vorfall, Ereignis.

1. vollendete
2.

im einzelnen:
[factus]

1. vollendete Tat, Handlung, Werk, Unternehmen, Schritt, den jmd tut, Verfahren, Benehmen

consilia et facta, dicta factaque;
alcis

Dolabellae, Atheniensium, meum;
mit Adv. u. Adj.

bene, male, recte, turpiter, nequiter, mature, gloriosum, egregium, illustre, laudabile, fortia, honestum, ingens, pulcherrimum,
rectissimum.
Auch Tatsache.

2. das Geschehene, Geschehnis, Vorfall, Ereignis, Geschichte
*mirabile, *recens, *notissimum.

F. Gen. Pl. factorum u. *factum.

.x.

.Adj. .factus
/factus/

factus 3 Adj.

gemacht, getan. Bsd.:
a) (von Personen)
α) zu oder für etw.

geschaffen.

b) (von Sachen)

verarbeitet.
kunstvoll.

α) künstlich
β)

im einzelnen:
[facio]

gemacht, getan
Bsd.:

a) (von Personen)
α) zu oder für etw. gemacht oder geschaffen
ad libidines alcis, ad ludum et iocum, *miles amori factus.

β) zugestutzt, gebildet
*homo ad unguem factus.

b) (von Sachen)
α) künstlich verarbeitet
argentum;
* IfabrefactusI

cf. auch /fabrefactus.

β) künstlich bearbeitet, kunstvoll, kunstgerecht
oratio, *versiculi.

.x.
.x.

.Adv. .facul
/facul/
facul Adv. [archaistisch]
.Subst. .facultas
/facultas/
facultas, atis f

= facile.

Möglichkeit, Gelegenheit. Insb.:
a) Erlaubnis.
b) Fähigkeit, Geschick(lichkeit), Anlage.
c) vorhandener Vorrat, Fülle. Bsd. Pl.:
β) bsd. Geldmittel, Vermögen.

im einzelnen:
[facilis, eig. Tunlichkeit]

Möglichkeit, Gelegenheit etw. zu tun
abs. oder alcis rei, auch ad alqd

fugae, pro dignitate vivendi, rei bene gerendae, ad dicendum, magna ad bellum ducendum;
mit ut
* IestIinIalqoIfacultasIutI

est in alqo facultas, ut ...

* IfacultatemIalcisIreiIdimittereI

* IfacultatemIrelinquereIalciI

facultatem alcis rei dimittere fahren lassen, /relinquere alci übrig lassen, dare oder facere alci, concedere, /facultas /offertur

/

bietet sich;
bsd.

Möglichkeit der Verfügung über etw.
* IfacultasInaviumI

navium, sumptuum.
Insb.:

a) Erlaubnis

* IfacultasIsumptuumI

* IfacultatemIdareIfacereIalciI

* IfacultasIofferturI

perorandi, itineris faciendi.

b) geistiges Vermögen = Befähigung zu etw., Fähigkeit, Geschick(lichkeit), Fertigkeit, geschickte Handhabung, Anlage,
Gabe, Talent
ingenii;
alcis rei in, zu etw.
* IfacultasIdicendiI

dicendi im Reden, scribendi, utriusque orationis,

/

selten in re

Pompei in dicendo facultas;
bsd.

Rednergabe, Beredsamkeit
facultate copiosus, causam pro facultate sua explicare;

übh.

Leistungsgebiet, Aufgabe
oratoris,

von Sachen auch

Verwendbarkeit

praeclara facultate esse.

c) vorhandener Vorrat, Fülle, hinlängliche Menge
alcis rei

omnium rerum, nummorum, eius generis, virorum.
Bsd. Pl.:

α) übh. Hilfsmittel, Hilfsquellen
alcis j-s

Italiae, patriae;
alcis rei zu etwas

* IfacultatesIbelliI

talium sumptuum, /belli = Kosten.

β) bsd. Geldmittel, Vermögen, Vermögensumstände
* IproIfacultatibusIdareI

pro facultatibus dare;
alcis j-s, ad alqd zu etwas

consulis magnae ad largiendum facultas.

F. Gen. Pl. facultatum.

.x.

.Subst. .flumen
/flumen/

flumen, inis n

Strömung, Flut.
(Meton.) ein Fluss, Strom.

im einzelnen:
[fluo]

fließendes Wasser, Strömung, Flut
* IflumenIvivumI

*languidum, *curvum, * /vivum Flusswasser;
* IflumineIsecundoI

* IflumineIadversoI

flumine /secundo stromabwärts, /adverso stromaufwärts;

/

Pl.

Wasserfluten, Fluten, Gewässer
*fontis, Scamandri.

Meton.

ein Fluss, Strom
flumen Rhodanus, Garumna flumen;

mit *Gen.

flumen Hebri;
übh.

Strom = flüssige Masse
sanguinis, *lactis, *nectaris, *lacrimarum, *piceum;

meton.

Gegend an einem Fluss
flumen colere;

personif. *Flussgott.
Übtr.:

a) Strom der Rede

* IflumenIinaniumIverborumI

orationis, verborum, /inanium /verborum leerer Wortschwall.

b) überströmende oder reiche Fülle
ingenii.

.x.

.fluo
/fluo/

fluo, fluxi, (fluxum) 3. fließen, strömen. Insb.:
triefen oder nass sein.
aus-, hervorströmen. Übtr.:
α) (von Abstrakten, z.B. Lehren, Übeln) sich verbreiten.
β) entstehen, herrühren.
c) (übtr.) dahinfließen.
d) übtr. zerfließen, verschwinden,
(von Gliedern, Kräften, Personen) erschlaffen.
a) von etw.

b) (von nicht flüssigen Gegenständen)

im einzelnen:

fließen, strömen, rinnen, von Flüssen und Flüssigkeiten
Rhodanus, amnis, aqua, fluvius sangiune, *sanguis, *lacrimae, *sudor;
de re in alqd, per alqd, sub re u. a.
Insb.:

a) von etw. triefen oder nass sein
* IfluoIbuccaeI

buccae von Schminke;

/

re von etw.

*sudore, *cruore, *tabo;

*überaus reich oder ergiebig an etw. sein

übtr.

vites multo Baccho, terra auro.

b) (von nicht flüssigen Gegenständen)

aus-, hervorströmen, entströmen
* IramiIfluoI

* IvisceraIfluoI

multa a luna fluunt, * /viscera quellen hervor, * /rami wuchern;
ex re u. *re aus etwas

oratio ex ore alcis, *capillis;
bsd. *(von Menschenmengen)

sich ergießen
* IturbaIfluitIadIregiaItectaI

turba fluit castris oder ad /regia /tecta oder in alqm gegen j-n.

/

Übtr.:

* IturbaIfluitIcastrisI

* IturbaIfluitIinIalqmI

α) (von Abstrakten, z.B. Lehren, Übeln)

sich verbreiten, sich ausbreiten, um sich greifen, Anklang finden
Pythagorae doctrina longe lateque fluxit, *clades in populum.

β) entstehen, herrühren, sich ergeben aus, ausgehen von etw.
ab, ex re

ab isto capite fluit omnis ratio, a libera mente, ex eodem fonte, alia ex ratione.

c) (übtr.)

dahinfließen, -strömen
* IcunctaIfluuntI

* /cuncta fluunt = πάντα ῥεῖ ist im ewigen Wechsel.
Bsd.:

α) vonstatten gehen, ungehindert vor sich gehen
*prospere, res ad voluntatem alcis oder *eodem cursu fluunt, causae ab aeterno in aeternum.

β) (von der Rede oder dem Redenden)

gleichmäßig oder ruhig, in reicher Fülle (auch einförmig, planlos, unrhythmisch) dahinfließen oder fortgehen
oratio libere, Herodotus sine ullis salebris, *Lucilius lutulentus fluit.

γ) auf etw. hinauslaufen, wo hinauswollen
res fluit ad interregnum, illius rationes quorsum fluunt?

d) (von der Zeit)

verfließen, entfliehen, poet.
*tempora tarda;

zerfließen, zerrinnen, verschwinden, (da)hinschwinden, sich verlieren, vergehen
(von Gliedern, Kräften, Personen) erschlaffen
übtr.

vires lassitudine, voluptas corporis, res Campanorum nimio luxu, omnia fluunt, Gallorum corpora, *spes alcis;
* IalqsIfluitIluxuI

alqs fluit /luxu oder /mollitie geht ganz auf in.

e) (vom Haar und Gewand)

* IalqsIfluitImollitieI

*herab-, niederwallen

crines, comae, vestes;
übh. (v. Pers. u. Sachen)

niedersinken, hinsinken, entsinken, meist unkl.
* IpomaIfluuntI

arma oder gladii de manibus, *moriens ad terram, * /poma fluunt fallen nach und nach ab.

.x.

.Subst. .fluvius
/fluvius/
fluvius, i m
im

Fluss.

einzelnen:
[fluo]

Fluss, Strom, nur geographisch
Eurotas, Rubico;
meton. *Flusswasser (Sg. und Pl.), *Strömung

fluvio secundo,
*Flussgott
corniger.

F. Vok. Sg. fluvie u. *-us (Verg. Aen. 8, 77). Gen. Pl. -orum u. *-um.

.x.

.romulus
/romulus/

(Name)

Romulus, i m

im einzelnen:
Sohn der Rea Silvia und des Mars, Zwillingsbruder des Remus, sagenhafter Gründer u. erster König Roms (753-716 v. Chr.), nach seinem Tod als Quirinus göttlich
verehrt.
Adj.:
* IromuleusI Adj. IromulusI

α) /Romuleus u. * /Romulus 3 Romulisch, des Romulus, übh. = *römisch.
* Adj. IromiliusI

β) /Romilius 3 Romilisch (Name einer Tribus).
* patron. IromulidesI

patron.

.x.

.remus
remus/

* Romulides, ae m Sohn des Romulus = Römer.
/

(Name)

Remus1, i m

/

im einzelnen:
1. Bruder des Romulus, von diesem erschlagen.
2. sonstiger Mannesname.

.x.

.x.

.remus >remi
/remus/
.sabini (Name)
/sabini/
im einzelnen:

Remus2, i m

s. Remi.

Sabini, orum m

* IsabiniI

Sabiner, Bewohner des apenninischen Gebirgslandes in Mittelitalien am Nar und Aternus, nordöstlich von Rom, mit den Städten Amiternum, Reate,
Cures, Corfinium
auch:
* Sg.m IsabinusI

Sg. /Sabinus, i m

der Sabiner (auch Heros der Sabinerstammes)

* Sg.f IsabinaI

Sabina, ae f Sabinerin

/

* Adj. IsabinusI

Adj. /Sabinus 3
* IherbaIsabinusI

virgines; * /herba Lebens-, Sadebaum, sabinischer Wacholder, als Räucherwerk auf dem Altar verbrannt.
Subst.:
* Subst. IsabinaI IsabinaIterraI

α) /Sabina, ae f (sc. terra) Sabinerland.
* Subst. IsabinumI IsabinumIvinumI

β) /Sabinum, i n (sc. vinum) Sabinerwein.
* Subst. IsabiniI

γ) /Sabini, orum m Sabinerland
ex u. in Sabinis,
auch

.x.

Landgut des Horaz im Sabinerland, nördlich von Tibur an der Digentia.

.sabinus
/sabinus/

(Name)

Sabinus, i m

im einzelnen:
1. s. Sabini.

* IgensIpoppaeaI

2. römischer Beiname, bsd. in der gens /Poppaea

C. Poppaeus Sabinus
und Name mehrerer römischer Schriftsteller.

.x.

.rapio
/rapio/

rapio, rapui, rap-

an sich raffen oder reißen. Übtr.:
a) etwas beschleunigen, eilig vollbringen.
2. mit Gewalt wegraffen, wegreißen, fortschleppen. Bsd.:
.se rapere
a) (Passiv u.) refl. se rapere sich fortmachen, forteilen.
b) entreißen.
c) als Raub oder Beute fortschleppen, rauben.
.Subst. .raptum
Subst. β) raptum, i n Raub, Beute.
d) (übtr.) etwas an sich reißen.
e) (übtr.) j-n mit sich fort- oder hinreißen.
1.

tum 3.

im einzelnen:
1. nachkl. u. poet. an sich

raffen oder reißen, erraffen, heftig ergreifen, rasch fassen

* IgaleamItectisIrapioI

*arma manu, *sarcula, *angues, *torrem ab aris, *telum de vulnere, *securim ab alqo, cultrum ex taberna, * /galeam /tectis
schnell holen aus, *spem, *omne sacrum.
Übtr.:

a) etwas beschleunigen oder schleunig vollenden, eilig vollbringen oder vollziehen, eilig oder in Hast zurücklegen
nuptias, cursum, fugam, /mortuum eiligst fortschaffen, *viam, * /silvas schleunig durcheilen, * /immensos /orbes rasch beschreiben.
* IsilvasIrapioI

* ImortuumIrapioI

Übtr.:

* IimmensosIorbesIrapioI

α) etwas rasch auf- oder annehmen, einsaugen
* IflammamIinIfomiteIrapioI

* IvimImonstriIrapioI

* IincendiaIrapioI

*colorem, * /vim /monstri in sich aufnehmen, * /flammam in /fomite schnell auffangen, * /incendia sich entzünden.

β) im Flug erobern
castra urbesque, *Syriam.

γ) *im Flug genießen oder benutzen
* IincertamIveneremIrapioI

* IoccasionemIdeIdieIrapioI

inlicitas voluptates, /incertam Venerem unsteten Liebesgenuss, /occasionem de die die der Tag bietet;
übtr. (mit indir. Frage) *mit

den Augen rasch erspähen.

b) *etw. ausreißen, abreißen, auch zerreißen

* IfrondesIarboreIrapioI

*stipitem, *aures, *linguam ferro, * /frondes /arbore herabstören.

2. mit Gewalt fort-, wegraffen, wegreißen, fortschleppen, -schleifen, hastig entführen oder mit sich fortnehmen
alqm u. alqd

*regem sellae impositum, *flumen rapit pecudes, *equi rapiunt currum, *reum foras, *rapi unda oder per aequora, /raptus
* IraptusIhectorIequisI
* /Hector equis geschleift;
bsd. j-n vor Gericht, vor den Richter, ins Gefängnis u. ä.

schleppen

* IalqmIsponsoremIromamIrapioI

*alqm /sponsorem Romam als Bürgen, in ius ad regem, ad consulem, alqm e carcere ad necem, ad mortem cruciatumque;
poet. (von Tod u. Krankheit) *aus

dem Leben hinraffen, entraffen

abs. oder alqm

coniugem, gentes.
Bsd.:

a) schnell wegschaffen, eilig wohin führen oder schaffen lassen

* IturnoImilleIpopulosIrapioI

frumentum ex agris, commeatum in naves, manipulos in primam aciem, * /Turno mille /populos eilig zuführen.
* IseIrapereI

(*Passiv u.) refl. /se /rapere sich

fortmachen, forteilen, sich eilends wohin begeben

se ad urbem oder ad caedem, *se hinc ocius, * /sublimis rapitur enteilt durch die Lüfte.

b) wegreißen, wegnehmen, entreißen

* IsublimisIrapiturI

alqd oder alqd ab alqo

pilam, lanceam ex manibus alcis, *ossa ab ore canis;
auch übtr. *j-m

etw. entreißen

oscula;
*alci alqd

lumen, virginitatem, animam.

c) als Raub oder Beute fortschleppen, raubend entführen, rauben, erbeuten
abs.

Spartae pueri rapere discunt;

alqm und alqd

* IalqmIsublimemIrapioI

virgines ad stuprum, *coniugem, *cenam, *armenta stabulis, *alqm /sublimem hoch in die Lüfte entführen;
prägn. auch

etw. plündern, verwüsten

villas, *Armeniam, *Pergama.
Subst.:
* Subst. IraptaI

α) * /rapta, ae f die Geraubte, Entführte.
* Subst. IraptumI

β) /raptum, i n das Geraubte, Raub, Beute
rapto u. *ex rapto vivere, rapto gaudere, rapta dividere.

d) (übtr.)
etwas an sich

reißen, sich rasch oder gewaltsam aneignen

* IinterIseIpartesIregniIrapioI

*dominationem, *imperium, opes oder commoda ad se, gloriam victoriae in se, /inter se /partes regni rauben und unter sich
teilen.

e) (übtr.)
j-n mit

sich fort- oder hinreißen, fortziehen, mächtig hinziehen, treiben, drängen, im guten wie im üblen Sinn
auch j-n zu etw. verleiten
abs. oder alqm, auch alqd

* IipsaeIresIverbaIrapiuntI

venandi studium oder rapinarum cupiditas rapit alqm, ipsae res /verba /rapiunt geben rasch auch die Worte an die Hand, amentia
quadam rapi;
alqm ad oder in, per alqd

* IauditoremIinImediasIresIrapioI

homines ad se, animus alqm ad inceptum scelus rapit, ad divinarum rerum cognitionem studio rapi, * /auditorem in /medias
* IalqmIinIinvidiamIrapioI
* IalqmIinIadversumIrapioI
res rasch versetzen, alqm in /invidiam dem Neid preisgeben, *alqm in /adversum ins Verderben reißen, *consilium alcis in
* IconsiliumIalcisIinIdeterioremIpartemIrapioI
/deteriorem partem ungünstig auslegen, rapi in /errorem sich verleiten lassen zu.
* IrapiIinIerroremI

F. *rapsit archaistisch = rapuerit.

.x.

.Adj. .invitus
/invitus/
/invite

invitus 3

unwillig, wider Willen, ungern.

(m. *Komp. u. Superl.)
.Adv. .invite

invite Adv. (m. Komp.)
im einzelnen:

unwillig, unfreiwillig, widerwillig, wider Willen, widerstrebend, gezwungen, sich sträubend, ungern
v. Personen u. (selten) v. Sachen, selten attributiv

tanti honores a civibus invitis tributi sunt, oculis invitis aspicere alqm,
meist prädikativ

magister hoc fecit invitus, milites invitissimos dimisit, invita in hoc loco versatur oratio, invito despondet iuveni filiam suam,
oder subst.

ab invitis nihil exigemus.
* Abl.abs. IalqoIinvitoI

Bsd. (Abl. Abs.) alqo invito

gegen oder ohne j-s Willen oder Bewilligung, zu j-s Verdruss
* IabiitIparentibusIinvitissimisI

me invito, nobis invitis, abiit /parentibus /invitissimis ganz gegen den Willen der Eltern.
Poet. auch *unfreiwillig =

erzwungen, ungern geleistet

invita ope.

.x.

.Adj. .praesens
/praesens/
praesens, entis Adj.
(m. Komp. u. Superl.)

persönlich (anwesend).
gegenwärtig.

1. (meist von Personen)
2. (meist von Sachen)
Insb.:

augenblicklich eintretend, sofortig.
schnellwirkend, wirksam.
d) hilfreich.
a)

b)

im einzelnen:
[Part. Präs. v. praesum]

1. (meist von Personen)

persönlich (anwesend), leibhaftig, selbst
* IalqmIpraesentemIlaudareI

* IquaestionemIhabereIdeIpraesenteI

alqs praesens adest oder cum alqo agit, alqm /praesentem laudare ins Gesicht, exercitus nahe, quaestionem habere de
* IsermoIpraesensI

* IexercitusIpraesensI

praesente über j-n in seiner Gegenwart, /sermo mündlich, * /facundia eines Augenzeugen, alqo /praesente in j-s Gegenwart,
* IfacundiaIpraesensI
* IalqoIpraesenteI
pluribus /praesentibus in Gegenwart mehrerer.

/

* IpluribusIpraesentibusI

2. (meist von Sachen)

gegenwärtig, jetzig, derzeitig, augenblicklich

* IperfugiumIpraesensI

tempus, *hora, *aetas, bellum, fortuna, libertas, periculum, /perfugium für jetzt.
* IinIremIpraesentemIvenireI

in rem /praesentem venire sich an Ort und Stelle verfügen (zur Besichtigung), bsd. zur gerichtlichen Verhandlung erscheinen,
übtr. *alqm in rem praesentem perducere;
* IinIreIpraesentiI

in re /praesenti an Ort und Stelle.
* Subst. IpraesensI

Subst. /praesens,

entis n (meist Pl.) Gegenwart, gegenwärtige Verhältnisse oder Ereignisse, dermalige Lage
* IinIpraesentiI

taedium praedentium; in /praesenti für jetzt, für den Augenblick, unter dengegenwärtigen Umständen.
* IinIadIpraesensI

in oder *ad /praesens (tempus) für die Gegenwart, für den Augenblick, vor der Hand.
* IinIadIpraesensItempusI

Insb. (prägn.):

a) augenblicklich eintretend oder wirkend, unmittelbar einschreitend, sofort vorhanden, sofortig
poena, deditio, mors, exitium, supplicium, /diligentia alcis sofortiges Einschreiten, /decretum auf der Stelle gemacht, /pecunia bares
Geld.

* IdiligentiaIalcisIpraesensI

* IdecretumIpraesensI

* IpecuniaIpraesensI

b) schnellwirkend, wirksam, kräftig, mächtig, vermögend
medicina, auxilium alcis, dignitas, *malum, *tutela, *amor, memoria praesentior lebendiger, *si quid /praesentius audes
Gelegeneres.

* IsiIquidIpraesentiusIaudesI

mit *Inf.

c) augenscheinlich, offenbar, sichtbar; kenntlich
insidiae, fructus, *ora.

d) sichtbar waltend, hilfreich, gnädig
deus, *divi, *numina.

e) dringend, dringlich

* IpraesentiIbelloI

preces, *periculum, /praesenti /bello im Drang des Krieges, iam praesentior res erat.

f) entschlossen, unerschrocken
animus, consilium, *animo praesens.

.x.

.Subst. .praesentia
/praesentia/
praesentia, ae f

Gegenwart.

im einzelnen:
[praesens]

Gegenwart, Zugegensein, Anwesenheit
alcis

* IpraesentiaIdeorumI

* IpraesentiaIanimiI

legatorum, /deorum das Erscheinen, /animi Geistesgegenwart, Entschlossenheit;
* IinIpraesentiaI

in /praesentia in der Gegenwart, für jetzt, für den Augenblick, augenblicklich, dermalen;
prägn. *schlagende

veri.
.Part.Präs.(absum)

.x.

/

absens/

Kraft, unmittelbarer Eindruck

.absens
absens, entis

abwesend, oft durch in j-s Abwesenheit zu übersetzen.

im einzelnen:
[Part. Präs. v. absum]

abwesend, aus oder in der Ferne, Ggstz. praesens, oft durch in j-s Abwesenheit zu übersetzen
Quinctium absentem defendere, tibi absenti affui, alqo /absente in j-s Abwesenheit;
*(von Sachen)

entfernt, fern

* IalqoIabsenteI

Rhodus, urbs.

F. Abl. Sg. absente prädik. u. als Subst., -i als Adj.

.x.

.Subst. .absentia
/absentia/
absentia, ae f

Abwesenheit.

im einzelnen:
[absens]

Abwesenheit
alcis;
(von Sachen)

*Mangel

testimoniorum.

.x.

.Subst. .pudor
/pudor/

pudor, oris m

Schamgefühl, Scham. Insb.:

a)

Ehrgefühl.

b) Bescheidenheit,
c)

Schüchternheit.

Keuschheit.
Schande.

d) (meton.)

im einzelnen:
[pudet]

Schamgefühl, Scham, etwas Hässliches gesagt oder getan zu haben, Scheu, etw. Hässliches zu sagen oder zu tun
alcis j-s u. vor j-m

civium;
alcis rei über oder vor, wegen etw.

* IfamaeIpudorI

tyrannidis, *paupertatis, non lati auxilii, /famae vor der Nachrede;
* +Inf. IpudorIestI =IpudetI

* /pudor est mit Inf. = /pudet;
auch

Scheu = Achtung, Ehrfurcht, Rücksicht
alcis vor j-m oder gegen u. auf j-n

deorum, patris.
Insb.:

a) Ehrgefühl, sittliches Gefühl, Ehrenhaftigkeit, Gewissenhaftigkeit
homo summo pudore; hinc pugnat pudor, illinc petulantia.

b) Bescheidenheit, Schüchternheit, Blödigkeit, Verlegenheit
* InaturaIpudorqueImeusI

natura /pudorque meus meine natürliche Schüchternheit.

c) Schamhaftigkeit, Keuschheit, Züchtigkeit = /pudicitia
* IpudorI =IpudicitiaI

poet. auch personif.

d) (meton.)

Schande, Schmach, Schimpf
* IpudoriIesseI

pudori esse zur Schande gereichen, cum pudore populi;

/

meton. (konkr. vom Minotaurus) *Schandfleck

thalami.

.x.

.pudet
/pudet/
.pudeo

pudet, pudui u. (klass.)

sich schämen.

puditum est 2.

Bsd. Part. als Adj:
.Part.Adj.

.pudens

.Adv.

.pudenter

pudens, entis (Adv. pudenter) verschämt, ehrbar.
Part.Adj. .pudendus
b) pudendus 3 schändlich, schimpflich.
a)
.

im einzelnen:

sich schämen, klass. stets unpers.
abs.

* IpudendoI

ad pudendum induci, /pudendo dadurch dass man sich schämt;
meist alqm alcis oder alcis rei j-d schämt sich vor j-m oder e-r Sache

deorum hominumque, municipiorum, tui, stultitiae, delicti, sceleris,
auch im Gerund.

consilii nostri nobis pudendum est;
mit Inf. u. AcI
auch mit quod u. si
mit *2. Supin.

dictu.
Bsd. Part. als Adj.:
* Part./Adj. IpudensI

* Adv. IpudenterI

a)/pudens, entis (m. Komp. u. Superl.; Adv. /pudenter)

verschämt, schamhaft, ehrbar, sittsam, maßvoll, zartfühlend, auch bescheiden, schüchtern
* InihilIpudensI

homines, filius, femina, animus, nihil /pudens keine Spur von Ehrgefühl, pudenter respondere u. alqd petere;
* Subst. IpudentesI

Subst. /pudentes, ium m

* Part./Adj. IpudendusI

Leute von Ehrgefühl.

b) /pudendus 3

dessen man sich zu schämen hat, schändlich, schimpflich, schmählich, unehrenhaft, hässlich
quaestus genus, *parentes, *vulnera, *inopia, * /pars Schamteile;
mit *2. Supin.

dictu.

* IparsIpudendaI

.x.

.adduco
/adduco/

adduco, duxi, duc-

1.

tum 3.

2.

an sich ziehen, straff anziehen.
heranführen, hinführen, hinbringen. Übtr.:
a) in eine Lage oder in einen Zustand bringen oder versetzen.
b) j-n zu etw. bringen = veranlassen oder bewegen.
Bsd. j-n zu dem Glauben oder zu der Überzeugung bringen.

im einzelnen:
1. an

sich ziehen, straff anziehen, Ggstz. remittere loslassen
lorum, funes, *ramum, habenas, *sagittam, * /securim ausholen mit, * /lacertos beim Rudern, * /pedem zum Treten aufheben.
* IsecurimIadducoI

Bsd.:

* IlacertosIadducoI

* IpedemIadducoI

a) (Bogen, Geschosse)

spannen
tormenta, *arcum, ballistas.

b) *zusammenziehen, runzeln
cutem, artus, frontem.
Cf. adductus.

2. herbei-, heranführen, -leiten, hinführen, -leiten, hinbringen, -schaffen, holen
alqm oder alqd

operarios ex urbe, puerum oder aurum secum mitbringen, /aquam herbei-, hinleiten, zuführen, exercitum, copias navibus;
* IaquamIadducoI

alqm alci

scorta puero, exercitum alci subsidio;
alqm u. alqd ad alqm

* IexercitumIadIbelgasIadducoI

medicum ad aegros, legionem ad Caesarem, exercitum ad /Belgas gegen die Belger;
ad oder in alqd
* IalqmIinIiusIadducoI

puerum ad aram, iumenta ad oppidum, milites in castra oder in conspectum populi, navem in Italiam, alqm in /ius oder in
* IalqmIinIiudiciumIadducoI
/iudicium j-n vor Gericht ziehen;
*alqm alqd

* IlitoraIadducoI

litora = ad litora.

/

* IadIlitoraIadducoI

Poet. auch

einen Zustand herbeiführen

*sitim, *febres.
Übtr.:

a) in eine Lage oder in einen Zustand bringen oder versetzen

* IinIsuspicionemIalciIadducoI

alqm ad summam inopiam, in capitis discrimen, in invidiam, in desperationem, in /suspicionem alci bei j-m verdächtigen, alqd

ad /effectum etw. zustande bringen, alqm in summas angustias oder ad ultimum discrimen;
* IalqdIadIeffectumIadducoI
* IremIeoIutIadducoI

rem /eo oder in eum /locum, ut es dahin bringen oder kommen lassen, dass.

b) j-n zu

* IremIinIeumIlocumIutIadducoI

etw. bringen = veranlassen oder bewegen, verleiten, bestimmen
alqm ad oder in alqd

ad iracundiam, ad bellum suscipiendum, ad oder in consuetudinem, in metum, in opinionem, in maximam spem;
mit ut oder ne bzw. *quin.

Passiv sich zu etw. bringen oder bewegen (bestimmen, verleiten) lassen
* IadductusIreI

adductus re durch etw. bewogen oder veranlasst, verleitet

/

alcis precibus oder oratione;
* IadductusImisericordiaI

* IadductusIspeI

misericordia aus Mitleid, /pudore aus Scham, /spe in der Hoffnung, /amore aus Liebe u. ä.

/

* IadductusIpudoreI

Bsd.:

* IadductusIamoreI

j-n zu dem Glauben oder zu der Überzeugung bringen
meist Passiv

zu dem Glauben gebracht oder überzeugt werden, glauben

mit AcI, bisw. auch mit ut.

.x.

.Adj. .adductus
/adductus/
adductus 3 Adj.
/adducte
(m. Komp.)
.Adv. .adducte
adducte Adv.
im einzelnen:
[nachkl.]

zusammengezogen (cf. adduco 1, b)

übtr.

*streng, ernst, gemessen
adductius imperitare oder regnare.

.x.

.Subst. .inopia
/inopia/
inopia, ae f

Mangel, Armut. Bsd.:
b) (übtr.) Hilflosigkeit.

im einzelnen:
[inops]

Mittellosigkeit, Mangel, Armut, Not

* IinopiaIpublicaI

aliena, magna, summa, /publica allgemeine Geldnot;
alcis j-s

sociorum, amici inopiam levare;
alcis rei an etw.

* IinopiaIlociI

omnium rerum, frumenti, cibi, aquae, navium, amicorum, bonorum, /loci Platzmangel, /consilii Ratlosigkeit.
* IinopiaIconsiliiI

Bsd.:

a) Mangel an Nahrungsmitteln, Hungersnot, Hunger
annonae, victus, cibariorum, frumentaria.

b) (übtr.)

Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Verlegenheit.
Bsd. meton.:

α) (von Personen)
ratlose Leute, hilflose Personen.
β) (rhet.)
Mangel an Gedanken, Dürftigkeit.

.x.

.Adj. .inops
/inops/

inops, opis

machtlos.
hilflos.
2. mittellos, arm, bedürftig.
1. a)

b)

Übtr. (v. Sachen):

a) übh.

dürftig, armselig.

im einzelnen:
1.
a) machtlos, unvermögend, ohnmächtig
mit *Inf.
* Subst. IinopsI

Subst. /inops m

der Machtlose

leges salubriores sunt inopi quam potenti.

b) hilflos, ratlos, verlassen
milites inopes a duce relicti, *turba, *senecta.

2. mittellos, arm, dürftig, bedürftig, e-r Sache ermangelnd oder entbehrend, von etw. entblößt, ohne etw., v. Personen u. Sachen
abs.

* IaerariumIinopsI

amicus, coloni, regio, insula, /aerarium erschöpft, leer;
alcis rei, selten re u. a re
* IsomniIinopsI

* IconsiliiIinopsI

* ImentisIinopsI

pecuniae, /consilii ratlos, humanitatis, * /somni schlaflos, * /mentis ohne Verstand, verborum u. verbis, amicorum u. ab amicis,
* IrerumIinopsI
* /rerum an Gehalt.
* Subst. IinopsI

Subst. /inops m

der Mittellose, Arme.

Übtr. (v. Sachen):

a) arm an Worten oder Gedanken, dürftig, mager
lingua, oratio, causa, disciplina;
übh.

dürftig, armselig, ärmlich, gehaltlos
* IinopsIresI

vita, *victus, *domus, *animus, * /res Besitzung, Reich, *versus, *inferiae.

b) *mühevoll
oppugnatio.

F. Abl. Sg. -i (Subst. -e); Pl. Neutr. fehlt, Gen. -um.

.x.

.Adv./Kj. .enim
enim/

enim

/

in der Tat, fürwahr.
2. Kj. bald erklärend = nämlich, bald begründend = denn.
1. Adv.

im einzelnen:
klass. nie am Satzanfang, sondern meist nach dem ersten Wort des Satzes stehend

1. Adv.
der Versicherung

in der Tat, fürwahr, sicherlich, allerdings, natürlich, auch ironisch, klass. selten, häufiger bei Dichtern, klar erkennbar

in
* IatenimI

* IenimveroI

enimvero, verumenimvero, atenim, sed enim.
* IverumenimveroI

2. Kj.
bald erklärend =

* IsedIenimI

nämlich, bald begründend = denn.

Bsd.:

a) = zum Beispiel.
b) bei Erwiderungen (bsd. in Gesprächen) = "ja, denn", wenn der Gedanke, worauf es sich bezieht, aus dem Zusammenhang ergänzt werden muss
tune istud dixisti? audivi enim a fratre.
* IquidIenimI?I

c) /quid /enim? denn wie? denn ist etwa der Fall denkbar, dass?, stets mit negativem Sinn.

.x.

.Adv. .enimvero
enimvero/
enimvero Adv.

/

(ja) wahrhaftig, in der Tat.

im einzelnen:
Adv. der Versicherung

* IenimveroI

(ja) wahrhaftig, wahrlich, in der Tat, bei meiner Treu
ironisch = (aber) freilich.

.x.

.studeo
studeo/

studeo, ui, - 2.

/

sich um etw. oder für etw. bemühen, sich einer Sache befleißigen. Insb.:
a) j-n begünstigen oder unterstützen.

im einzelnen:

sich um etw. oder für etw. bemühen, sich einer Sache befleißigen, einer Sache eifrig obliegen, auf etw. bedacht sein, nach etw.
streben oder trachten, etwas eifrig betreiben oder wünschen, suchen, Sinn für etw. haben
abs.

* abs. IauxiliaIstudentiaI

auxilia /studentia eifrige;

/

alci rei
* ImemoriaeIstudeoI

agriculturae, virtuti, litteris, equitatui, laudi, /memoriae eifrig üben, novis rebus, labori ac duritiae, legibus cognoscendis;
alqd nur beim Neutrum e-s Pron. oder Adj.

hoc unum, nihil, omnia, id;
*in alqd
mit Inf., bisw. mit AcI
vereinzelt ut, ne.
Insb.:

a) es mit j-m halten, für j-n Partei nehmen, j-n begünstigen oder unterstützen, fördern, sich j-s eifrig annehmen
abs.

* InecIstudereInecIodisseI

nec studere nec odisse;
alci u. alcis rebus.

b) (abs.) *sich wissenschaftlich beschäftigen, studieren
* IlitterisIstudereI

* IartibusIstudereI

klass. litteris oder artibus studere.

.x.

.Adj. .studiosus
/studiosus/
studiosus 3
/studiose
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. .studiose
studiose Adv.
.

im einzelnen:
[studium]

eifrig, emsig, tätig, sorgfältig
abs., fast nur im Adv.

studiose quaerere u. curare,
auch = geflissentlich, absichtlich

eifrig. Bsd.:
sich befleißigend, auf etw. eifrig bedacht.
b) j-m oder einer Sache zugetan, gewogen.
c) den Wissenschaften obliegend, gelehrt.

a) e-r Sache

studiose detrahere de alqo.
Bsd.:

a) e-r Sache sich befleißigend oder beflissen, auf etw. eifrig
strebend, Liebhaber

bedacht, einer Sache obliegend oder ergeben, nach etw. begierig oder

alcis rei

pecuniae, pilae, litterarum, doctrinarum, optimarum artium, venandi, mei restituendi;
selten in re

in ornandis Trallianis, in me colendo.

b) j-m oder einer Sache zugetan, gewogen, geneigt, günstig gesinnt, Gönner, Anhänger, Verehrer, Freund
alcis u. alcis rei

Catonis, nobilitatis, mei, existimationis meae, *nemorum, *equorum.

c) (abs.) den Wissenschaften

obliegend, wissbegierig, gelehrt, studierend, klass. selten

homo, *iuvenis, *cohors, *otium, *animus.
* Subst. IstudiosusI

Subst. /studiosus m

.x.

der Studierende (selten).

.sino (hinstellen)
.Part. situs
/sino/
sino1, -, situm 3.
im einzelnen:

hinstellen, hinlegen
* Part. IsitusI

nur Part. /situs 3 (s. d.) u. Kompos. pono (s. d.).
3

.x.

.sino
/sino/

(zulassen/erlauben)

sino2, sivi u. sii,

lassen = zulassen, erlauben.

situm 3.
im einzelnen:

lassen = zulassen, dulden, gestatten, erlauben, nicht hindern, etw. ruhig oder gleichgültig geschehen lassen
abs.

leges sinunt, non patiar, non sinam;
mit AcI

Nervii vinum ad se importari non sinebant;
im Passiv mit NcI

Milo Clodium accusare non est situs;
mit *ut u. *ne oder mit bloßem *Konj.

*feriant sine litora fluctus;
mit *Akk.

* IsiniteIarmaIvirisI

* IsineIhancIanimamI

sine hanc /animam lass mir das Leben, *non sinat hos Aiax, *istuc ne Iuppiter sirit, * /sinite arma /viris überlasst, *saxum propius
tectis;

/

elliptisch mit dopp. Akk.

scelus inultum, sc. esse, *pontem intactum;
bsd. *(in der Konversationssprache) /sine

lass = mag immerhin, möge, mag sein!, schon gut!

* IsineI!I

mit Konj.

F. Perf.-Formen synkop.: sisti(s), siris, sirit, siritis, sisse(m) u.a.

.x.

.patior .patio
/patior/
patior (u. altlat. patio),
/patio/
passus sum 3.

ertragen, leiden, dulden. Insb.:
c) übtr.:

erleiden = etw. erfahren.
leiden oder dulden, sich gefallen lassen = zulassen.
γ) etw. als etw. dulden, sein lassen.
α) etw.
β) etw.

im einzelnen:

ertragen, aushalten, leiden, erleiden, dulden, erdulden, sich gefallen lassen (müssen), hinnehmen (müssen), etw. Übles oder
Leiden
abs.

res ad patiendum difficilis;
alqd

dolorem, laborem, vulnera, servitutem, supplicium, bellum, extremam fortunam, hiemem, sitim, iniusta imperia;
alqd aegre oder moleste, aequo animo, libenter, facile.
Insb.:

a) (obszön) Unzüchtiges sich gefallen lassen, sich zur Wollust preisgeben oder gebrauchen lassen
alqd
* ImuliebriaIpatiorI

muliebria oder * /Venerem sich als Weib oder zur Wollust gebrauchen lassen.

/

* IveneremIpatiorI

b) *(eine Zeit) unter Entbehrungen verleben
novem saecula;
abs. *in Not so hinleben

in silvis.

c) übtr.
α) etw. erleiden = etw. erfahren, von etwas betroffen werden, einer Sache ausgesetzt sein, j-m widerfährt oder begegnet
etw.
alqd

iniurua, *naufragium, *calamitatem, *cladem, *repulsam, *poenam.

β) etw. leiden oder dulden, sich gefallen lassen = zulassen, zugeben, gestatten, ruhig geschehen lassen
ista;
meist im AcI
selten mit ut u. negativ mit quin
mit *Inf.
auch von Leblosem

ut tempus locusque patitur; dignitas mea non patitur, ut ...

γ) (mit dopp. Akk.) etw. als etw. dulden, sein
* IalqmIcivemIpatiorI

lassen

* InihilIquietumIpatiorI

* InihilIintactumIpatiorI

alqm /civem als Bürger dulden, nihil /intactum nichts unversucht lassen, nihil /quietum nichts in Ruhe lassen.

.x.

.Subst. .patientia
/patientia/
patientia, ae f

das

Ertragen. Bsd.:

a) Ausdauer.
c)

Geduld.

im einzelnen:
[patiens]

das Ertragen oder Erdulden, Ertragung
famis, frigoris, *poenarum, *moriendi.
Bsd.:

a) Ausdauer im Ertragen von Anstrengungen, Standhaftigkeit, Abhärtung
* IpatientiaIlaborisI

animi et corporis, * /laboris in Anstrengungen, in carendo.

b) *Genügsamkeit, Entsagung.
c) Geduld, Langmut, Nachsicht, Nachgiebigkeit
patientia alcis abuti, patientiam alcis mirari.

d) (im üblen Sinn)
α) das Sichpreisgeben zur Wollust
* IpatientiaIturpitudinisI

turpitudinis.

β) *Leidenszustand, bsd. *Unterwürfigkeit
* IpatientiaIhostiumI

hostium, /imperii Subordination.
* IpatientiaIimperiiI

γ) *Unempfindlichkeit, Mattherzigkeit, Indolenz, Gleichgültigkeit.

.x.

.Adj. .patiens
/patiens/
/patienter

patiens, entis Adj.

etwas

(m. Komp. u. Superl.)

a) (vom Charakter)

.Adv. .patienter

ertragend oder erduldend. Insb.:
geduldig.

patienter Adv.
im einzelnen:
[patior]

etwas ertragend oder erduldend, befähigt etwas zu ertragen, in oder bei etw. ausdauernd, gegen etw. abgehärtet oder
unempfindlich
alcis rei

* IfluviusInaviumIpatiensI

* ImalorumIpatiensI

* IcampusIvomerisIpatiensI

laboris, frigoris, belli, militiae, fluvius /navium /patiens schiffbar, *operum, /malorum empfänglich für, * /campus /vomeris = leicht zu
pflügen, * /manum = zahm;
selten in re

* ImanumIpatiensI

in /labore in Anstrengungen ausdauernd.
* IpatiensIinIlaboreI

Insb. abs.:

a) (vom Charakter)

geduldig, langmütig, willig
multi patientes pauperes, exercitus, aures, alqm patientiorem facere, dolorem patienter ferre;
ad alqd zu etw.

b) (übtr.)
α) *fest, hart, nicht nachgiebig
aratrum, patientior saxo.

β) *enthaltsam, genügsam
Lacedaemon, patienter prandere olus.

γ) *unempflindlich, indolent.

.x.

.veto
/veto/

veto, ui, itum 1.

verbieten,
nicht gestatten, befehlen, dass nicht.
.Subst. .vetitum
Subst. vetitum, i n Verbot.
Insb. c) (von Sachen) verhindern.

im einzelnen:

verbieten, nicht geschehen lassen, nicht gestatten, nicht erlauben, hindern, (ver)wehren, befehlen, dass nicht, auch von
Leblosem

lex vetat
alqm u. selten alqd

hoc, istud, nihil, *maiora;
mit AcI, bisw. mit bloßem Inf.

lex vetat delinquere,
unkl. mit *ut oder *ne, *quominus, *quin oder bloßem *Konj.
im Passiv persönlich mit NcI
* IvetorIhaecIfacereI

vetor haec facere es wird mir verboten oder man verbietet mir dies zu tun,

/

unkl. unpersönlich mit *Inf.

sanguinem arae affundere vetitum est.
* IvetitusI

* /vetitus 3 verboten
nefas, nemus, alea legibus;
* Subst. IvetitumI

Subst. /vetitum,

i n das Verbotene, Verbot

*in vetitum niti, *contra vetitum;
klass. nur /iussa et /vetita.
* IiussaIetIvetitaI

Insb.:

a) widerraten
* IvetoIbellaI

*bella.

b) das Veto einlegen (bsd. von den Volkstribunen u. Prätoren).
c) (von Sachen)

verbieten = hemmen, zurückhalten, verhindern
* IincertaIoceaniIvetoI

* IventiIvetantesI

*auspicium oder res ipsa vetat, * venti /vetantes hindernde, ungünstige, * /incerta /Oceani = fernhalten;
* IquidIvetatIquaerereI

* /quid /vetat quaerere was hindert uns zu fragen?

.x.

.Adj. .ceterus
/ceterus/

ceterus 3

der

übrige, der sonstige, der andere;
.ceteri ae,a
ceteri, ae, a die übrigen, die anderen.

.Adj.Pl.

meist Pl.

Adv.:
.Adv.

1.

.ceterum

ceterum

übrigens.
aber, doch, gleichwohl.
Adv. .cetera
2. cetera in den übrigen Stücken oder Beziehungen, übrigens.
a)

b)

.

im einzelnen:
der übrige, der sonstige, der andre (Sg. nur bei Kollektiven u. Abstrakten)
classis, multitudo, praeda, vita, audacia, cultus;
* Pl. IceteriI (ae,a)

meist Pl. /ceteri,

ae, a die

übrigen, die anderen
* IpraeterIceterosI

amici, cives, provinciae, ceteri omnes terrores, omnes ceterae res, ceteris praestare, /praeter /ceteros vor den anderen = mehr

als alle;

* IceteriI IetIceteriI

bsd. am Schluss einer Aufzählung (et) /ceteri, (et) /cetera

und so weiter

* IceteraI IetIceteraI

multae aves sicut anseres, anates, cycni (et) ceterae.
Adv.:
* Adv. IceterumI

1. /ceterum

a) übrigens, im übrigen, in sonstiger Hinsicht, sonst, von dem allem abgesehen.
b) *(= /sed, /verum) aber, wohl aber, doch, dagegen, gleichwohl, sondern
non consulibus, ceterum dictatori legiones tradiderunt.

* Adv. IceteraI

2. * /cetera in

den übrigen Stücken oder Beziehungen, übrigens, sonst
vir cetera agregius.

* Adv. IdeIceteroI =IceterumI

3. de /cetero = /ceterum.
F. Der Nom. Sg. mask. ist ungebräuchlich.

.x.

.pareo
pareo/

(erscheinen/gehorchen)

pareo, ui, (pariturus) 2.

/

1.
2.

erscheinen.
gehorchen. Insb.:
a) untertan sein.
b) nachgeben, sich nach etw. richten.

im einzelnen:
1. erscheinen, sichtbar sein, sich zeigen, bsd. von Anzeichen und Gestirnen
*sidera, *pecudum fibrae;
* unpers. IparetI

klass. nur unpers. /paret

es zeigt sich, es ergibt sich, es ist erwiesen, steht fest, als juristische Formel

si paret, si pareret,
mit AcI.

2. (prägn., eig. auf j-s Befehl erscheinen)

gehorchen, gehorsam sein als Diener oder Untergebener
abs. oder alci u. alci rei

domino, ducibus, deo, legibus, alcis voluntati oder praeceptis, *frenis.
Insb.:

a) untertan oder unterworfen sein, dienen
alci oder imperio alcis
übtr. *freta ventis, *arva colono.

b) übh. willfahren, nachgeben, Folge leisten, nachkommen, sich

nach etw. richten, sich von etw. leiten lassen

alci rei

irae, naturae, benignitati alcis, utilitati communi, libidini simul et usui, *promissis.

.x.

.Suffix .te
/-te/ /te

-te

im einzelnen:
hervorhebendes Pronominalsuffix (vom Pron.-Stamm to- dieser, der cf. is-te)
* ItuteI

nur an tu gehängt: /tute.

.x.

.Adj. .transalpinus
/transalpinus/
transalpinus 3
im einzelnen:

jenseits der Alpen (befindlich oder wohnend, geschehend), transalpinisch
nationes, Gallia, bella.

.x.

.transmitto
/transmitto/

transmitto, misi,
missum 3.

hinüberschicken, -schaffen,
bsd. (über ein Gewässer) übersetzen lassen. Insb.:
b) j-n durchlassen,
c) j-m etw. übergeben, anvertrauen.
e) intr. übersetzen = hinüberfahren.
2. etw. (Unbewegliches, bsd. eine Örtlichkeit) überschreiten, passieren, über
etw. gehen. Insb.:

1. etw. (Bewegliches)

e) etw.

übergehen = unbeachtet lassen.

im einzelnen:
1. etw. (Bewegliches) hinüberschicken, -bringen, -schaffen, -gehen lassen
*pecora in campum,
bsd. (über ein Gewässer)

übersetzen lassen

equitatum, Ligures Neapolim, classem oder copias in Euboeam oder *trans aequora;
übtr. bellum in /Italiam hinüberspielen, vitia cum opibus suis Romam, * /vim in alqm gegen j-n loslassen oder anwenden;
* IbellumIinIitaliamItransmittoI

* IvimIinIalqmItransmittoI

Passiv hinüberfahren.
Insb.:

a) etw. quer über etw. hinüberlegen oder -führen
tigillum per viam.

b) j-n durchlassen, hindurchgehen lassen, j-m den Durchzug gestatten
alqm per alqd

equum per amnem, exercitum per fines.

c) j-m etw. übergeben, anvertrauen
alci alqd

bellum Pompeio, *alqm famulo;
auch *j-m

etw. überlassen, abtreten.

d) widmen
alci alqd

suum tempus temporibus amicorum, *noctes operi.

e) intr.

übersetzen = hinüberfahren, -ziehen
ab oder ex loco in locum

a Lilybaeo oder ex Sicilia in Africam.

2. etw. (Unbewegliches, bsd. eine Örtlichkeit) überschreiten, -fahren, -fliegen, durchschwimmen, passieren, über

etw. (Akk.) gehen oder

setzen
* IcursuIcampumItransmittoI

* IquantumIcaeliIfundaIplumboItransmittereIpotestI

flumen, Hiberum ponte, maria, sinum, * /cursu /campum das Blachfeld flüchtig durcheilen, * /quantum caeli funda /plumbo
transmittere /potest soweit eine Schleuder die Luft mit der Bleikugel zu durchschneiden vermag;
Passiv unpers.
in insulam transmissum est.
Insb.:

a) *etw. übergehen = unbeachtet lassen, nicht berücksichtigen
alqm u. alqd, alqd silentio;
auch *fahren

lassen, aufgeben

* IgangemIamnemItransmittoI

Gangem amnem die Eroberung des G.

/

b) *(Zeit)

zubringen, verleben
tempus quiete,
auch *verstreichen

lassen

Iunium mensem.

.x.

.Subst. gens
/gens/

gens, gentis f

Geschlecht.
Stamm = Volksstamm, Volk.

1. (politisch u. familienrechtlich)
2.

im einzelnen:
[gigno, genus]

Stamm
1. (politisch u. familienrechtlich)
* IsacraI

Geschlecht, Sippschaft, Sippe, Verein mehrerer teils verwandter, teils durch gemeinsame sacra (religiöse Gebräuche) verbundener Familien
(familiae, stirpes)

Tarquinia oder Tarquiniorum, Cornelia oder Corneliorum, Iulia, Manlia, patricia, plebeia
* ItotaIillaIgensIacademicorumI

übtr. tota illa gens /Academicorum Sippschaft.
Die ältesten, den drei Urtribus der Ramnes, Tities und Luceres angehörigen patrizischen gentes hießen /maiores, die von Tarquinius Priscus in den
* IgentesImaioresI

* IgentesIminoresI

Patrizierstand erhobenen und in den Senat gelangten plebejischen Familien hießen /minores; davon übtr.
* IdiiImaiorumIgentiumI

dii maiorum u. minorum gentium höhere u. niedere, des ersten u. des zweiten Ranges (ähnlich /Stoicus maiorum gentium).

/

* IdiiIminorumIgentiumI

*homo /sine /gente ahnenlos, von niederem Stand.
* IhomoIsineIgenteI

Insb.:

a) (meton.)
*Abkömmling
deum gens Aeneas oder heres.

b) (selten) = /genus
* IgensIhumanaI

gens /humana Menschengeschlecht, *prisca mortalium, *aurea;

/

bsd.

*Gattung, Art v. Tieren
* IgensIapumI

* IgensIumidaIpontiI

equorum, ovium, /apum Schwarm, Volk, /umida ponti Robben.

2. Stamm = Volksstamm, Volk, Völkerschaft, auch Völkerstamm, Völkerkomplex mit Rücksicht auf gemeinsame Abstammung u. gemeinsame Sprache
* IgentesIacInationesI

Thracum, Scytharum, Atheniensium, Gallorum u. Gallica, Sabina, /gentes ac /nationes Völkerstämme und einzelne Völker, omnes
eius gentis nationes seditionem moverunt, ius /gentium Völkerrecht.
* Gen.Pl. IgentiumI

Oft Gen. Pl. /gentium

in aller Welt, in der Welt

* IiusIgentiumI

* IubicunqueIgentiumI

ubi gentium, ubicunque gentium, /longe /gentium in weiter Ferne.
* IubiIgentiumI

Insb.:

* IlongeIgentiumI

a) Gemeinde oder Volk e-r Stadt
Eretia oder oppidum, quae gens ..., omnes eius gentis cives.

b) Volksgebiet, Landschaft, Gegend, Gau
Cataonia, quae gens ...

c) Pl. *Ausland, die Ausländer, Barbaren
* IexteraeIgentesI

klass. /exterae gentes.

.x.

.Adj. .gentilis
/gentilis/
gentilis
,e
.Subst. .gentilis
Subst. gentilis m

geschlechtsverwandt.
Subst. m Geschlechtsgenosse.

im einzelnen:
[gens]

a) zu dem Geschlecht (oder zu demselben Geschlecht) gehörig, geschlechtsverwandt, des

Geschlechts, Geschlechts-...

*bonum, *nomen, *manus;
* Subst. IgentilisI

klass. nur Subst. /gentilis m

Geschlechtsgenosse

alcis

deorum, tuus.

b) zu demselben Volk gehörig, national, vaterländisch

.x.

nationes, solum, religio, levitas.
(zusammenfügen)

.sero
/sero/

sero1, (serui), sertum 3 zusammenfügen.
Übtr.

verknüpfen, anknüpfen.

im einzelnen:

aneinander-, zusammenfügen, -reihen, -knüpfen
* Part. IsertusI

nur Part. /sertus

* IloricaIsertaI

lorica /serta Kettenpanzer.

/

* Subst. IsertaI

Subst. /serta,

orum n u. /sertae, arum f Gewinde, bsd. Blumengewinde, Kranz, Girlande.
* Subst. IsertaeI

Übtr.

verknüpfen, anknüpfen, aufeinander folgen lassen
alqd

* ItumultumIexItumultuIseroI

* IcertaminaIseroI

tumultum ex /tumultu eine Unruhe nach der anderen erregen, bella ex bellis, colloquia oder sermones cum alqo, /certamina
* IorationesIpopularesIseroI
* IproeliaIseroI
u. /proelia sich in Kämpfe einlassen, /orationes /populares sich ergehen in, /verba vorbringen, fabulam /argumento durch einen ge* IverbaIseroI
* IfabulamIargumentoIseroI
eigneten Stoff einheitlich gestalten, multa inter se in /circulis besprechen.
* ImultaIinterIseIinIcirculisIseroI

Passiv sich aneinanderreihen, aufeinander folgen
immobilis rerum humanarum ordo seritur.

.x.

.sero
/sero/

(säen)

sero2, sevi, satum 3.

säen, pflanzen. Bsd.:
a) besäen, bepflanzen.
b) übtr.:

.Part. satus

erzeugen; bsd. Part. satus 3 von j-m erzeugt, entsprossen.
β) ausstreuen, verursachen.
α)

im einzelnen:

säen, pflanzen
abs. oder alqd

*semina, frumenta, *hordea campis, arbores, oleam et vitem, *messes satae;
alci für j-n.
* Subst. IsataI

Subst. /sata,

orum n Saaten, Saatfelder, Pflanzungen.

Bsd.:

a) besäen, bepflanzen
* IagrumIseroI

multa iugera, * /agrum u.* /tellurem bauen, bestellen.
* ItelluremIseroI

b) übtr.:

α) erzeugen, hervorbringen, ins Leben rufen, von lebenden Wesen
Cassios, genus humanum;
* Part. IsatusI

bsd. Part. /satus 3

von j-m erzeugt, entsprossen, abstammend, j-s Sohn oder Tochter, unkl.

alqo von j-m

stirpe divina, *Anchisa, *sanguine divum, *matre terra, *Nocte.

β) aussäen, ausstreuen, verursachen, veranlassen, erregen, ins Leben rufen
alqd u. alci alqd

bella, mores, crimina in senatum apud plebem, civiles discordias, *rumores, opinionem, diuturnam rem publicam,
* ImentionemIseroI
mentionem hier und da Erwähnung tun.
.Adv. .sero >serus
/

.x.
.x.

sero3 Adv. von serus

sero/
.Adj. .serus
/serus/
/

serus 3

spät; meist verspätet, zu spät.
Adv. .sero (spät)
Adv. sero spät, meist verspätet, zu spät.
.

(m. *Komp. u. *Superl.)

.Adv.Komp.

Komp.

α)
β)

serius
.serius

später.
zu spät.

im einzelnen:

spät, erst spät
* IspesIserusI

* IarborIserusI

hiems, poena, *rosa, *catena, *ultor, *nepotes, *vesper, *posteritas, *aetas, /spes u. /portenta spät in Erfüllung gehend, * /arbor u.
* IulmusIserusI
* IplatanusIserusI
* IportentaIserusI
* /ulmus langsam oder spät wachsend, * /platanus alt, bejahrt, * /bellum langdauernd, endlos;
* IbellumIserusI

*alcis rei in oder an, mit etwas
* IstudiorumIserusI

studiorum Spätling im Studium oder an Einsicht;

/

oft prädikativ statt des Adv.

*serus in caelum redeas, *seras assumere pennas;
meist

verspätet, zu spät
gratulatio, Kalendae, bellum, auxilium, paenitentia, serum est.

* Subst. IserumI

Subst. /serum, i n

späte Zeit, unkl.

* IinIserumInoctisI

* IseroIdieiI

diei, noctis, rem in serum trahere, in /serum /noctis bis in die späte Nacht, * /sero diei spät am Tag.
* Adv. IseroI

* Adv.Superl. IserissimeI

Adv. /sero (Komp. /serius, Superl. /serissime), poet. * /serum u. * /sera:
* Adv.Komp. IseriusI

* Adv.(poet.) IserumI IseraI

spät, bsd. = abends, meist verspätet, nicht mehr zu rechter Zeit, zu spät
redire, venire, proficisci, sero est, /nimis sero allzuspät, quam /serissime möglichst spät.
* Adv.Komp. IseriusI

Komp. /serius

α) später

* IquamIserissimeI

* IseriusIociusI

serius quam decuit oder quam ratio postulat, * /serius /ocius früher oder später;
mit Abl. Kompar.

omnium spe serius.

β) zu spät
venire, proficisci;
mit Abl. mensurae

biduo serius, aliquanto oder paulo serius.

.x.

.Subst. .serum
serum/

(Molke)

serum1, i n

/

im einzelnen:
[nachkl. u. poet.]

die Molke, Käsewasser, der wässerige Teil der geronnenen Milch.

.x.

.x.

.Subst. .serum
/serum/
.sequor
/sequor/

>serus

serum2, i n

s.

serus.

sequor, secutus sum 3. folgen, nachfolgen. Insb.:
verfolgen.
folgen.
c) (übtr.) einer Sache nachgehen oder nachjagen, auf etw. ausgehen,
nach etwas trachten oder streben.
d) (einer Ursache oder Wirkung) folgen = nach etw. erfolgen, die Folge
von etwas sein.
e) folgen = Folge leisten, nachgeben, etw. befolgen.
f) (prägnant) freiwillig oder von selbst folgen.
g) (als Besitz) j-m zufallen oder zuteil werden.
a) (feindlich)
b) (zeitlich)

im einzelnen:

folgen, nachfolgen, hinter etw. hergehen, begleiten
abs.

hostes cum omnibus copiis secuti sunt;
meist alqm u. alqd

* IalcisIcastraIsequorI

Caesarem ex urbe, consulem in provinciam oder per urbem, *patrem in bella, exercitum, alcis vestigia, viam, alcis /castra =
unter j-m dienen, alcis /signa Feldzeichen, Fahnen;
* IalcisIsignaIsequorI

auch von Sachen

raeda sequebatur, permulti carri exercitum sequuntur;
oft übtr.

* IedictumIsequorI

* IdictaIsicIvoceIsequorI

*nubem oculis, gloria virtutem tamquam umbra sequitur, /edictum die Worte des Edikts verfolgen, * /dicta sic /voce beantworten.
Insb.:

a) (feindlich)

verfolgen, nachrücken, nachsetzen
abs. u. alqm

hostem, hostes vestigiis, *feras, *lupum iaculo, *fugientem ferro oder *hasta.

b) (zeitlich)

folgen, nachfolgen, nachkommen
abs.

* IetIquaeIsequunturI

hiems, tempestas, eventus varii, bellum secutum est Macedonicum, cetera sequentur, et quae /sequuntur und so weiter,
* InsequensI

* IsequensI

bsd. /sequens der folgende [unkl.] = /insequens
tempus, dies, sequenti anno;
alqd

hunc annum secuta est pax;
selten post alqd sich nach etw. einstellen

invidia post gloriam secuta est,
und ex re im Anschluss an etw. nachfolgen

ex eo tempore discordiae secutae sunt.
Bsd. (in der Rede)

folgen = an die Reihe kommen

sequitur illa divisio;
* IsequiturIutI

meist /sequitur, ut

beim Übergang zu einem anderen Teil der Auseinandersetzung

sequitur, ut dicam oder videamus.

c) (einen Ort)

aufsuchen, wohin zu gelangen suchen
Formias, munitionem, regiones aequissimas, loca palustria, *Italiam, *astra pennis;
übtr. einer Sache nachgehen oder nachjagen, nachstreben, auf etw. ausgehen, etw. aufsuchen oder zu erreichen suchen,
beabsichtigen, im Auge haben, sein Augenmerk auf etw. richten, nach etwas trachten oder streben, es auf etwas abgesehen haben
alqd

* IferroIextremaIsequorI

alcis amicitiam oder gratiam, gloriam, inertiam, otium ab ambitione remotum, fortunam, *spem vanam, *maiora, * /ferro

extrema = sich töten, /fidem alcis sich freiwillig unter j-s Schutz stellen, * /virginem sich bewerben um;

/

* IfidemIalcisIsequorI

mit ut, ne

* IvirginemIsequorI

* IidIsequorIutI

id /sequor, ut meine Absicht oder mein Zweck ist.

d) (einer Ursache oder Wirkung)

folgen = nach etw. erfolgen oder eintreten, die Folge von etwas sein, sich ergeben
summa turpitudo secuta est;
timor sequitur bella, dispares mores sequuntur disparia studia, magna poena illud scelus sequetur, *mors sequitur morsum;
* (logisch) IsequiturI

bsd. (logisch) /sequitur

daraus folgt oder ergibt sich, dass

mit ut, selten mit AcI.

e) folgen = Folge leisten, nachkommen, nachgeben, sich fügen, beitreten, etw. befolgen oder zur Richtschnur nehmen, annehmen, sich nach etw. richten, sich an etw. anschließen oder halten, sich von etw. leiten oder bestimmen lassen
abs. oder alqm = j-s Beispiele folgen, j-s Partei ergreifen

amicum;
alqd

leges, officium, alcis consilium oder auctoritatem, alcis sententiam oder exemplum, naturam ducem, *deteriora, /liberi
sequuntur /patrem folgen dem Stand des Vaters.

f) (prägnant)

* IliberiIsequunturIpatremI

freiwillig oder von selbst folgen oder kommen, unwillkürlich sich einstellen
*ramus facilis sequetur, /telum non /sequitur lässt sich nicht herausziehen, * /canis /sequitur lässt sich wegziehen, /opus /sequitur rollt
nach;

* ItelumInonIsequiturI

* IcanisIsequiturI

* IopusIsequiturI

meist übtr.

rem tene: verba sequentur; *fortuna sequetur; numerus non quaesitus, sed secutus est.

g) (als Besitz)
j-m zufallen oder zuteil

werden, an j-n kommen

alqm u. alqd

gloria rerum scriptorem oder divitias sequitur, dolor Epicurum, urbes captae Aetolos secutae sunt;
damnatum poenam sequi oportebat, ut ...; *heredes monumentum non sequitur.
(Name)

.x.

.menapii
/menapii/

Menapii, orum m

im einzelnen:
belgisches Volk in Gallien zwischen Maas und Schelde, südlich von den Batavern.

.x.

.germania
/germania/

(Name)

Germania, ae f

Germanien.
.Einw. .germanus

.Einw.Pl. .germani

Germanus, i m, meist Pl. Germani, orum m Germanen.
.Adj. .germanicus
Adj. Germanicus 3 germanisch.
Einw.

im einzelnen:

* IgermaniaI (Name)

Germanien, Land der Germanen, östlich vom Rhein, nördlich von der Donau, südlich von der Nord- u. Ostsee, westlich vom Gebiet der Sarmaten und Dazier,
zerfiel in Ober- und Niedergermanien
* Einw. IgermanusI

Einw. /Germanus,
* Adj. IgermanicusI

* Einw.Pl. IgermaniI

i m, meist Pl. /Germani, orum m

Adj. /Germanicus 3

Germanen

germanisch
* IgermanicusIbellumI

sermo, legiones, /bellum mit den Germanen;
auch

Beiname römischer Feldherren, bsd. des Drusus Claudius Nero, des Bruders des Tiberius,

* Adj. IgermanusI

auch /Germanus 3

herbae, feritas,

* Adj. IgermanicianusI

und /Germanicianus 3

exercitus.

.x.

.gero
/gero/

gero, gessi, gestum 3.

tragen. Insb.:
a) an sich tragen oder haben, mit sich führen.
b) (übtr.) in sich tragen oder haben, hegen.
c) auf sich tragen.
se gerere
d) (übtr.) se gerere sich betragen, sich benehmen.
2. ausführen, verrichten, besorgen. Bsd.:
Pl. .res gestae
ε) Pl. res gestae Taten, bsd. Kriegstaten.
1.

.

.

im einzelnen:
1. tragen
alqd

*onus, *tela, spolia prae se;
* IalqdIinIlocumIgeroI

alqd in /locum hintragen, hin-, herbeischaffen

saxa in muros.
Insb.:

a) an

sich tragen oder haben, mit sich führen, bsd. solche Dinge, die zu der Person gehören, d. h. die man zur Bekleidung, zur Bewaffung, zum
Schmuck (gewohnheitsmäßig) bei sich führt

vestem, *vittas, *terga leonis, arma, hastam, galeam in capite, clavam dextra manu, *virginis os, *cornua fronte, *barbam et
crines, *lumen unum media fronte, *servitii signum cervice;
* IpraeIseIgerereIalqdI

übtr. /prae /se gerere alqd

etw. offen an den Tag legen oder zeigen, das Zeichen von etw. an sich tragen

utilitatem, perspicuam coniecturam, *animum altum.
* IpersonamIalcisIgeroI

personam alcis j-s Rolle spielen, j-n vorstellen oder repräsentieren

/

civitatis;

* IheredemIregniIgeroI

auch *regem, * /heredem /regni sich benehmen als oder wie.
* Part. IgerensI

Part. /gerens öfters durch

"mit" zu übersetzen

*monstrum centum oculos gerens.

b) (übtr.)

in sich tragen oder haben, hegen, nähren, empfinden
animum fortem oder invictum oder *muliebrem, immanitatem beluae, *vires sine mente, *curam pro alqo, amicitiam u.
inimicitias cum alqo, odium in alqm;
* abs. IaliterIatqueIanimoIgessitI

abs. /aliter atque /animo gessit anders als er im Herzen gesinnt war.

c) *auf

sich tragen
terra orbes silvasque, lucos;

*tragen = hervorbringen

auch

silva frondes, mons arbores, platani malos.

d) (übtr.) *

IseIgerereI

se gerere (mit Adv. oder adverb. Ausdruck) sich betragen, sich benehmen, sich aufführen, sich zeigen, auftreten

/

/

* IexcellentiusIseIgerereI

ita oder sic in tribunatu, honeste, crudelissime, contumacius, /excellentius eine hervorragende Stellung einnehmen;
* IproIvictoreIseIgerereI

pro /victore als oder wie ein Sieger, pro cive; tanta mobilitate, *sine crimine; *se /medium sich neutral verhalten, *se dies /minorem
sich den Göttern unterordnen.

* IseImediumIgerereI

* IseIdiesIminoremIgerereI

2. ausführen, vollführen, vollziehen, ausüben, ausrichten, verrichten, verwalten, besorgen, betreiben, tun
alqd

* IalqdIinIcolloquioIgeroI

omnia per servos, nihil pro salute alcis, latrocinia, caedes, labores in foro, rem mandatam, res magnas, alqd in /colloquio
verhandeln;
abs.

* IspesIgerendiI

spes /gerendi etwas Großes auszuführen.
Passiv geschehen, vorgehen, sich zutragen, sich ereignen
* IdumIhaecIgerunturI

* IhisIrebusIgestisI

dum haec /geruntur während dieser Vorgänge, his rebus /gestis nachdem dies geschehen war, nach diesen Vorgängen oder Vorfällen,
quid /negotii /geritur was geht vor?
Bsd.:

* IquidInegotiiIgeriturI?I

α) (Krieg) führen
* IbellumIcumIalqoIgeroI =IadversusIinIalqmI

bellum cum alqo mit j-m = gegen j-n = /adversus, in alqm, selten = in Verbindung mit j-m;

/

* IproeliaIgeroI

* /proelia liefern.

β) (Ämter) bekleiden

magistratus, munus, consulatum, praeturam, imperia, honores.
* IremIpublicamIgeroI

γ) rem /publicam den Staat leiten oder verwalten, für das Staatswohl tätig sein
bsd.

für den Staat den Krieg führen oder kämpfen, fechten
bene, prospere, agregie, pulcherrime, feliciter;
* IcensumIgeroI

* IcomitiaIgeroI

auch /comitia gero Wahlen leiten oder anstellen, halten, * /censum halten.

δ) (Geschäfte) machen
negotium bene oder male;
* InegotiiIgerentesI

negotii /gerentes Geschäftsleute.

/

* IremIgerereI

ε) /rem gerere eine Tat ausführen oder vollbringen, übh. tätig sein, handeln
* Pl. IresIgestaeI IgestaI

* Subst. IresIgestaI

Subst. res /gesta

Vorfall, Ereignis, Pl. res /gestae (selten /gesta n) Taten, bsd. Kriegstaten

alcis j-s

Scipionis, Atheniensium;
mit Adv.

bene, fortiter, feliciter, prospere,
und mit Adj.

multae, magnae, memorabiles, praeclarissimae.
Bsd.:

αα) (vom Feldherrn) kommandieren, das Kommando haben
in Africa, eo cornu.

ββ) (von Soldaten) kämpfen
rem comminus u. eminus, rem gladiis.
* IremIbeneIgeroI

γγ) mit Adv.: /rem /bene ( /male)
* IremImaleIgeroI
eine Sache gut (schlecht) ausführen, ein gutes (schlechtes) Geschäft machen, sein Vermögen gut (schlecht) verwalten
bsd. glücklich (unglücklich) kämpfen, siegreich sein (eine Niederlage erleiden).
ζ) (Zeit) zubringen, hinbringen, verleben

* IsexagesimumIaetatisIannumIgeroI

aetatem cum alqo, *tempus primae adulescentiae, * /sexagesimum /aetatis annum im 60. Jahr stehen.

* ImoremIgerereIalciI

η) /morem gerere alci j-m willfährig sein
(cf. mos).

.x.

.Adj. .incolumis
/incolumis/
incolumis, e

unverletzt, unversehrt.

im einzelnen:
[cf. clades]

unverletzt, unversehrt, wohlbehalten, ohne Verlust, heil, gesund, noch am Leben (unbeeinträchtigt, ungekränkt, ungestraft),
von Personen u. Sachen, körperlich u. geistig

* IvitaIincolumisI

frater, legio, exerecitus, navis, provincia, numerus, status, splendor, * /vita fleckenlos.

.x.

.Subst. .incola
/incola/
incola, ae m u. *f

Einwohner, Bewohner.

im einzelnen:
[aus *inquela zu incolo]

Einwohner, Bewohner, auch von Tieren
abs. u. alcis rei

* IincolaItotiusImundiI

urbis, insulae, aquarum, *stagni, /totius /mundi Weltbürger;
* Adj. IincolaI

auch Adj. =

(ein)heimisch

aquilones, turba, Pythius.
Bsd. der nicht eingebürgerte

.x.

.incolo
/incolo/

Insasse, Metöke.

incolo, colui, cultum 3.

im einzelnen:
1. trans.

bewohnen, von Völkern u. Gesamtheiten
alqd

bewohnen.
2. intr. wohnen.
1. trans.

urbem, terram, lucos, ea loca, Delum;
auch im Passiv.

2. intr.

wohnen, seinen Wohnsicht haben, sesshaftsein
nur mit Präp. cis, trans, inter, prope

cis Rhenum, trans Mosam, inter mare et Alpes,
und Adv.

ibi, alibi, prope, proxime.

.x.

.x.

.Neutrum(istic) .istuc (dieser)
/istuc/
istuc1
.Adv. .istuc (dahin)
/istuc/
istuc2 Adv.

Neutr. von

istic1

dahin, dorthin.

im einzelnen:
[iste]

dahin, dorthin, wo du bist oder ihr seid, auf deine oder euere Seite, zu dir oder zu euch
istuc venire oder proficisci, accedere.
Übtr.

dahin, dahinein, darein = in diese Sache, zu der Sache
istuc admiscere alqm.

.x.

.Adv. .ita
/ita/

ita Adv.

1. (qualitativ)

so, auf
diese Weise.
Bsd.:
sicut---ita
ut---ita
.

β) (vergleichend)

.

ut (oder sicut u.a.) ... ita wie ... so; oft auch = zwar ...

aber, wenngleich ... so doch oder = wie ... so auch, sowohl
... als auch.
Insb.:

a)

so = folgendermaßen.

c) (bereits Angegebenes hervorhebend oder zusammenfassend)

unter solchen

Umständen, infolgedessen.
d) (nach Kausal- und Temporalsätzen oder Partizipien die zeitliche oder logische Folge
nachdrücklich hervorhebend)
.ita---ut

e) (beschränkend)

da, dann.
ita---ut non
.

ita ... ut oder
si (oder ut non, ne
tamen) unter der Beita---si
ita---ne tamen
.

.

dingung, mit der Beschränkung, nur insoweit ... dass oder
wenn.
2. (quantitativ) so = so sehr, in solchem Grad.
non ita valde
haud ita
non ita
non ita oder haud ita (bei Adj. u. Adv.), non ita valde (bei Verben)
nicht eben, nicht gerade.
.

.

.

im einzelnen:
1. (qualitativ)

so, also, auf diese Weise = auf die bezeichnete Weise, derart, so beschaffen, meist bei Verben
* ImultosIannosIitaIvixiI

multos /annos ita /vixi so, wie es im vorhergehenden angegeben ist, fortuna ita tulit, rex ita vult, res ita evenit ut dixi, his rebus ita
actis oder compositis, quod cum ita sit, quae cum ita sint, /res /ita est oder se /habet die Sache verhält sich so, ita sunt res nostrae,
* IresIseIhabetI
* IresIitaIestI
ita a puero fui.

Bsd.:

α) mit nachfolgendem ut consecut.
calamitatem ita tuli, ut nemo querentem me audierit.
Semper ita vivamus, ut rationem reddendam nobis arbitremur.

β) (vergleichend)
* IutI---IitaI

* IquomodoI---IitaI

/

/

ut (oder sicut, quomodo, quemadmodum u. a.) ... ita wie ... so
/

* IsicutI---IitaI

/

/

* IquemadmodumI---IitaI

ut sementem feceris, ita metes. Sicut magistratibus leges, ita populo magistratus praesunt;
oft auch =

zwar ... aber, wenngleich ... so doch

consul ut fortasse vere, ita parum utiliter in praesens certamen respondit. Omnia ut invitis, ita non adversantibus patribus
transacta sunt;
oder =

wie ... so auch, sowohl ... als auch

Hercules ut Eurysthei filios, ita suos configebat sagittis.

γ) (bei Wünschen, Versicherungen und Schwüren)

* IitaI---IutI

ita ... /ut so

/

wahr ... wie, so gewiss ... wie, so wahr ich wünsche, dass ... so gewiss

* IitaIvivamIutImaximosIsumptusIfacioI

ita vivam, ut /maximos /sumptus facio so wahr ich lebe, ich mache sehr großen Aufwand. Ita me dii iuvent, ut tecum omnia
communicavi.
In derartigen Sätzen wird ut auch weggelassen oder die Versicherung mit ita parenthetisch eingeschoben

ita vivam: magnopere te desideravi. Sollicitat, ita vivam ( oder ita me dii iuvent), me tua valetudo.
* IitaneI?I IitaneIestI?I

δ) /itane oder itane est? ist es so? so? also wirklich?
* IitaneIveroI?I IitaneItandemI?I

itane vero oder tandem? ists denn wirklich so?

/

* IquidIitaI?I

quid ita? warum so? wieso? warum dies? inwiefern?, rhetorisch fragend (= enim im Aussagesatz)

/

/

/

catenas habebat hospes tuus Aristeus; quid ita? prodiderat classem.
Accusatis Roscium; quid ita? quia de manibus vestris effugit.
Insb.:

a) so = folgendermaßen, also
orator ita dixit, ita censeo oder existimo;
bsd. auf eine folgende Epexegese (meist im AcI) hinweisend

ita velim existimes, te nihil gratius facere posse.

b) (in Antworten)

* (Antwort) IitaIprofectoI

* (AntwortI IitaI IitaIestI

ita, ita est, ita /vero est, ita /profecto so ist es = ja, jawohl, allerdings.

/

* IitaInonI

* (Antwort) IitaIveroIestI

ita non u. non est ita nein.

/

* InonIestIitaI

c) (bereits Angegebenes hervorhebend oder zusammenfassend)

unter solchen Umständen, nach solchen Vorgängen, in dieser Lage, infolgedessen, demgemäß, demnach,
daher
pater aegrotare coepit et ita mortuus est;
bisw. in Schlusssätzen =

folglich

* IitaIfitIutI

meist /ita /fit, /ut.

d) (nach Kausal- undTemporalsätzen oder Partizipien die zeitliche oder logische Folge nachdrücklich hervorhebend)

da, dann, erst dann, so ... denn
his omnibus rebus diligenter condideratis, ita denique soleo agere.

e) (beschränkend)
* IitaI---IutI

* IitaI---IutInonI

ita ... ut oder si (oder ut non, ne tamen)

/

/

/

* IitaI---IsiI

/

* IitaI---IneItamenI

unter der Bedingung oder Voraussetzung, mit der Beschränkung oder Bestimmung, (nur) zu dem Zweck,
(nur) insofern, nur insoweit ... dass oder wenn
quod recte fit, ita iustum est, si est voluntarium. Ita probanda est mansuetudo, ut adhibeatur severitas. Homines ita nati
sunt, ut virtutem studiose colerent. Legati ita admissi sunt, ne tamen iis senatus daretur.
Nicht selten =

zwar ... aber

nostri imperatores ita de Mithridate triumpharunt, ut ille pulsus regnaret.

2. (quantitativ)

so = so sehr, in solchem Grad, dermaßen = tam oder adeo
/

/

ita cunctos formido ceperat, ita dives, res ita notae oder ita perspicuae, ita multi, ita raro oder vehementer, ita penitus.

* IitaInonI

ita non so wenig

/

/

captivus minis ita non est motus, ut subrideret.
* IhaudIitaI

* InonIitaI

non ita oder haud ita (bei Adj. u. Adv.)

/

/

/

* InonIitaIvaldeI

non ita valde (bei Verben) nicht eben, nicht gerade, nicht sonderlich

/

/

/

non ita longum intervallum, haud ita longe abesse, non ita multo post oder ante.

.x.

.Adv./Kj. .itaque
/itaque/
itaque

1. Adv.

und so.

2. Kj. infolgedessen,

im einzelnen:
1. Adv.
(= et ita, betont itáque) und

so

tu rediturum te dixeras itáque fecisti;
ita volo itaque iussi.

daher.

2. Kj.
(betont ítaque) infolgedessen, daher, demnach, also, eine aus angegebenen Umständen sich ergebende Tatsache bezeichnend, klass. stets im
Satzanfang stehend

* IitaqueI

in Phocione tantum fuit odium multitudinis, ut nemo ausus sit eum liber sepelire, itaque ("und so kam es, dass") a /servis
sepultus est.
Bisw. bei Wiederaufnahme des unterbrochenen Gedankens =

also, wie gesagt.

* IitaqueIergoI

Häufung *itaque /ergo.

.x.

.Adv. .item
/item/

item Adv.

ebenso.
gleichfalls, ebenfalls.

a) (vergleichend)
b)

im einzelnen:
[cf. ita]

a) (vergleichend)

ebenso, auf gleiche Weise, alleinstehend oder korrespondierend mit ut, quemadmodum, quasi, ut ... sic u. a.
fecisti item ut praedones oder ut ceteri; ipse armatus erat, item alios iussit.
* IetIitemI IitemqueI

et /item u. /itemque und ebenso, und auch
vos et item omnes boni cives.

b) gleichfalls, ebenfalls, desgleichen, auch, bei gleichem Prädikat für verschiedene Subjekte
adsunt Thebani, Athenienses item;
aiunt nonnulli, Sallustius item, me oportuisse accusare;
Romulus augur cum fratre item augure.
Bsd. non item am Satzende in Gegensätzen

tibi hic liber probatur, mihi non item;
hoc Herculi potuit fortasse contingere, nobis non item.

.x.

.Subst. .filius
/filius/
filius, i m

Sohn.

im einzelnen:
[cf. felo]

Sohn
infans, parvus, adultus;
alcis j-s
* IfiliusIregisI

regis Prinz, /sororis Neffe;

/

* Pl. IfiliiI

Pl. übh.

Kinder

* IfiliusIsororisI

parentes adeunt ad filios.
Auch übtr.

Sprössling, Spross
* IfiliusIfortunaeI

* IfiliusIterraeI

* /fortunae Glückskind, /terrae Erdensohn = Mensch von unbekannter Herkunft, unbedeutender oder hergelaufener Mensch,
* /Celtiberiae Bewohner.
* IfiliusIceltiberiaeI

F. Vok. Sg. fili.

.x.

.Subst. .filia
/filia/

filia, ae f

Tochter.

im einzelnen:
[filius]

Tochter
alcis j-s

fratris Nichte;

/

* IfiliaIfratrisI

übtr. *Sprössling,

Spross

silvae, Graiorum.

F. Dat. u. Abl. Pl. filiis und (falls die Deutlichkeit es erfordert) filiabus, bsd. filiis et filiabus Söhnen und Töchtern.

.x.

.conservo
/conservo/

conservo 1.

aufbewahren, bewahren. Übtr.:
bewahren = beibehalten.
b) (Personen oder Sachen) vor dem Untergang bewahren = retten, erretten; bsd. j-n begnadigen.
etw.

a) (Abstraktes)

im einzelnen:
etw.

aufbewahren, bewahren, erhalten
fruges, pecuniam, res sacras.

Übtr.:

a) (Abstraktes)

bewahren = beibehalten, aufrecht- oder in Geltung erhalten, beobachten
alqd

morem, consuetudinem, pristinam religionem, auctoritatem, benevolentiam, ius iurandum oder fidem halten, leges, indutias,
ordines Reih' und Glied.

/

* IordinesIconservoI

b) (Personen oder Sachen)

vor dem Untergang bewahren = retten, erretten, unversehrt oder im Stande erhalten, sichern
alqm u. alqd

exercitum, coniuges liberosque, ommia simulacra, urbem, patriam, rem publicam, bona alcis;
mit dopp. Akk.

Graeciam incolumem, omnes salvos;
bsd. alqm

j-n am Leben lassen oder begnadigen, j-m das Leben schenken

cives, captivum.

.x.

.deceo
/deceo/
/decet

deceo, ui, - 2.

zieren, kleiden.
Übtr. sich schicken, sich (ge)ziemen.

im einzelnen:

zieren, kleiden, gut stehen, bsd. von Kleidern u. Schmuck
alqm

vos decet toga picta oder muliebris ornatus.
Übtr.

sich schicken, sich gehören, sich (ge)ziemen, schicklich sein, anstehen, meist unpersönlich
* .decet IdecetI;IdecuitI=ggfs.'es-hätte-sich-gehört'

alqm u. mit Inf. bzw. AcI

oratorem irasci minime decet;
mit *Dat.

.x.

.Subst. .patria
/patria/
patria, ae f

Vaterland und Vaterstadt.

im einzelnen:
[patrius, sc. terra oder urbs]

Vaterland und Vaterstadt, Heimat, auch Geburtsort, Stammort
* IpatriaImaiorI

* /maior Mutterstadt.

.x.

.Adj. .patricius
/patricius/
patricius 3

patrizisch, adlig.
Subst.:
.Subst.

.patricius

patricius, i m Patrizier.
Subst. .patricia
b) patricia, ae f Patrizierin.
a)
.

im einzelnen:
[pater]

patrizisch, adlig = dem römischen Geburtsadel angehörig
homo, gens, familia, /magistratus das Konsulat.
Subst.:
* Subst. IpatriciusI

α) /patricius, i m Patrizier
Pl.

patrizische Familie, Patrizierstand
* IexIpatriciisIexireI

ex patriciis exire.

* Subst. IpatriciaI

β) /patricia, ae f Patrizierin.

.x.

.Adj. .patrius
/patrius/
im einzelnen:

patrius 3

väterlich.
b) übh. vaterländisch.

[pater]

väterlich
a) was die Natur u. Stellung des Vaters als Familienhaupt mit sich bringt, was jmd als Vater fühlt und was ihm als Vater gebührt
potestas, auctoritas, benevolentia, disciplina, amor, animus, maeror.

b) was von dem Vater oder den Vorfahren herrührt oder angestammt, ererbt ist
* ImosIpatriusI

* IresIpatriusI

urbs, virtus, /mos traditionell, animus, /res Vermögen;
übh.

vaterländisch, heimatlich, heimisch
* IsermoIpatriusI

.x.

.plato
/plato/

* IsepulcrumIpatriusI

mos, institutum, dii, /sermo Muttersprache, ritus, *fines, *solum, * /sepulcrum Grab in der Heimat.
(Name)

Plato, onis m

im einzelnen:
[Πλάτων]

1. aus Athen (427-347 v. Chr.), Sohn des Ariston, Schüler des Sokrates, berühmt als Stifter der Akademischen Philosophenschule
* Adj. IplatonicusI

Adj. /Platonicus 3

Platonisch

* IhomoIplatonicusI

homo ein tiefer Denker wie Plato.

/

* Subst. IplatonicusI

Subst. /Platonicus, i m

Platoniker, Anhänger Platos.

2. Epikureer aus Sardes, zu Athen lebend, Zeitgenosse Ciceros.

.x.

.Subst. .aeternitas
/aeternitas/
aeternitas, atis f

Ewigkeit. Bsd.:
a) Unsterblichkeit.

im einzelnen:
[aeternus]

Ewigkeit, ewige Dauer
tempus est pars aeternitatis, ex oder ab (omni) aeternitate.
Bsd.:

a) Unvergänglichkeit, Unsterblichkeit
* IaeternitasIanimorumI

animorum.

b) ewiges Gedächtnis, Verewigung
alci aeternitatem donare.

.x.

.Adj. .aeternus
aeternus/
aeternus 3
/aeterne
(m. Komp.)
.Adv. .aeterne
aeterne Adv.

/

ewig. Übh.:
a) ewig = unvergänglich, unsterblich.
b) ewig = fortwährend, beständig.

im einzelnen:
[aus *aeviternus zu aevum]

ewig, über alle endliche Zeit hinausreichend
deus, tempus.
* Subst. IaeternumI

Subst. /aeternum, i n
* IabIaeternoI

Ewigkeit
* IinIaeternumI

ab aeterno, in /aeternum auf ewig, in alle Ewigkeit;
* Adv.

IaeternumI

* Adv. IaeternoI

Adv. * /aeternum oder /aeterno

ewig, ohne Aufhören, immerfort.

Übh.:

a) ewig = unvergänglich, unsterblich, unvergesslich, unzerstörbar, unversieglich u. ä.
* IaeternaImoliriI

gloria, dedecus, memoria, beneficium, *urbs, *amor, *undae, /aeterna /moliri unsterbliche Taten.

b) ewig = fortwährend, beständig, immerfort, rastlos
servitus, pax, bellum, hostes, sollicitudo, supplicia, *dolor, ignis Vestae.

.x.

.sentio
/sentio/

sentio, sensi, sensum 4.

fühlen, empfinden. Insb.:
a) zu seinem Schaden empfinden, schmerzlich fühlen.
b) (geistig) fühlen oder wahrnehmen = unmittelbar merken, das Bewusstsein haben. Bsd.:
α) meinen, denken, wirklich gesinnt sein.

γ)

seine Ansicht aussprechen.

im einzelnen:

fühlen, empfinden, wahrnehmen
abs. oder alqd
* IsuavitatemIcibiIsentioI

* IstrepitumIsentioI

dolorem, famem, voluptatem, /suavitatem /cibi schmecken, * /strepitum hören, alqm /perterritum j-s Verwirrung bemerken;
mit AcI

* IalqmIperterritumIsentioI

alqs sentit dolores accrescere;
mit *NcPart. als Gräzismus

sensit medios delapsus in hostes.
Insb.:

a) (prägnant)

zu seinem Schaden empfinden oder kennen lernen, schmerzlich fühlen oder zu fühlen
bekommen, verspüren, schmecken, unter dem Druck von etwas zu leiden beginnen
etw. Böses oder Unangenehmes
alqd, selten alqm

cladem belli, belli incommoda oder *mala, ceterarum civitatum damna, infamiam, *famem, *Philippos celeremque fugam,
*Turnum, *victorem;
auch v. Leblosem

ora sentit vastationem;
mit indir. Frage.

b) (geistig)

fühlen oder wahrnehmen = unmittelbar merken, unwillkürlich erkennen, einsehen, erfahren, das Bewusstsein haben, sich bewusst sein
abs. oder alqd

* IquodIsenserimI

gaudium victoriae, calamitatem, quod /senserim soviel ich mir bewusst bin;
* IplusIsentioI

plus weiter sehen, mehr Einsicht haben, mehr verstehen,

/

de re von etw.

de victoria;
mit AcI u. indir. Frage.
Bsd.:

α) eine Ansicht oder Gesinnung haben, meinen, denken, urteilen, glauben, wirklich gesinnt
Überzeugung haben

sein, die persönliche

* IquidIsentisI?I * IunumIdeIreIpublicaIsentioI * IidemIdeIreIpublicaIsentioI * IeademIdeIreIpublicaIsentioI

quid sentis?, /unum, /idem oder /eadem de re /publica die gleiche politische Gesinnung haben, aliud loqui atque sentire, bene,
* IoptimeIdeIreIpublicaIsentioI
* IveraIdeIreIsentioI
optime de re publica das Beste des Staates wollen, /vera oder /verissime de re richtige Begriffe oder die richtigsten Ansichten ha* IverissimeIdeIreIsentioI
ben, recte, humiliter, ita, de alqo mirabiliter;

/

* IsentioIcumIalqoI

cum alqo es mit j-m halten, auf j-s Seite stehen,

/

* IcontraIalqmIsentioI

contra u. /adversus alqm gegen j-n feindlich gesinnt sein.

/

* Subst. IsensaI

Subst. /sensa,

* IadversusIalqmIsentioI

orum n Meinungen, Ansichten, Gedanken, Vorstellungen

sensa dicendo exprimere, sensa mentis verbis explicare.

β) sich etw. unter etw. denken oder vorstellen, etw. unter etw. verstehen
mit dopp. Akk.

eum virum fortissimum, eos bonos cives, voluptatem hanc, qua ...;
mit AcI.

γ) seine Meinung sagen, seine Ansicht

aussprechen, sich äußern, (irgendwie) abstimmen

lenissime, libere in senatu, fortissime de communi salute.

.x.

.Pron. .idem
/idem/

idem, eadem, idem

ebenderselbe, derselbe. Insb.:
zugleich, gleichfalls, auch.
β) (beim Gegensatz) dennoch, gleichwohl.
Pron.

α)

im einzelnen:
[aus *is-dem, eig. der da, cf. de]

ebenderselbe, derselbe, der nämliche, der gleiche, einerlei, Subst. u. Adj.
* IamicusIestItanquamIalterIidemI

nolumus eundem excellere pluribus rebus, amicus est /tanquam alter /idem das zweite Ich, idem velle atque idem nolle,
habitamus sub eodem tecto, eadem studia, idem semper vultus, eaedem voluntates.
* IunusIatqueIidemI

unus atque /idem (oder /idemque) nur einer und zwar immer derselbe
* IunusIidemqueI

unus idemque status, in hac causa omnes sentiunt unum atque idem.
* IidemIacI

* IidemIetI

idem ac (oder atque), et, qui derselbe wie

/

* IidemIatqueI

* IidemIquiI

servi iisdem moribus esse solent quibus oder atque dominus, virtus eadem in homine ac deo est, non idem interitus est
animorum et oder ac corporum;
selten mit ut, quam, quasi

iisdem verbis, ut actum est, eandem potestatem, quam si lata esset lex;
unkl. mit cum oder mit Dat.

*in eadem mecum Africa geniti;
*invitum qui servat, idem facit occidenti.
* Neutr. IidemI +Gen.

Neutr. /idem mit Gen.

dieselbe Art oder Masse, derselbe Grad
* IeodemIlociI

idem iuris oder consilii, *audaciae, /eodem /loci auf derselben Stelle.
Insb. (wenn demselben Subjekt ein neues Prädikat beigelegt wird):

α) zugleich, gleichfalls, auch, ebenso, dabei
qui fortis est, idem est fidens; Crassus eloquens fuit idemque iuris peritus; viros fortes eosdem bonos esse volumus; stulti
iidem miseri sunt.

β) (beim Gegensatz)

dennoch, gleichwohl, trotzdem, andrerseits, dagegen, aber, hinwiederum
multi, qui vulnera fortiter acceperunt, iidem dolorem morbi ferre non possunt.

F.
Akk. Sg. eundem, eandem; Gen. Pl. eorundem, earundem; Nom. Pl. iidem u. *eidem oder *idem; Dat. u. Abl. Pl. iisdem u. *eisdem oder *isdem. - Abl. Sg.
*eodemque, eademque dreisilbig, Akk. Pl. *eosdem zweisilbig.

.x.

.pythagoras
/pythagoras/

(Name)

Pythagoras, ae m

im einzelnen:
[Πυθαγόρας]

* IpythagorasI

griechischer Philosoph aus Samos (um 540 v. Chr.), Gründer des Pythagoreischen Bundes oder der Pythagoreischen Schule zu Kroton in Unteritalien.
Adj.:
* Adj. IpythagoreusI

* Adj. IpythagoriusI

α) /Pythagoreus und -ius 3 Pythagoreisch.
Subst.:

* Subst. IpythagoreusI

Pythagoreus, i m Pythagoreer, Schüler oder Anhänger des Pythagoras

/

* Subst. IpythagoraI

Pythagora, orum n Lehre oder Philosophie des P.
* Subst. IpythagoricusI
β) Pythagoricus 3 (auch Subst. m).
/

* Adj. IpythagoricusI
/

.x.

.profiteor
/profiteor/

profiteor, fessus sum 2. offen oder frei bekennen oder gestehen. Insb.:
c) etw.

verheißen, versprechen.
angeben, anmelden.

d) (amtlich oder offiziell)

im einzelnen:
[fateor]

frei heraussagen, offen oder frei

bekennen oder gestehen, öffentlich oder unumwunden erklären

abs. oder alqd
* IverumIprofiteorI

*verum, * /dolorem äußern,
auch *de re
mit AcI.
* Part. IprofessusI

* IdoloremIprofiteorI

Part. /professus 3 *pass.

zugestanden, offenkundig, bekannt

culpa, dux, mors.
Insb.:

a) etw. öffentlich als sein Fach oder seine Wissenschaft angeben, sich zu einem Fach oder Beruf bekennen, von einem Fach
Profession machen
alqd

philosophiam, ius;
bsd.

als Lehrer eine Wissenschaft vortragen, Professor e-s Faches sein.

* IseIprofiteriIalqmI

b) /se /profiteri alqm sich öffentlich für etw. ausgeben , sich als etw. ankündigen, erklären oder bekannt machen, dass man eine
Kunst oder Wissenschaft verstehe
* IseIamicumIprofiteriI

se philosophum, se grammaticum, auch *se /amicum sich nennen, *se hostem alci.
* IseIhostemIalciIprofiteriI

c) etw. verheißen, versprechen, zusagen, anbieten, zu etw. sich erbieten oder sich anheischig machen
alqd

* IseIadiutoremIadIalqdIprofiteorI

operam suam ad alqd, omne studium, se /adiutorem ad alqd seinen Beistand anbieten;

* IindiciumIprofiteorI

gerichtlich /indicium erklären, dass man eine Anzeige oder Aussage machen wolle, auch eine offene oder freiwillige Anzeige machen;
mit AcI.
* Part. IprofessusI

Part. /professus auch *pass.

zugesagt

arma;

*etw. verheißen = hoffen lassen

übtr.

grandia, magna.

d) (amtlich oder offiziell)

angeben, anmelden
iugera sua, frumentum, nomen,
* (bloß) IprofiteriI

oder bloß /profiteri

sich zum Kriegsdienst oder sich als Bewerber (um ein Amt) melden

apud praetorem, intra legitimos dies;
auch übtr.

.x.

.suscipio
/suscipio/

suscipio, cepi, ceptum 3.

auffangen. Bsd.:
unterstützen, in Schutz nehmen.
b) ein Kind oder Kinder mit einer Frau erzeugen.
2. annehmen, aufnehmen. Übtr.:
a) freiwillig etw. übernehmen, auf sich nehmen.
c) unternehmen, verrichten.
e) (etw. Schlimmes) zum Ertragen auf sich nehmen, erdulden, leiden.
1. von unten her
a) übtr.

im einzelnen:
[aus *subs-capio]

1. von unten her auffangen
* IaquamIsuscipioI

*dominam ruentem, *cruorem pateris, *ignem foliis; * /aquam in den Mund nehmen.
Bsd.:

a) etw. stützen oder aufrecht halten
*theatrum substructionibus;
klass. nur übtr.

unterstützen, in Schutz nehmen

alqm u. alqd.

b) (ein neugeborenes Kind)

vom Boden aufnehmen und als das seinige anerkennen
puerum;
meist (übh.) ein Kind oder Kinder

von einer Frau bekommen oder mit einer Frau erzeugen

liberos;
alqm ex u. *de alqa

filium ex concubina, liberos ex filia libertini, *subolem de te.
Passiv auf die Welt kommen, erzeugt oder geboren werden

* IsuscipiorIreiIpublicaeI

die natali u. in lucem suscipi, alumni a parentibus suscepti, rei /publicae für den Staat, *in spem regni.

2. an sich nehmen, annehmen, aufnehmen
auch übtr.

* IsuscipioIinIcivitatemI

alqm in suam potestatem, in /civitatem als Bürger;
alqd

sacra peregrina, animum, mentem.
Übtr.:

a) freiwillig = ohne Verpflichtung oder auf fremde Bitten etw. übernehmen, auf
entschließen oder verstehen

sich nehmen, sich e-r Sache unterziehen, sich zu etw.

alqd

negotium, munus, opus, officium, militiam, alcis causam, laborem, bellum defensionem, accusationem, personam viri boni,
* IprodigiaIsuscipioI
prodigia die Sühnung der Vorzeichen;

/

selten alqd in se oder sibi
mit Inf.
meist mit Akk. Gerund.
alqm pecunia corrumpendum, alcis gloriam tuendam.
Bsd.:

α) etw. für seinen Beruf erklären, sich den Beruf beilegen

* IquodIsuscepimusI

quod /suscepimus der erwählte Beruf.

β) den Beweis übernehmen, etw. als wahr annehmen, behaupten, zugestehen
alqd
mit AcI.

γ) etw. annehmen = sich zu eigen machen, für etw. empfänglich sein
cogitationem sobrii hominis, crimen, /religiones in sich aufkommen lassen, /consolationem der Tröstung fähig sein;
* IreligionesIsuscipioI

fassen

bsd. =

* IconsolationemIsuscipioI

consilium, odium, inimicitias u. ä.

b) sich etw. herausnehmen
tantum sibi auctoritatis.

c) unternehmen, verrichten, veranstalten, ins Werk setzen, ausführen, anfangen, beginnen
* IcursumIvitaeIsuscipioI

* IseveritatemIsuscipioI

* IvotumIsuscipioI

bellum, iter, pulvinar, /cursum /vitae einschlagen, vitae rationes, /severitatem anwenden, /votum tun, /maculam alci anhängen;
* IsuscepitIvitaIutI

suscepit /vita oder /consuetudo, ut hat eingeführt, dass;

* ImaculamIalciIsuscipioI

/

* IsuscepitIconsuetudoIutI

bsd. (Böses)

auf sich laden

scelus, maleficium, facinus, fraudem.

d) *das Wort nehmen, erwidern, entgegnen
suscipit Anchises.

e) (etw. Schlimmes)
zum Ertragen

auf sich nehmen = sich zuziehen, erdulden, leiden, empfinden, über sich ergehen lassen, sich gefallen

lassen, sich e-r Sache aussetzen
poenam, pericula, dolorem, provinciae invidiam, culpam, maculam, invidiam, aes alienum, sumptum, inimicitias, inimicos.

.x.

.arbitror .arbitro
/arbitror/
arbitror (selten akt.
/arbitro/
arbitro) 1.

erachten, glauben, meinen.

im einzelnen:
[arbiter]

schiedsrichterlich entscheiden
klass. nur übtr.: nach
abs.

bestem Wissen u. Gewissen erachten, dafürhalten, glauben, meinen

* abs. IutIarbitrorI

eingeschoben ut arbitror, quemadmodum multi arbitrabantur, sic oder ita;
mit dopp. Akk.

* abs. IquemadmodumImultiIarbitrabanturI

se tutum, alqm perniciosum civem, eas virtutes laudabiles, nihil tutum;
mit AcI.

F. Vereinzelt hat arbitror passive Bedeutung (Caes. b. c. 3, 6, 3. Cic. Att. 1, 11, 2; Verr. 5, 106; Mur. 34).

.x.

.debeo
/debeo/

debeo, ui, itum 2.

j-m etw. schuldig sein oder schulden.
Part. .debitus
Part. debitus 3 schuldig, gebührend.
Subst. .debitum
Subst. debitum, i n die Schuld.
.

.

Insb.:

a) intr.

Schulden haben.

vorenthalten.
verbunden oder verpflichtet sein.
d) (moralisch) verpflichtet sein, sollen, müssen, negativ dürfen.
e) j-m etw. verdanken.
f) zu etw. bestimmt oder auserkoren sein.
b) j-m etw. schuldig bleiben oder
c) j-m zu etw.

im einzelnen:

.debeo-debebam-debui=ggfs.-'ich-müsste/hätte-müssen'

[de u. habeo, eig. von j-m etwas haben]

j-m etw. schuldig sein oder schulden, zu entrichten haben
alci alqd

mille drachmas, grandem pecuniam pro domo, decumas, duplum.
Passiv geschuldet werden, zu entrichten sein
frumentum oder *Nymphis corona debetur, debentur mihi beneficia ab alqo.
* Part. IdebitusI

Part. /debitus 3 Adj.

schuldig, gebührend, wohlverdient

pecunia, honores, triumphus, poenae, laudes, lacrimae.
* Subst. IdebitumI

Schuldige, die Schuld

Subst. /debitum, i n das

debitum alci solvere, debito fraudari,
bsd.

schuldiger Tribut
übtr. /morbo natura /debitum reddere der Natur den schuldigen Tribut bezahlen = sterben.
* ImorboInaturaIdebitumIreddereI

Insb.:

a) intr.

Schulden haben
abs. u. alci bei j-m

* IeiIquibusIdebeoI

* IdebentesI

* IiiIquiIdebentI

* Ikal.Iian.IdebuitI IkalIianIdebuitI

me debere fateor, ei /quibus /debeo meine Gläubiger, /debentes u. ii qui /debent Schuldner, Kal. Ian. /debuit er hatte zu zahlen.

b) j-m etw. schuldig bleiben oder vorenthalten
* IalciIalqdIdebereInonIposseI

bsd. alci alqd /debere non /posse

j-m etw. nicht vorenthalten können

oratio iuventuti nostrae deberi non potest.

c) j-m zu etw. (alqd) verbunden oder verpflichtet

sein

* IalciIgratiamIdebeoI

* IpatriaeIpoenasIdebeoI

alci /gratiam j-m zu Dank, plurimum pro beneficiis, patriae hoc munus, * /patriae /poenas = die Strafe des Vaterlandes verdienen.
* Subst. IdebitumI

Subst.

* /debitum, i n Schuldigkeit, moralische Verpflichtung
omni debito liberari.

d) abs. (moralisch) verpflichtet

sein, sollen, müssen, negat. dürfen

mit Inf.

eum patris loco colere debes, benedicium oblivisci non debetis.

e) j-m etw. verdanken oder zu danken haben, nur von etw. Gutem
alci alqd

* IseIdebeoI

omnia, plurimum pro beneficiis, maxima beneficia parentibus, *vitam, *salutem, * /se sein Dasein;
mit *quod;
* IalciIalcisIcausaIdebeoI

bsd. alci oder alcis /causa

j-m Rücksicht schuldig sein, gegen j-n Verpflichtungen haben.

f) durch Verhängnis oder Naturgesetz etw. schuldig sein = zu etw.
verpflichtet sein, fast nur poet.

bestimmt oder auserkoren sein, etw. zu tun oder zu leiden

* IhosIannosIdebuitIterraeI

* IdebesIvivereI

* IurbemIdebereI

* /debes vivere es ist dir bestimmt zu leben, *hos /annos debuit /terrae war er für die Erde bestimmt, * /urbem debere die Stadt zu
* IventisIludibriumIdebeoI
gründen bestimmt sein, * /ventis /ludibrium ein Spielball der Winde werden wollen.
* Passiv IdeberiIalciIreiI

Bsd. Passiv /deberi alci rei

einer Sache geweiht oder verfallen, unterworfen, zu etw. bestimmt sein

* InecessitatiIdeberiI

* IfatisIdebitusI

* IcaeloIdeberiI

morti, /necessitati dem Gesetz der Notwendigkeit unterworfen sein, * /caelo für die Unsterblichkeit bestimmt sein, * /fatis /debitus vom
Schicksal bestimmt oder dem Schicksal verfallen, dem Tod geweiht, * /debita /coniunx vom Schicksal beschert, * /debita /fata unabweislich
oder unabänderlich.

.x.

.polliceor
/polliceor/

* IdebitaIfataI

* IdebitaIconiunxI

polliceor, lici-

versprechen, verheißen.

tus sum 2.
im einzelnen:
[cf. por, eig. darbieten]

sich zu etw. erbieten, sich anheischig machen, versprechen, verheißen, zusagen, geloben
abs. oder alqd u. alci alqd

* ImariaImontesqueIpolliceorI

pecuniam, frumentum, militibus agros, /maria /montesque goldene Berge;
alci de re

de amico placando;
mit Adv.

* IbeneIpolliceorI

* IliberaliterIpolliceorI

bene oder /benigne Gutes versprechen, große oder schöne Versprechungen machen, /liberaliter u. /large freundliche u. gütige Ver-

/

* IbenigneIpolliceorI

sprechnungen machen;
mit dopp. Akk.

se ducem, regnum Aegypti pretium auxilii;
mit AcI Fut.
selten mit Inf. Präs.
mit *ut oder *bloßem Konj.
* Part. IpollicitusI

Part. /pollicitus auch *pass.

fides.
* Subst. IpollicitumI

Subst. * /pollicitum, i n

das Versprochene, Verprechen.

* IlargeIpolliceorI

.x.

.dedo
/dedo/

dedo, didi, ditum 3.

hingeben oder übergeben, preisgeben. Insb.:
a) dem Feind etw. übergeben oder ausliefern.
.se dedere
.Passiv .dedi
b) se dedere oder Passiv dedi:
α) sich j-m (den Feinden) ergeben oder unterwerfen,
β) (übtr.) sich einer Sache ergeben oder hingeben, sich widmen,
(im üblen Sinn) frönen.
ganz

im einzelnen:
ganz hingeben oder übergeben, überlassen, überantworten, preisgeben, opfern, Besitztümer, vielfach auch übtr.
alqd oder alqm alci

filium carnifici, mulieri servum trucidandum, ad supplicium, ad necem u. *neci, hostibus in cruciatum;
alqm omnibus periculis, animum sacris, reum telis oder crudelitati militum, /aures suas /poëtis sein Ohr leihen.
* IdeditaIoperaI

* IauresIsuasIpoetisIdedoI

dedita /opera mit Fleiß, geflissentlich, absichtlich.

/

Insb.:

a) dem Feind etw. übergeben oder ausliefern, überliefern
alci alqd u. alqm

hostibus oppidum oder arcem, regnum, noxios, auctores belli, Hannibalem Romanis oder in dicionem populi Romani, sua
omnia regi.

* IseIdedereI =IdediI (Passiv)

b) /se /dedere oder Passiv /dedi:
α) sich j-m (den Feinden) ergeben oder unterwerfen, kapitulieren
se alci, se hostibus oder populo Romano, se imperio ac potestati alcis, se in arbitrium dicionemque alcis.
* Part. IdeditusI

Part. /deditus

wer sich ergeben hat;

* Subst. IdeditusI

Subst. /deditus m

der Unterworfene.

β) (übtr.) sich e-r Sache ergeben oder hingeben, sich weihen, sich
(im üblen Sinn)

widmen

frönen

se amicitiae alcis, doctrinae, litteris, studio litterarum, lacrimis, aegritudini, totum se rei publicae, voluptatibus, desidiae,
vitiorum illecebris;
auch se ad alqd

ad litteras, ad audiendum.

.x.

.respondeo
/respondeo/

respondeo, spondi,
sponsum 2.

2.

antworten. Bsd.:
Bescheid geben.
sich stellen.
c) (übtr.) entsprechen. Bsd.:
α) gewachsen sein, das Gleichgewicht halten.
a) (von Orakeln und Juristen)
b) sich melden,

im einzelnen:
1. dagegen versprechen oder zusagen, geloben
* IpariaIparibusIrespondeoI

paria /paribus (von der Bezahlung) Gleiches für Gleiches leisten.

/

2. antworten, erwidern
abs.

ad respondendum surgere;
alqd u. de re

nihil, verum, pauca, superba, de auxilio mittendo, de officio alcis;
alci

quaerenti, vituperatoribus;
alci alqd

consuli nullum verbum;
alci rei auf

etw. antworten = etw. beantworten
* IhisIrebusIrespondeoI

* IvociIrespondeoI

epistulae, criminibus, his /rebus auf diese Äußerungen, /voci ein Echo geben;
ad alqd nur mit substantivierten Neutris

ad haec, ad omnia, ad postulata;
selten adversus alqd
* IrespondeturIalciI

Passiv /respondetur alci jmd erhält die Antwort
mit AcI bzw. mit ut = als Antwort den Befehl erteilen.
Bsd.:

a) (von Orakeln u. Juristen)

Bescheid geben, den Ausspruch tun, Rat erteilen, raten
Pythia, haruspices;
* IiusIrespondeoI

ius oder de /iure (ein Rechts-)gutachten erteilen, facultas respondendi iuris, de quaque consultatione.

/

* IdeIiureIrespondeoI

b) beim Namensaufruf mit "Hier!" antworten = sich melden, sich stellen, erscheinen, da sein, von vorgeladenen Beklagten u. Soldaten
bsd.

vor Gericht sich stellen
* IrespondeoIadInominaI

* IvadatoIrespondeoI

respondeo ad nomina, * /vadato wegen geleisteter Bürgschaft;
* IrespondesneItuoInomineI?I

übtr. * /respondesne tuo nomine = darfst du dieses Lob als dir zukommend ansehen?
* IrespondesneItuoInomineI

c) (übtr.)

entsprechen, mit etw. übereinstimmen, ähnlich oder gemäß oder das Gegenstück sein, zu etw. passen oder sich
schicken
alci u. alci rei, selten ad alqd
* IfortunaIoptatisIalcisIrespondeoI

extrema primis, observantia tot beneficiis, verba verbis, fortuna /optatis alcis kommt entgegen, virtus alcis hominum opinioni,
* IofficioIrespondeoI
* IconiunxIilliIrespondetIcurisI
alci eventus ad spem, * /officio seiner Verpflichtung nachkommen, * /coniunx illi respondet /curis teilt ihre Sorgen, porticus Palatio,
* /contra respondet /Gnosia tellus bildet gegenüber oder auf dem anderen Türflügel das Gegenstück.
* IcontraIrespondetIgnosiaItellusI

Bsd.:

α) annähernd gleichkommen, gewachsen

sein, sich messen können mit, das Gleichgewicht oder die Wage halten

alci rei

urbes Catilinae tumulis, illorum orationi, Asiaticae iurisdictioni urbana iurisdictio, Graecorum gloriae, *arma Caesaris
lacertis.

β) erwidern = vergelten
alci rei

officiis alterius, liberalitati, amori amore.

γ) im Bezahlen entsprechen = bezahlen
* IrespondeoIadItempusI

ad tempus.

.x.

.Subst. .responsio
/responsio/
responsio, onis f

Antwort.

im einzelnen:
[respondeo]

Antwort, Entgegnung
* IsibiIipsiIresponsioI

bsd. (rhet.) sibi /ipsi /responsio

.x.

.impedio
/impedio/

Selbstbeantwortung einer selbst aufgeworfenen Frage, Selbstwiderlegung.

impedio 4.

verwickeln, verstricken, festhalten. Insb.:
a) (Örtlichkeiten) unzugänglich machen.
b) (übtr.) j-n oder etw. verwickeln, verwirren.
c) (übtr.) verhindern, (be)hindern, zurück-, abhalten.

im einzelnen:
[cf. ex-pedio]

verwickeln, verstricken, umstricken, umflechten, festhalten, umwickeln, umwinden, Personen u. Sachen, im eigentl. Sinn unkl.
*pedes, *crura alci, *remos;
alqm u. alqd re

* IloricamIclipeiqueIonusIhastaIimpedioI

*alqm amplexu, *crus pellibus, *cornua sertis, *caput myrto, *equos frenis, * /loricam /clipeique onus hasta fest zusammenspießen, *orbes /orbibus verschlungene Kreise bilden, auch Lagen von Erz fest aufeinanderfügen.
* IorbesIorbibusIimpedioI

Insb.:

a) (Örtlichkeiten)

unzugänglich oder unwegsam machen, verbauen, versperren
locum, iter, saltum munitionibus.

b) (übtr.)
j-n oder etw. verwickeln, verwirren

* IvestigiaIcursuIimpedioI

se, *se verbis, mentem dolore, causam interrogationibus, * /vestigia /cursu im Lauf die Spur verwickeln.

c) (übtr.)

aufhalten, verhindern, (be)hindern, hemmen, zurück-, abhalten, im Wege stehen, in Verlegenheit bringen
abs. = Hindernisse bereiten;
alqm u. alqd

occupatio oder nihil me impedit, equitatum, exercitum, profectionem oder iter alcis, reditum oder consilium consulis, opus,
studia;
alqm oder alqd re durch etw.

consules lege, comitia ausspiciis;
alqm a oder in re, *re, ad alqd in, an, bei etw.

* IseIaIsuoImunereIimpedioI

in iure suo, ab omni delectatione, a vero bonoque, /se a /suo /munere sich in seiner Tätigkeit stören lassen, ad transeundum, ad
fugam capiendam;
mit quominus
seltener mit ne bzw. quin
selten mit Inf.

F. Perf.-Formen synkop.: impedisse(m) = impedivisse(m) u.a.

.x.

.Subst. .impeditio
/impeditio/
impeditio, onis f
im einzelnen:
[impedio]

Verhinderung, Hemmung, Hemmnis
curarum.

.x.

.Adj. .impeditus
/impeditus/
impeditus 3 Adj.
(m. Komp. u. Superl.)

gehindert, gehemmt. Insb.:
a) (von Örtlichkeiten) unzugänglich.
b) (übtr.) schwerbepackt, nicht schlagfertig oder kampfbereit.
c) schwierig, misslich.

im einzelnen:
[impedio]

gehindert, gehemmt, aufgehalten, in Anspruch genommen, von Personen u. Sachen
re durch etw.

inopia, legatione;
* IimpeditisIomniumIanimisI

impeditis omnium /animis da die Gedanken aller mit der Abfahrt beschäftigt waren;

/

bsd.

in seinen Bestrebungen gehemmt.

Insb.:

a) (von Örtlichkeiten)
versperrt, unzugänglich, unwegsam
* ImpeditusIflumenI

locus, palus, saltus, /flumen schwer passierbar, *silva, *ripa.

b) (übtr.)
* IexpeditusI

schwerbepackt, schwerfällig, nicht schlagfertig oder kampfbereit, kampfunfähig, Ggstz. expeditus, bsd. milit.
/

comitatus, hostes, milites, agmen propter onera impeditum, in flumine, /naves nicht segelfähig;
* IoratioIimpeditusI

* InavesIimpeditusI

übtr. * /oratio schwerfällig.

c) reich an Hindernissen, schwierig, beschwerlich, misslich, verwickelt
iter, navigatio, transitus, rei publicae tempora, res /publica in misslicher Lage befindlich, *bellum;
alci j-m, für j-n

* IresIpublicaIimpeditusI

* IbellumIimpeditusI

ad alqd in Bezug auf etw.

.x.

.Subst. .impedimentum
/impedimentum/
impedimentum, i n

Hindernis.
Insb. Pl. Gepäck; bsd. (milit.) Heeresgepäck; auch Tross, Train.

im einzelnen:
[impedio]

Hindernis, Hemmnis
alcis rei e-r Sache oder bei, für etw.

naturae, itineris, fugae;
impedimentum superare, facere u. inferre alci, impedimenta parare alci rei.
* IimpedimentiIlocoI

impedimenti loco oder /impedimento esse alci, u. alci rei hinderlich sein, hindern

/

* IimpedimentoIesseIalciIalciIreiI

ad alqd in Bezug auf, an etw.

ad pugnam, ad fugiendum;
mit quominus u. ne.

Insb. Pl.

Gepäck, Reisegepäck e-s Privatmannes
Catonis;

bsd. (milit.) Heeresgepäck,
fortgeschafft werden)

-gerät, Bagage (Kriegsmaschinen, Zelte, Waffenvorräte, Proviant u. a., die auf Wagen oder durch Lasttiere

auch (mit Einschluss der Lasttiere u. Trosskrechte)

.x.

.munio
/munio/

Tross, Train, bsd. Packpferde.

munio 4.

1. intr.

Mauern bauen, schanzen.

2. trans.

bahnen.
befestigen, verschanzen.
Übtr. verwahren, schützen.

a) (Wege) anlegen oder
b) etwas

im einzelnen:
[moenia]

1. intr.

mauern, Mauern bauen, Schanzen aufführen, schanzen, auch Wege anlegen
muniendo fessus, materia ad muniendum idonea.

* Subst. ImunientesI

Subst. * /munientes m

Schanzer, Bauleute.

2. trans.
a) (Mauern) bauen, (Wege) anlegen oder bahnen
iter, viam;
übtr. alci viam accusandi oder ad consulatum, aditum sceleribus,
(eine Örtlichkeit)

gangbar machen

rupem, silvam.

b) etwas ummauern oder befestigen, verschanzen, in Verteidigungszustand setzen
Palatium, collem, castra vallo atque fossa, oppidum operibus, urbes moenibus, /locum /hibernis für die Winterquartiere;
* IsapientiaImunitaI

* IlocumIhibernisImunioI

übtr. * /sapientia /munita verschanzte W. = Bollwerk der W.
Übtr. verwahren,

sichern, schützen, schirmen, decken

alqm u. alqd

se, agmen;
alqd re etw. durch etw.

domum praesidiis, imperium benevolentia, se ligneis moenibus;
alqd contra und adversus alqd oder a re vor, gegen etw.

contra iniurias oder perfidiam, contra avium morsus, se adversus tela hostium, urbem ab incendio, latus ab hostibus, se ab
insidiis hostium.

F. Perf. -ivi u. -ii. - Perf.-Formen synkop.: munisti = munivisti u. ä.

.x.

.iubeo
/iubeo/

iubeo, iussi, iussum 2. befehlen = heißen, (milder) auch auffordern. Insb.:
b) etwas

beschließen, anordnen.

im einzelnen:

befehlen = heißen, verordnen, gebieten, verlangen, (milder) auch auffordern, ernstlich bitten, nötigen lassen
abs.

lex aut iubet aut vetat, eodem die quo iusseris;
alqm u. *alci
alqd, fast nur Neutr. v. Pron. u. Adj.

id, quod, quae, nihil, multa, *prava,

cf. unten b);

de re in Bezug auf etwas
meist mit AcI

Caesar milites castra munire oder Caesar captivos vinciri iussit, Caesar Deiotarum bono animo esse iussit;
mit bloßem Inf. Akt. dann, wenn die den Auftrag erhaltende Person selbstverständlich oder das unbestimmte Pron. "man" ist

dux castra munire oder receptui canere iussit, lex recte facere iubet;
*alci alqd facere;
im Passiv mit NcI

decemviri libros Sibyllionos inspicere iussi sunt, Decius in castra duci iussus est;
mit ut oder ut ne oder mit bloßem *Konj. klass. nur in dem unter b) bezeichneten Fall.

* IiubeorI

Passiv /iubeor mir wird

befohlen, mir wird der Befehl erteilt, ich erhalte den Befehl, ich soll

mit NcI.
* Part. IiussusI

Part. /iussus 3 bei *Sachnamen

anbefohlen, geboten, verordnet

*honores, *poena, *labores, *mors, *sacra, *loca.
Insb.:
* IalqmIvalereIiubereI

* IalqmIsalvereIiubereI

a) alqm /salvere (oder /salvum esse oder valere) iubere j-n grüßen (lassen), j-m Lebewohl sagen, von j-m Abschied nehmen.
* IalqmIsalvumIesseIiubereI
b) (von der Volksversammlung, dem Senat, übh. der Obrigkeit)
etwas beschließen oder genehmigen, anordnen, verordnen, auftragen, einführen
alqd

* IbellumIalciIiubeoI

* IprovinciamIalciIiubeoI

* ItributumIalciIiubeoI

legem, foedus, pactionem, rogationem, *neces, /bellum alci gegen j-n, /provinciam alci für j-n, * /tributum alci auferlegen,
* IvolucresIregnaIiubentesI
* /volucres /regna /iubentes die ihm die Herrschaft zuerkennen;
mit ut, ut ne, seltener mit AcI

populus iussit, ut quaestores Verris statuas demoliendas locarent;
velitis iubeatis, Quirites, ut M. Tullius in civitate ne sit; senatus dictatorem dici iussit.

c) j-n zu wählen oder erklären
mit Akk. oder dopp. Akk.

regem, alqm regem oder imperatorem.

F. Fut. II. *iusso archaistisch = iussero; Konj. Perf. *iussim = iusserim.

.x.

.Subst. .fur
/fur/

fur, furis m u. f

Dieb, Diebin.

im einzelnen:

Dieb, Diebin
aerarii, *verborum, nocturnus;
übh.

Schurke, Spitzbube.

F. Gen. Pl. furum.

.x.

.Subst. .tabula
/tabula/
tabula, ae f

Brett, Tafel. Insb.:
c) Gemälde, Bild.
d) Gesetzestafel.
g) Schreibtafel. Meton.:
β) ein Schreiben. Insb.:
αα) Liste, Verzeichnis.
εε) Urkunde, Dokument.
ζζ) Rechnungsbuch.

im einzelnen:

Brett, Tafel (von Holz oder Metall)
Pl. *Gebälk.
Insb.:

a) *Spielbrett, Brettspiel.
* ItabulaI =ItabulaIvotivaI

b) *Votiv-, Gedächtnistafel (= tabula /votiva), zur Erinnerung an ein überstandenes Leiden oder an die Rettung aus Lebensgefahr, in einem Tempel (bsd. von
Schiffbrüchigen) aufgehängt.

c) bemalte Tafel = Gemälde, Bild
* ItabulaIpictaI

tabula picta.

d) Gesetzestafel
cf. Hor. sat. 2, 1, 86.
* ItabulasIfigereI

tabulas figere anschlagen, bekanntmachen.

/

* IduodecimItabulaeI

duodecim /tabulae Gesetze der zwölf Tafeln (von den Dezemvirn 451 u. 450 v. Chr. abgefasst).

/

e) Versteigerungs-, Auktionstafel (Verzeichnis der zu verkaufenden Sachen)
* IadItabulamIadesseI

ad /tabulam /adesse bei der Auktion zugegensein.

f) Wechslertisch, -bank
Sextia.

g) Rechen-, Schreibtafel, meist von Holz, mit Wachs oder Gips überzogen
tabulam ponere hinlegen.

/

* ItabulamIponereI

Meton.:

α) (etw. Geschriebenes)

Landkarte
Dicaearchi.

β) (Pl. etw. aus mehreren Schreibtafeln Bestehendes)
ein Schreiben, eine Schrift oder Abschrift
testamenti,
bsd.

Brief.
Insb.:

αα) Liste, Verzeichnis, Register
proscriptionis, praerogativae;

Proskriptionsliste

bsd.

Sullanae,

Zensusliste, Stimmenverzeichnis.
ββ) Protokoll

* IinItabulasIreferreI

* ItabulaIquaestionisI

quaestionis Protokoll der peinlichen Aussagen, in /tabulas referre zu Protokoll nehmen.

/

γγ) Vertrag, Kontrakt
dotis, *nuptiales,

Schuldverschreibung.
δδ) *Testament.
bsd.

εε) Urkunde, Dokument, Akte, schriftliches Beweismittel
Pl. auch Archiv.
* InominaI

ζζ) Rechnungsbuch, Haus- oder Hauptbuch, in das alle Posten (nomina) der Einnahme und Ausgabe gewissenhaft eingetragen
wurden
* ItabulasIconficereI

* IinspicereItabulasIalcisI

* IpecuniaIdebeturIinItabulisI

tabulas conficere ein Hausbuch führen. inspicere /tabulas alcis j-s Bücher revidieren. /pecunia /debetur in /tabulis steht in
* InomenIreferreIinItabulasI
seinen Büchern als eine ihm geschuldete Summe. /nomen referrre in /tabulas einen Schuldposten eintragen oder buchen.

/

* ItabulaeIpublicaeI

* ItabulaeInovaeI

(Pl.) /tabulae /publicae das Schuldbuch des Staates, Finanzbücher oder Rechnungen (Rechnungswesen) des Staates; /tabulae
/novae neue Schuldbücher (d. h. Aufhebung oder Herabsetzung der alten Schuldposten durch Einführung neuer Schuldbücher).

.x.

.Adv. .duodecies .duodeciens
/duodecies/
duodecie(n)s Adv.
/duodeciens/

Adv.

im einzelnen:

zwölfmal.

.x.

.duodecim
/duodecim/

(Zahl)

duodecim

im einzelnen:
[decem]

zwölf.

.x.

.duodecimus
/duodecimus/

(Ordnungszahl)

duodecimus 3

im einzelnen:

zwölfter.

.x.

.duodeni
/duodeni/

(Verteilungszahl)

duodeni, ae, a

im einzelnen:

je zwölf.

.x.

.Subst. .vinum
/vinum/
im einzelnen:

Wein.
Bsd.:

vinum, i n

Wein. Bsd.:
b) das Weintrinken.

a) Weinsorte.
b) das Weintrinken, Zechen
* IhomoInimiiIviniI

* IperIvinumI

in vino oder ad vinum, per oder *inter /vinum beim Wein, *homo /nimii /vini trunksüchtig.

.x.

* IinterIvinumI

.importo
/importo/

importo 1.

einführen.
zufügen oder verursachen.

Fremdes aus dem Ausland
Übtr. (Schlimmes)

j-m

im einzelnen:
Fremdes aus dem Ausland

einführen, bringen

aes, vinum ad se, iumenta, commeatus in urbem;
übtr. artes.
Übtr. (Schlimmes) herbeiführen,

j-m

zufügen oder verursachen, aufbürden

alci alqd

calamitatem, pestem, detrimenta, periculum, aegritudines, suspicionem.

.x.

.Adv. .omnino
/omnino/

omnino Adv.

a)
b)

gänzlich, völlig, durchaus. Auch allerdings.
im ganzen, im allgemeinen, überhaupt.

im einzelnen:
[omnis]

a) in jeder Beziehung, gänzlich, ganz und gar, völlig, vollständig, ausnahmslos, durchaus, im Ggstz. zu teilweise
vir omnino egregius, defensionum laboribus omnino liberatus, omnino aut magna ex parte, omnino sine comite, omnino
nescire.
* InonIomninoI

* IomninoInemoI

* IomninoInonI

non /omnino nicht ganz, nicht völlig, auch gar nicht; /omnino non durchaus nicht, überhaupt nicht, gar nicht. /omnino nemo durchaus
niemand, überhaupt niemand, /omnino nihil durchaus nichts, überhaupt nichts. omnino nullus.
* IomninoInullusI

* IomninoInihilI

Auch

allerdings, einen Ggstz. vorbereitend

pugnas omnino, sed cum adversario facili;
labor et dolor sint finitima omnino, sed tamen differunt alqd.

b) im ganzen, insgesamt, zusammengenommen, im allgemeinen, überhaupt
de hominum genere aut omnino de animalibus loquor, nec leges sunt nec omnino vestigium civitatis.
Bsd.:

α) (bei Zahlangaben)
octo omnino legiones, quattuor omnino civitates obsides miserunt;
omnino non amplius centum;
auch =

überhaupt nur

duo omnino itinera erant.

β) überhaupt (bei Hervorhebung der Allgemeingültigkeit einer Aussage)
is illo die omnino mortuus non est.

γ) auch nur = von allem weiteren abgesehen
moleste fero, quod omnino respondere ausus es; hominis omnino aspiciendi potestatem eripere;
quod amici genus omnino adhibere levitatis est; non solum ... sed omnino.

.x.

* InonIsolumIsedIomninoI

.Adj. .omnipotens
/omnipotens/
omnipotens, entis
im einzelnen:
[vorkl., poet. nachkl.]

allmächtig.

.x.

.uro
/uro/

uro, ussi, ustum 3.

a) (unter Schmerzen)

brennen.

b) verbrennen; übh. durch Feuer vernichten,
c) (übtr.)
α) austrocknen, ausdörren.

leidenschaftlich entzünden oder entflammen.
beunruhigen, heimsuchen.

d) β) j-n
γ)

im einzelnen:

verheeren.

a) (unter Schmerzen)

brennen, sengen
trans. u. abs.
* IsolIuritI

* IuriIsoleI

sol urit, uri calore oder sole;
* IuriIcaloreI

bsd. (v. Ärzten)

brennen = mit Feuer behandeln

alqm u. alqd

medici multa vulnera urunt, urere et secare.

b) verbrennen, einäschern
alqm u. alqd

mortuos, urbem, *dona flammis;
übh.

durch Feuer vernichten oder zerstören, verheeren, bsd. milit.
agros, Galliam;
abs.

bellum urendo gerere.
Insb.:

α) *als Feuerungs- oder Beleuchtungsmaterial (ver)brennen
picem, cedrum in nocturna lumina, ceras.

β) *(in der Malerei)
αα) *(Farben)
enkaustisch auftragen oder einbrennen
colores.

ββ) *(Gemälde)
enkaustisch anfertigen oder malen
tabulam coloribus.

c) übtr. (meist poet. und nachkl.)
α) austrocknen, ausdörren, versengen
*terras, *campum, *solum, *viscera, *sitis guttur oder fauces urit;
auch vom Frost

*erfrieren machen (Passiv erfrieren oder frieren)
* IcontinuisIfrigoribusIuriI

*herba per nives usta, * /continuis /frigoribus uri = zu leiden haben durch, *Pontus ab assiduo frigore ustus.

β) *wund reiben, wund machen, (brennend) drücken

* IlorisIuriI

iuga iuvencos urunt, lorica lacertos, calceus urit; /loris oder /virgis uri = gepeitscht werden.
* IvirgisIuriI

d)
α) *(Leidenschaften)

entzünden oder entflammen
invidiam.

β) *j-n leidenschaftlich entzünden oder entflammen, in Glut setzen
ira oder amor urit alqm, urit me Glycerae nitor, bilis iecur meum urit.
*Passiv

von Leidenschaft oder in Liebe glühen oder entbrannt sein

uritur infelix Dido;
uri in alqo für j-n glühen = in j-n verliebt sein

/

* IuriIinIalqoI

in puella.

γ) (nachkl.) beunruhigen, belästigen, plagen, heimsuchen, bsd. von Schmerzen, Krieg, Krankheit, Not
pestilentia urbem urit, bellum Aetolos urebat, Italia bello urebatur.

.x.

.Subst. .ursa
/ursa/

ursa, ae f

Bärin.

im einzelnen:
[ursus; poet. u. nachkl.]

Bärin, poet. auch *Bär
* IursaIarctosI (Sternbild)
meton. *Bär als Sternbild (und zwar sowohl der Große als der Kleine Bär; cf. Arctos).
/

.x.

.Subst. .ursus
/ursus/
im einzelnen:

ursus, i m

Bär.

[poet. u. nachkl.]

Bär
meton. *Bärenhatz.

.x.

.Subst. .urus
/urus/

urus, i m

Auerochs.

im einzelnen:

Auerochs, Urstier, Ur.

.x.

.Subst. .venatio
/venatio/
venatio, onis f

Jagd. Insb.:
a) (im Zirkus und Amphitheater) Tierhetze.

b) meton.

Wildbret.

im einzelnen:
[venor]

das Jagen, Jagd, Jagdzug, Jagdpartie
multum in venationibus esse.
Insb.:

a) (im Zirkus und Amphitheater)

Tierhetze, Kampf mit wilden Tieren.
b) meton. Jagdbeute, Wildbret
capta, multa et varia.

.x.

.Subst. .venator
/venator/
venator, oris m

Jäger.

im einzelnen:
[venor]

Jäger, Jagdliebhaber, Weidmann
* Adj. IvenatorI

Adj. *jagend,

Jagd-...

canis.
Übtr. Auf-,

Nachspürer, Forscher

naturae.

.x.

.Subst. .venatrix
/venatrix/
venatrix, icis f

Jägerin.

im einzelnen:
[fem. zu venator; poet.]

Jägerin
* Adj. IvenatrixI

Adj. *jagend

dea, ursa.

.x.

.Subst. .venatus =venatio
/venatus/
venatus, us m

=

venatio.

F. Dat. Sg. -ui u. *-u.

.x.

.venor
/venor/

venor 1.

jagen.
2. trans.

im einzelnen:

jagen
1. intr.
* IvenatumIexireIproficisciI

auf die Jagd gehen (= venatum exire oder proficisci)
/

* Subst. IvenantesI

Subst. * /venantes, ium (u. *um) m

Jäger.

2. trans.

Jagd auf etwas machen, unkl.
alqd

*leporem;

Jagd auf etwas machen.

übtr. *zu

fangen (oder zu gewinnen) suchen

alqd u. alqm

suffragia plebis, viros oculis.

.x.

.Subst. .dictator
/dictator/
dictator, oris m

Diktator.

im einzelnen:
[dicto]

Diktator, höchster Beamter
a) in einigen italischen (bsd. latinischen) Städten, auch in Karthago (einer der Suffeten?).
b) zu Rom (seit 501 v. Chr.) in Zeiten der Not (auf höchstens sechs Monate) oder für besondere Geschäfte
clavi figendi causa, feriarum Latinarum causa
ernannt u. mit der höchsten Gewalt bekleidet. Der Diktator wurde auf Sentsbeschluss von einem der beiden Konsuln ernannt
* IdictatoremIdicereIcreareIfacereIlegereI

dictatorem dicere, selten creare, facere, legere,

/

und wählte sich selbst seinen Reiteroberst
* ImagisterIequitumI

magister /equitum.

/

.x.

.Subst. .reus
/reus/

reus, i m

der Angeklagte.

schuldig.

Übtr.

im einzelnen:
der Angeklagte, Verklagte vor Gericht
* Subst. IreaI

rea, ae f die Angeklagte

/

* Subst.Pl. IreiI

Pl. /rei,

orum m die Angeklagten, auch die Parteien
* IalqsIreusIfitI

* IalqmIreumIfacereIagereI

* IalqsIreusIestI

alqm /reum facere u. agere j-n in Anklagestand versetzen, anklagen, alqs reus fit oder *agitur oder est, /reum peragere den Angeklag* IalqsIreusIagiturI * IreumIperagereI

ten zur Verurteilung bringen = die Klage durchführen, alqm in /reos referre in die Liste der Angeklagten eintragen = in Anklagestand ver* IalqmIinIreosIreferreI

setzen, alqm ex /reis eximere ausstreichen (vom Prätor);
* IalqmIexIreisIeximereI

alcis rei wegen e-r Sache

* IreusIcapitisI

* IreusIdeIviI der-wegen-Gewalttätigkeit-Beklagte

parricidii, eius delicti, belli, /capitis auf den Tod angeklagt, auch de /vi;
*alcis von j-m
* IanytiIreusI =IsocratesI

Anyti reus = /Socrates.

/

Übtr.

schuldig, die Schuld an etw. tragend, auch zu etw. verpflichtet, an etw. gebunden

alcis rei

* IquaeIpartisItutandaeIreusI

belli, culpae alienae, fortunae huius diei, quae /partis /tutandae verantwortlich für,
auch *propter alqd
* IvotiIreusI

* /voti reus zur Lösung des Gelübdes verpflichtet = seines Wunsches teilhaftig geworden.

.x.

.socrates
/socrates/

(Name)

Socrates, is u. i m

im einzelnen:
[Σωκράτης]

1. der berühmte athenische Philosoph (469-399 v. Chr.), Gegner der Sophisten, als Staatsverbrecher und Jugendverderber zum Tod verurteilt
* Adj. IsocraticusI

Adj. /Socraticus 3

Sokratisch, des Sokrates

* IscoraticusIdomusI

* /domus Schule, * /chartae Schriften der Schüer des S.
* Subst. IsocraticusI

Subst. /Socraticus m

* IsocraticusIchartaeI

Schüler oder Anhänger des Sokrates, meist Pl.

2. sonstiger Mannesname.

.x.

.proscribo
proscribo/

/

proscribo, scripsi,
scriptum 3.

öffentlich bekanntmachen. Insb.:
a) öffentlich ausbieten.
b) β) j-s Güter einziehen.
c) j-n ächten.

im einzelnen:
öffentlich aufschreiben, durch einen Anschlag oder öffentlich
auctionem, diem, legem;
mit AcI.
Insb.:

bekanntmachen, ankündigen

a) öffentlich

ausbieten oder feilbieten zum Verkauf oder zur Verpachtung oder zur Vermietung
fundum, bonum, insulam.

b) durch öffentlichen Anschlag
α) j-n seiner Güter für verlustig erklären
alqm

Pompeium, vicinos.

β) j-s Güter einziehen, konfiszieren
* IproscriboIalcisIpossessionesI

alcis possessiones.

c) j-n ächten, in die Acht erklären
alqm.
* Subst. IproscriptusI

Subst. /proscriptus m

.x.

der Geächtete.

.Subst. .proscriptio
/proscriptio/
proscriptio, onis f

b)

Ächtung.

im einzelnen:
[proscribo]

schriftliche Bekanntmachung, öffentlicher Anschlag
a) Ausbietung zum Verkauf
praediorum, bonorum, censoria, proscriptionem facere.

b) Ächtung, Achtserklärung
* IsubIproscriptioneI

equitum, Sullanae proscriptiones, sub /proscriptione zur Zeit der Proskriptionen.
.Adj. .antonius (Name)

.x.

/

antonius/

Antonius 3

im einzelnen:
Name eines bedeutenden patrizischen und plebejischen Geschlechts zu Rom
* Adj. IantonianusI

Adj. auch /Antonianus 3.
Bsd. bekannt:

1. M. Antonius (143-87 v. Chr.), Konsul 99, Anhänger Sullas, auf Cinnas Befehl getötet, berühmtester römischer Redner vor Cicero, Großvater des Triumvirs.
2. M. Antonius Creticus, Sohn des vorigen, als Prätor 74 im Kampf gegen die Seeräuber auf Kreta gefallen.
3. dessen Bruder C. Antonius Hybrida, berüchtigt durch seinen raubgierigen Charakter u. seine Erpressungen in den Provinzen, Ciceros Kollge im Konsulat 63 v.
Chr., heimlicher Anhänger Katilinas.

4. M. Antonius der Triumvir (83-30 v. Chr.), Sohn des Antonius Creticus, Gener Ciceros, Anhänger Cäsars; 43 schloss er das berüchtigte Triumvirat mit Octavianus
u. Lepidus, erhielt 40 die Herrschaft im Orient, unterlag 31 dem Octavianus bei Actium, gab sich selbst in Alexandria den Tod.

5. Iullus Antonius, Sohn des vorigen und der Fulvia, von seiner Stiefmutter Octavia liebevoll erzogen, von Augustus mehrfach ausgezeichnet, aber 2 v. Chr. wegens
Umgangs mit der Julia getötet.

6. Frauen:
a) Antonia, Tochter des Triumvirs u. der Octavia, Mutter des Cn. Domitius, des Vaters des Kaisers Nero.
b) Antonia, jüngere schwester der vorigen (36. v. Chr. bis 38 n. Chr.), Gemahlin des Drusus, Mutter des Germanicus, des Kaisers Claudius u. der Livilla, der Gemahlin
von Tiberius' Sohn Drusus.

c) Antonia, Tochter des Kaisers Claudius, von Nero hingerichtet.

.x.

/

.Subst. .mors
mors/

mors, tis f

Tod.

im einzelnen:
[morior]

das Sterben, Tod im allg., sowohl der natürliche als der gewaltsame
* IalciImortiIesseI

necessaria, voluntaria, repentina, honesta, turpis; mors naturae finis est; mortem alci afferre u. inferre, alci /morti esse j-m den
* ImortemIsibiIconsciscereI
* ImortemIexpetereI
Tod bringen, morte multare und *punire alqm, mortis poena, /mortem sibi consciscere sich den Tod geben, /mortem expetere den
* ImortemIoppetereI
* ImortemIobireI
* ImortemIoccumbereI
Tod suchen, /obire e-s natürlichen Todes sterben, /oppetere mutig oder willig in den Tod gehen, /occumbere e-n gewaltsamen Tod finden,
* IadImortemIseIofferreIproIpatriaI
bsd. in der Schlacht, ad /mortem se offerre pro /patria, /mortem deprecari um sein Leben bitten, /mors /extrema u. /suprema die letz* ImorsIextremaI
* ImorsIsupremaI
* ImortemIdeprecariI
ten Augenblicke, * /multa sicherer.
Insb.:

* ImorsImultaI

a) Pl. Todesfälle, -arten, -gefahren, Tod in jeder Gestalt
multae clarae mortes pro patria oppetitae, *omnes per mortes animam dare, *imago moritum.

b) meton. *Leiche, Leichnam, Toter
campi morte conteguntur, mortem morti exaggerare.

c) *Mord = (Mord-)Blut
* IensisImultaImorteI

ensis multa /morte mit strömendem Blut.

/

* ImorsI (Name)

d) (personif.) /Mors Tod = Todesgottheit (griech. Θάνατος).
F. Abl. Sg. morte u. *-i; Gen. Pl. mortium.

.x.

.morior
/morior/

morior, mortuus

sterben.

sum 3.

Übtr. (von Sachen)

absterben, ersterben.

im einzelnen:

sterben, den Tod finden
re u. ex re

morbo, fame, frigore, (ex) vulnere, sua manu, desiderio; pro patria, in suo lectulo;
* ImoriorIabIalqoI

ab alqo von j-m getötet werden;
* ImoriarIsiI

Schwurformel: /moriar, si oder ni ich will des Todes sein, wenn oder wenn nicht.
* ImoriarIniI

Part.:
* Part. ImoriensI

α) /moriens sterbend, dem Tod nahe, auf dem Totenbett
* IvocesImorientesI

voces /morientes eines Sterbenden.

* Part. ImortuusI

β) /mortuus tot, nach dem Tode
* Subst. ImortuusI

Subst. m Toter,

Leiche

mortuum in domum inferre, alqm a mortuis excitare.

* Part. ImoriturusI

γ) /moriturus im Begriff zu sterben, zu sterben entschlossen, dem Tode verfallen oder geweiht.
Übtr. (von Sachen):

absterben, hin-, ersterben, vergehen, entschwinden, erlöschen, sich verlieren, kraftlos werden, aufhören
* IluminaImoriorI

lacerti, *manus, *artus, * /lumina brechen, *vultus, *segetes, *herba, *flamma, hominis memoria, sermo, vox, leges /mortuae
* IlegesImortuaeI
verschollene, *gratia, *libertas.

F. Part. Fut. moriturus; Inf. Präs. mori (altlat. und poet. *moriri).

.x.

.Adj. .mortalis
/mortalis/
mortalis, e
(m. Komp.)

sterblich. Übtr.:
a) (von Sachen) vergänglich.
b) (prägnant) irdisch, menschlich.

im einzelnen:
[mors]

dem Tod unterworfen, sterblich
corpus, animal, *hostis,
oft mit dem Nebenbegriff der Beschränktheit, Hinfälligkeit, Unvollkommenheit =

staubgeboren.

* Subst. ImortalisI

Subst. /mortalis m

Sterblicher, Mensch, Menschenkind, Erdensohn, bsd. im Ggstz.zu den Göttern oder (klass.) in Verbindung mit nemo,

multi, plurimi, omnes, cuncti.
Übtr.:

a) (von Sachen)

vergänglich, hinfällig, vorübergehend
leges, inimicitiae.

b) (prägnant)
Sterblichen zukommend, von Sterblichen ausgehend, irdisch, menschlich, Menschen-...
* IarmaImortalisI

condicio vitae, opera, * facta, *sors, *manus, * /arma von Menschenhand verfertigt, * /cura Pflege der Menschen, * /vulnus von der
* ImalumImortalisI
* IcuraImortalisI
* IvulnusImortalisI
Hand eines Menschen beigebracht, * /malum natürlich.
* Subst. ImortaleI

* Subst.Pl. ImortaliaI

Subst. /mortale n, meist Pl. /mortalia n

.x.

Menschliches, irdische Dinge oder Taten, Menschenschicksal, menschliche Leiden, Elend.

.Subst. .mortalitas
/mortalitas/
mortalitas, atis f
im einzelnen:
[mortalis]

Sterblichkeit, übh. Vergänglichkeit
Meton:

a) *sterbliche Natur, Menschennatur, Zeitlichkeit

Sterblichkeit.

* ImortalitatemIexplereI

mortalitatem explere das Zeitliche segnen.

/

b) *(konkr.) Menschheit, die Menschen.

.x.

.ulciscor
/ulciscor/

ulciscor, ultus sum 3.

rächen, Rache nehmen.
1. a) sich für etw. rächen.
b) für j-n Rache nehmen.
2. sich an j-m rächen.

im einzelnen:

rächen, Rache nehmen
1.
a) etw. rächen oder ahnden, sich

für etw. rächen, für etw. Rache nehmen oder sich persönliche Genugtuung verschaffen

alqd

scelus, iniuriam, necem alcis;
auch [unkl.] Passiv

gerächt werden

* IiraeIgraviterIultaeIulciscorI

quidquid ulcisci nequitur, irae /graviter /ultae gerächt = befriedigt.

b) j-n rächen, für

j-n Rache nehmen, j-m Genugtuung verschaffen

alqm

patrem, auch se.

2. sich

an j-m rächen, Rache an j-m nehmen, sich von j-m Genugtuung verschaffen, j-n strafen oder rügen
alqm an j-m, j-n

inimicum;
pro re für oder wegen etw.

hostem pro scelere oder pro iniuriis.

.x.

.puto
/puto/

puto 1.

1. reinigen, bsd. (Bäume)

beschneiden. Übtr.:
erwägen.
2. (übtr.) (dem Wert nach) veranschlagen, schätzen;
übtr. (vom inneren Wert) etw. für etw. ansehen oder achten.
Bsd. meinen, glauben.
b) (geistig) überlegen,

im einzelnen:
[putus]

1. reinigen, putzen, bsd. (Bäume) beschneiden, schneiteln
arbores, vitem.
Übtr.:

a) ins reine bringen, ordnen
* IrationesIcumIpublicanisIputoI

rationes cum /publicanis abrechnen oder sich berechnen mit.

/

b) (geistig)

überlegen, erwägen, bedenken
haec, illud, *multa cum corde;
mit AcI.

2. (übtr.)
(dem Wert nach)

veranschlagen, anschlagen, schätzen, achten, rechnen

alqd mit Abl. pretii

statuam mille sestertiis;
übtr. (vom inneren Wert)

etw. für etw. ansehen oder halten, achten

alqm u. alqd mit Gen. pretii

magni, parvi, pluris, minoris, minimi, tanti, nihili;
mit pro

pro nihilo, pro certo, pro concesso;
mit in re
alqd in fortuna, alqm in parentis oder hostium numero;

ratio supra hominem putanda est;
mit dopp. Akk.
alqm insidiatorem, se solum beatum, hominem prae se neminem, alqd periculosum oder flagitium oder fas.

* IputaturI

Passiv für etwas gehalten oder angesehen werden, gelten
mit dopp. Nom.
* IregioIlocupletissimaIputaturI

regio locupletissima putatur.

Bsd.

vermuten, meinen, glauben, denken, dafür halten, sich vorstellen
abs.

* (parenthetisch) IputoI

* InonIputaramI

non /putaram das hätte ich nicht geglaubt, /puto oft parenthetisch eingeschoben = glaube ich, sollte ich meinen;
mit Akk.

* IquisIumquamIputavitI/IarbitratusIestI?I=ggfs-'wer-hätte-je-geglaubt?'

* IdeumIputoI

deum u. /deos an Gott, an Götter glauben;

/

alqd in re

* IdeosIputoI

auxilium in elephantis, maximam gloriam in maximo imperio;
mit Gen. poss.
alqd deorum putatur,
meist mit AcI oder im Passiv mit NcI, wobei esse oft ausgelassen wird
* InonIconcedendumIputoI

non concedendum oder satis dictum puto.

.x.

* InonIsatisIdictumIputoI

.nego
/nego/

nego 1.

nein sagen.
verneinen, leugnen, sagen, dass nicht.
Insb. etw. abschlagen, verweigern.

1. intr.

2. trans.

im einzelnen:
[von der Negation nec abgeleitet]

1. intr.

nein sagen
ego aio, tu negas;
alci j-m eine abschlägige Antwort geben
auch *alci rei

petitioni.

2. trans.

verneinen, leugnen, in Abrede stellen, bestreiten, behaupten oder sagen, dass nicht
alqd

rem, peccatum suum, facinus, crimen;
mit AcI
verneint auch mit quin

Passiv mit NcI u. unpers. mit AcI
* InonInegareI

non /negare gern zugeben oder zugestehen.

/

Insb.

etw. abschlagen, verweigern, versagen
abs. u. alci alqd

* IvelaIventisInegoI

* IseIvinculisInegoI

* IseIalciInegoI

opem, auxilium, nihil, civitatem, * /vela /ventis = die Segel einziehen, *se /vinculis sich entziehen, * /se alci j-n abweisen, j-m Gegenliebe verweigern, *se alci /videndum j-m seinen Anblick entziehen;
mit *Inf.
negativ mit quin

* IseIalciIvidendumInegoI

übtr. auch von *Sachen

regio poma negat.

.x.

.animadverto
/animadverto/

animadverto, ti,
sum 3.

aufmerken, achtgeben.
Insb. trans. etw. bemerken, wahrnehmen.
2. a) tadeln, rügen.
b) strafen, bestrafen;
bsd. gegen j-n strafend vorgehen.
1.

im einzelnen:
[animum adverto]

den Geist oder seine Aufmerksamkeit auf etw. richten
1. aufmerken, achtgeben, aufpassen
abs.

consul proximum lictorem animadvertere iussit;
mit indir. Frage oder mit ut, ne.
Insb. trans.

etw. beachten, bemerken, beobachten, wahrnehmen, sehen

alqm u. alqd

hostes concurrentes, alcis dolorem, silentium senatorum,
mit AcI oder indir. Frage.

2.
a) tadeln, rügen
alqd, auch in alqm.

b) ahnden, strafen, bestrafen vermöge einer Amtsgewalt oder Autoritätsstellung
alqd

paccatum, scelus, facinus;
bsd.

gegen j-n strafend vorgehen oder einschreiten
in alqm

in cives indemnatos, in complures nobiles;
re mit etw.

supplicio;
auch *j-n

hinrichten

in alqm.

.x.

.Subst. .anima
/anima/

anima, ae f

Lufthauch. Insb.:
a) Luft (als Naturelement im Ggstz. zu Feuer, Wasser, Erde).
b) Atem, Hauch.
2. Seele, physiplogisch als Prinzip der animalischen Existenz, Lebenskraft,
übh. seelisches Leben.
1.

im einzelnen:
[animus]

1. *Lufthauch, Luftzug, Wind
* IignesIanimaequeI

animae Thraciae, ignes /animaeque des Blasebalgs.
Insb.:

a) Luft als Naturelement im Ggstz. zu Feuer, Wasser, Erde.
b) Luft, die man zum Leben ein- und ausatmet, Atem, Hauch materiell als Stoff

* IanimamIducereI

* IanimamIcontinereI

animam laqueo claudere, animae interclusio, anima spiritu in pulmones ducitur; /animam /ducere Atem holen, /continere an
sich halten; anima impura.
* IanimaIamphoraeI

Übtr. * /amphorae

Weinduft.

2. Seele, physiologisch als Prinzip der animalischen Existenz, Lebenskraft, -prinzip
übh.

seelisches Leben
spes est, dum anima est, anima frui, animam alci eripere.
* IanimamIalciIeripereIauferreI

* IanimamIefflareIedereIdeponereIemittereI

animam efflare oder edere (deponere, emittere) die Seele oder das Leben aushauchen; * /animam alci eripere u. auferre das Leben
rauben; anima alqm relinquit; /animam agere in den letzten Zügen liegen (cf. ago), /amittere sein Leben verlieren.

/

* IanimamIamittereI

* IanimamIagereI

Insb.:

a) *Seele eines Verstorbenen, Geist in der Unterwelt, Manen
piae, paternae.

b) *Blut als Sitz des Lebens
* IanimaIpurpureaI

purpurea.

c) meton. Seele = belebtes Wesen
* IservientiumIanimaeI

* IinersIanimaI

* /servientium animae Sklavenseelen, *iners, *fortis;
bsd. (kosend oder scheltend) Seele,

Herz, Leben

* IfortisIanimaI

* IanimaImeaI!I

anima /mea mein Leben!

/

* selten IanimaI =IanimusI

d) (selten) = /animus denkende oder vernünftige Seele, Geist, Denkkraft
* IanimaIrationisIparticepsI

anima rationis particeps, immortalis;
auch *Geist =

* IanimaIimmortalisI

Sinn

* IanimaIvipereaI

* /viperea Vipernwut.

.x.

.intellego
intellego/

/

intellego, lexi (archaistisch legi),

lectum 3.

wahrnehmen, erkennen. Insb. (rein geistig):
a) einsehen, verstehen.

b)

sich etw. denken, sich etw. vorstellen;
bsd. etw. unter etw. verstehen.

im einzelnen:
[interlego]

wahrnehmen, innewerden, merken, erkennen, ersehen, empfinden, fühlen
α) *rein sinnlich
*ignes, *solitudinem.

β) mit den Sinnen u. dem Verstand
abs. oder alqd
mit AcI u. indir. Frage
im Passiv mit NcI

Pausanias ex vultu cuiusdam ephori intellexit insidias sibi fieri; de gestu intellego, quid respondeas; satis voluntatem
tuam intellego; superbia eius intellegi potuit; in litterarum studiis viventi non intellegitur, /quando /obrepat /senectus man
merkt nicht;

* IquandoIobrepatIsenectusIintellegoI

* IintellegorIfalsusIessesI

* /intellegor /falsus esse man merkt, dass ich falsch bin;
alqd ex re u. selten re etw. aus oder an etw.

magna ex parvis, hoc ex litteris tuis oder ex hac frequentia colonorum intellegi potest oder intellegendum est.
Insb. (rein geistig):

a) einsehen, verstehen, erkennen, begreifen, zur Einsicht von etw. gelangen, den Sinn von etw. fassen, bisw. auch = wissen
abs.

* IhomoIadIintellegendumIetIadIagendumInatusIestI

* IadulescensInonIacriterIintellegensI

homo ad /intellegendum et ad /agendum /natus est zum Denken und Handeln, /adulescens non /acriter /intellegens langsam im
Denken oder von Begriffen, /intellegendi /auctor Meister im Denken;
* IintellegendiIauctorI

alqd

alcis orationem oder linguam, Graece scripta, rationem, rei sententiam, *causam, *carmina, *epistulam, res difficilis intellectu,
* IparsIparumIintellectaI

*pars /parum /intellecta wenig verständlich, ex /se /intellegi sich von selbst verstehen;
* IexIseIintellegiI

mit AcI
mit indir. Frage

intellego, quid /loquar ich weiß wohl.

/

Bsd.:

* IintellegoIquidIloquarI

α) sich auf etw. verstehen, Einsicht oder Verständnis von etwas haben
nihil, haec, non multum in re;
abs. Kenner oder

Sachverständiger sein

* IhomoIintellegensI

* IhomoIintellegensIprudenterI

homo /intellegens ein Kenner, /prudenter ein tüchtiger Kenner sein, eindringendes Verständnis haben.

β) *alqm j-s Wesen oder Charakter verstehen oder begreifen, j-n zu würdigen oder richtig zu beurteilen wissen
Catonem alqm parum.

b) sich etw. denken, sich etw. vorstellen, sich einen Begriff von etw. machen, sich etw. zum Bewusstsein bringen, etw.
meinen
animum sine corpore intellegere non possum, multi nullum bonum intellegere possunt demptis corporis voluptatibus, haec
res facilius intellegi quam explanari potest;
bsd.

etw. unter etw. verstehen, sich etw. unter etw. vorstellen
mit dopp. Akk., im Passiv mit dopp. Nom.

quem intellegimus sapientem?, sanguinem quid intellegis?, hae nobis pax et concordia intelleguntur;
selten alqd in re

in εὐταξίᾳ intellegitur ordinis conservatio.

F. Perf.-Formen synkop.: intellexti = intellexisti.

.x.

.cognosco
/cognosco/

cognosco, gnovi,

/

gnitum 3.

/

erkennen, kennen lernen. Insb.:
a) wiedererkennen.
c) (übtr.) wahrnehmen, bemerken, vernehmen, einsehen.
Perf. .cognovisse
Perf. cognovisse wissen.
d) (Schriften) lesen.
.

e) Insb.:

auskundschaften.
untersuchen.
Part.Adj. .cognitus
f) Part. cognitus 3 Adj. bekannt.
α) (milit.)

β)

.

im einzelnen:

erkennen, kennen lernen, sowohl durch sinnliche als durch geistige Wahrnehmnung (durch Erfahrung, Beobachtung, Studium, Belehrung u. a.)
alqm und alqd

novum regem, urbem, omnium animos, alcis fidem, hominis mores, miserias sociorum;
mit dopp. Akk.
* IalqmIfortemIcognoscoI

* IalqmIinimicumIcognoscoI

alqm /fortem als tapfer, alqm inimicum oder propinquum,
* IalqmIpropinquumIcognoscoI

auch mit Gen. und Abl. qual.

* IalqmIegregiaIvirtuteI

* IalqmImagniIanimiI

alqm /magni /animi als einen Mann von hohem Mut, alqm egregia virtute;
alqd re oder ex, ab re etwas erkennen an etw.

avem pennis, navem ex insigni, id a Gallicis armis;
mit AcI, im Passiv auch mit NcI

res cognoscitur vera esse;
mit indir. Frage
* InonIcognoscendusI

*non /cognoscendus nicht erkennbar.
* Abl.abs. IcognitoI

Abl. abs. /cognito nachdem man erkannt hatte.
* Perf. IcognovisseI

kennen.
Passiv erkannt oder bekannt werden.
Perf. /cognovisse

Insb.:

a) wiedererkennen
alqm und alqd
auch

anerkennen
signum, manum suam, sua,

bsd. (gerichtlich) j-s Identität bezeugen.
b) fleischlich erkennen = geschlechtlichen Umgang mit j-m haben
alqm u. alqam.

c) (übtr.)

wahrnehmen, sehen, bemerken, vernehmen, hören, Kunde erhalten, einsehen, erfahren, innewerden, sich überzeugen
* Perf. IcognovisseI

Perf. /cognovisse

wissen, verstehen

alqm u. alqd
alcis nomen, mortem regis, responsum;
de alqo oder de re über j-n = in betreff j-s, über etw.

de Bruto, de Clodii caede;
alqd ab oder ex alqo etw. von j-m = durch j-s Mitteilung

a Fannio, ex multis de hostium adventu;
mit AcI
mit indir. Frage.
* IcognitumIestI +AcI

cognitum est mit AcI man weiß aus Erfahrung, dass.

/

* Abl.abs. IcognitoI

Abl. abs. /cognito

nachdem man erfahren hatte.

d) (Schriften)

lesen oder durchlesen, studieren, sich mit etw. bekannt machen
librum, litteras, orationes alcis, Demosthenem totum.
* IadIcognoscendumI

* IadIagendumI

ad /cognoscendum zur Theorie (Ggst. ad /agendum).

e) zu erkennen oder zu erfahren suchen
alqd u. de re
mit AcI oder indir. Frage.
Insb.:

α) Erkundigung einziehen, (milit.) auskundschaften, rekognoszieren
iter, situm castrorum, naturam locorum;
übh. *besuchen

doctas Athenas.

β) untersuchen, prüfen
legem ipsam, numerum militum;
bsd. (gerichtlich)

untersuchen = eine Untersuchung oder ein Verhör anstellen, auch sich instruieren

abs. oder alqd u. de re

causam, controversias, de heredidate, de agro Campano.

* Part.Adj. IcognitusI

f) Part. /cognitus 3 Adj. (mit *Komp. u. *Superl.) bekannt
alci j-m,

erprobt, bewährt

auch

re durch etw.

* IhomoIvirtuteIcognitusI

* IfidesIcognitaIreI

fides /cognita re durch die Tat, homo virtute cognitus.

/

* IcognostiI =IcognovistiI * IcognoruntI =IcognoveruntI

* IcognoroI =IcognoveroI

* IcognossemI =IcognovissemI

F. Perf.-Formen synkop.: cognosti(s) = cognovisti(s), cognorunt = cognoverunt, cognoram, cognoro = cognovero, cognosse(m) = cognovisse(m) u.a.

.x.

* IcognostisI =IcognovistisI

.memini
/memini/
/meminisse

memini
Inf. .meminisse
meminisse
.

Inf.

* IcognoramI

* IcognosseI =IcognovisseI

sich erinnern, eingedenk sein. Insb.:
daran denken.
b) erwähnen.
a)

im einzelnen:
[cf. mens; verb. defect.]

sich erinnern, eingedenk sein, noch im Gedächtnis oder in der Erinnerung haben, nicht vergessen haben, wissen
abs.

* IutImeminiI

cui dolet, meminit, ut /memini soweit ich mich erinnere;
alcis

* ImeminiIsuiI

vivorum, mei, /sui an sich denken,
selten de alqo
alqm sich jmds entsinnen, den man einst persönlich gekannt hat

Cinnam;
alcis rei u. alqd

periculi, constantiae, dignitatis, beneficia, officia, timorem omnium,
selten *de re
mit AcI bald Perf. bald Präs.
mit cum mit Ind.
mit indir. Frage.
Insb.:

a) daran

denken oder darauf bedacht sein, etw. zu tun, nicht vergessen
* ImementoI!I

bsd. Imper. /memento
mit Inf.

curare;
mit *ut.

b) e-r Sache mündlich oder schriftlich gedenken = erwähnen, Erwähnung tun
alcis u. alcis rei
auch de alqo

illius hominis, huius coniurationis, de exsulibus.

.x.

.obliviscor
/obliviscor/

obliviscor, litus sum 3. vergessen.
Übtr.

/

vergessen = nicht beachten.

im einzelnen:

vergessen, an etw. nicht mehr denken, nicht gedenken
abs. oder alcis

Epicuri, sui,
alcis rei oder alqd

iniuriarum u. iniurias, controversiarum, alia, *amissos Graecos;
mit Inf.

vigilare;
mit AcI und indir. Frage.
* Part. IoblitusI

Part. /oblitus auch *pass.
Übtr.

vergessen = nicht beachten, aus den Augen setzen

mit Gen.

* IobliviscorIsuiI

paterni generis, consuetudinis suae, *iuris humani, /sui sich selbst untreu werden;
poet. *(v. Sachen)

.x.

etw. entbehren, nicht mehr haben.

.Subst. .oblivium =oblivio
/oblivium/
oblivium, i n
im einzelnen:

=

oblivio.

Nachkl., poet.; meist Pl.

.x.

.Subst. .oblivio
/oblivio/
oblivio, onis f

1.

Vergessenheit.

im einzelnen:
[obliviscor]

1. Vergessenheit, das Vergessen oder Nichtgedenken, poet. auch Pl.
alcis und alcis rei

maiorum, amicitiae;

* IinIoblivionemIreiIadduciIvenireI

* IalqdIoblivioniIdareI

* IalqdIabIoblivioneIvindicareI

in /oblivionem rei adduci oder venire etw. vergessen, alqd /oblivioni dare anheimgeben, alqd ab /oblivione vindicare der V. entreißen,
* IoblivioneIobruiI
oblivione obrui oder deleri, alqm /oblivio rei /capit jmd vergisst etw.
bsd. Amnestie

* IoblivioneIdeleriI

* IalqmIoblivioIreiIcapitI

* IlexIoblivionisI

lex oblivionis.

2. *Vergesslichkeit.

.x.

.x.

.oblitus >oblino>obliviscor
oblitus/
oblitus
.existimo .existumo
/existimo/
existimo (altlat. ex/existumo/
istumo) 1.
/

s.

oblino. s. obliviscor.

Insb. (übtr.):

beurteilen, für etw. halten.
b) entscheiden, urteilen.
c) als Sachkundiger erachten, der Meinung sein, meinen.
a)

im einzelnen:
[aestimo]

genau abschätzen, schätzen, (ver)anschlagen, klass. nur übertragen
alqd
mit Gen. pretii

magnis, parvi, pluris, minoris, tanti, flocci.
Insb. (übtr.):

a) beurteilen, für etw. halten oder ansehen, erachten
mit prädikat. Akk.
alqm hostem oder sapientem, avarum, alqd verum;
mit Gen. Poss.
mit Gen. oder Abl. qual.
mit Adv. oder Präp.

utcumque haec existimata erunt,
in numero aliquorum
* IhostiumIexistimoI

hostium rechnen oder zählen unter.

/

Passiv für etwas gehalten werden oder gelten
mit prädikat. Nom.

scribae existimantur mercennarii.

b) entscheiden, ein Urteil abgeben, urteilen, beurteilen
abs. oder de re

de ingeniis, de scriptoribus;
ex re nach etwas

ex eventu de alcis consilio;
mit indir. Frage
* IbeneIdeIreIexistimoI

bene de /re ein günstiges Urteil haben über, eingenommen sein für etw.;

/

* ImaleIdeIreIexistimoI

male de /re ein Vorurteil haben, eingenommen sein gegen

/

de omnibus bonis.
* Subst. IexistimantesI

Subst. /existimantes, ium m

Kunstrichter, Kritiker.

c) als Sachkundiger erachten, dafür halten, der

Meinung sein, meinen, glauben, denken

sic, aliter, hoc, illud, quod, quid,
meist mit AcI
im Passiv mit NcI

ea disciplina in Britannia reperta esse existimatur.

.x.

.Subst. .existimatio
existimatio/
existimatio, onis f

/

Urteil, Meinung.
Bsd. (pass.)

das Beurteiltwerden

=

Ruf, präg. guter Ruf.

im einzelnen:
[existimo]

Beurteilung, Urteil, Meinung, Ansicht
communis, omnium, praetoris, vulgi;
de alqo über j-n, von j-m

militum de imperatore.
Bsd. (pass.)

das Beurteiltwerden = Ruf

bona, integra, magna,
prägn.

guter Ruf, guter Name, Achtung, in der jmd steht

alcis

Verris;
alcis existimationem violare oder laedere, offendere;
auch (in Geldsachen)

Kredit

debitorum, hominis egentis.

.x.

.Adj. .credibilis
/credibilis/
credibilis, e
/credibiliter
(m. Komp.)
.Adv. .credibiliter
credibiliter Adv.

glaublich, glaubhaft.

im einzelnen:
[credo]

glaublich, glaubhaft, glaubwürdig, nur von Sachen
* IproIcredibiliIsumereI

* IcredibiliIfortiorI

* IcredibiliImaiorI

narratio, iudicium, alci alqd credibile facere, pro /credibili /sumere als glaublich annehmen, * /credibili /fortior oder /maior als man
glauben sollte oder mag;

alci j-m
mit *2. Supin.

vix credibile dictu oder memoratu.

.x.

.Subst. .creditor
/creditor/
creditor, oris m
im einzelnen:
[credo]

Gläubiger.

.x.

.Subst. .creditum
/creditum/
creditum, i n
im einzelnen:
[credo; nachkl.]

Darlehen, Schuld.

.x.

.credo
/credo/

credo, didi, ditum 3.

/

anvertrauen;
bsd. (Geld) borgen, (dar)leihen.
2. j-m vertrauen, Vertrauen schenken, trauen. Insb.:
a) j-m (bei seiner Aussage) Glauben schenken, j-m etw. glauben.
b) etw. Erzähltes oder Behauptetes glauben = für wahr oder gewiss halten, an etw. glauben.
d) glauben = meinen, der Ansicht sein.

1.

im einzelnen:
1. anvertrauen, übergeben, überlassen
alci alqd j-m etw.

militi arma oder vitam suam, hosti salutem suam, alci custodiam pontis, sua omnia alienissimis;
bsd.

etw. der Verschwiegenheit j-s
*alci consilia sua, *arcana libris;

auch alqm alci u. alci rei

liberos fidei alcis, *alqm fallacibus auris oder navi, se amicis oder victori, *se hostibus oder *ponto, *nocti, *pugnae, *procellae;
bsd. (Geld)

borgen, (dar)leihen, vorschießen, kreditieren

alci nullum nummum, regi pecuniam sine faenore;
abs. alci j-m borgen
* IpecuniaIcreditaI

* IresIcreditaeI

pecunia /credita Darlehen; res /creditae geliehenes Gut.

/

2. j-m vertrauen, Vertrauen schenken, trauen, sein Zutrauen auf etw. setzen
alci

testi, proditori, militibus;
alci rei

virtuti militum, fidei suorum oder aurium, oculis magis quam auribus, praesenti fortunae, *colori, *paludi, *hastae, * /campo
sich in eine Feldschlacht einlassen.

* IcampoIcredoI

Insb.:

a) j-m (bei seiner Aussage) Glauben schenken, j-m etw. glauben
alci u. alci alqd

* ImihiIcredeI

* IsibiIcredereI

Thucydidi, testibus, tibi non credo, /mihi /crede glaube mir = du kannst es mir glauben, auf mein Wort, /sibi /credere bei sich selbst
überzeugt sein, hoc mihi credite, cetera incolis;
auch alci rei

verbis oder litteris alcis, somniis, promissis hominum;
alci de re j-m in betreff e-r Sache
u. in re.
* IcredorI =IcrediturImihiI

Passiv *persönlich /credor man glaubt mir, mir wird Glauben geschenkt (= /creditur /mihi).

b) etw. Erzähltes oder Behauptetes glauben = für

wahr oder gewiss halten oder anerkennen, an etw. glauben

alqd

deos, deteriora, omnia, nihil, multa u. Neutra der Pronomina, wie hoc, id;
alqd de alqo
de re

de perfidia amicorum, de odio.
Passiv persönlich:

* ItestimoniumInonIcrediturI

res credi non potest, /testimonium non /creditur findet keinen Glauben, opinio in Sardinia credita.

c) (selten) j-n oder etw. für etw. halten
mit dopp. Akk.
alqm idoneum, *se proditum, *se Iovis filium;
im Passiv mit *dopp. Nom.
alqs deus creditur;
alqd pro re
* IcredoIfalsumIproIveroI

falsum pro vero.

d) glauben = meinen, dafür halten, der Ansicht

sein, überzeugt sein, sich einbilden

mit AcI
im Passiv mit *NcI
mit indir. Frage.
Bsd.:
* (eingeschoben) IcredoI

α) /credo (eingeschoben) denk' ich, sollte ich meinen, wahrscheinlich, vermutlich, wohl, oft ironisch
amoenitas eum, credo, locorum retinet; Hannibal, credo, erat ad portas.
* IcrederesI

β) /crederes man könnte glauben, man hätte glauben sollen
milites maesti, crederes victos, in castra redeunt.

.x.

.opinor
/opinor/

opinor 1.

meinen, vermuten, wähnen, glauben.

im einzelnen:

meinen, vermuten, wähnen, glauben ohne dass man triftige Gründe dafür angeben kann, denken
abs.
* (parenthetisch) IutIopinorI

parenthetisch ut /opinor oder bloß opinor meine ich, denke ich, vermutlich, auch ironisch;
* (parenthetisch) IopinorI

alqd oder de alqo u. de re

multa falso, de vobis non secus ac de hostibus, *de alqo male oder durius;
mit AcI.
* Part.Adj. IopinatusI

Part. /opinatus 3 Adj. (pass.)

vermeintlich, eingebildet, Schein-...

bona, mala.

.x.

.suspicor
/suspicor/

suspicor 1.

argwöhnen, übh. vermuten.

im einzelnen:
[suspicio1]

argwöhnen, übh. vermuten, mutmaßen, ahnen, annehmen
abs. u. alqd

nihil mali, res nefarias;
de alqo u. de re über, in Bezug auf
ex re
mit AcI
mit indir. Frage.

.x.

.suspicio
/suspicio/

(emporblicken)

suspicio1, spexi,
spectum 3.

/

emporblicken, aufblicken. Übtr.:
b) etw. bewundern, verehren.

im einzelnen:
[aus *subs-specio]

in die Höhe blicken, aufwärts sehen, emporblicken, aufblicken, seinen Blick zu etw. erheben
in u. ad alqd

de lectulo in u. ad caelum;
trans. alqd

caelum, astra, *lunam;
mit *AcI.
Übtr.:

a) sich mit seinen Gedanken erheben oder emporschwingen
alqd zu etw.

nihil divinum.

b) zu etw. mit Bewunderung oder Ehrfurcht emporblicken, etw. bewundern, anstaunen, hochachten, verehren
alqm u. alqd

virum, eloquentiam, alcis naturam oder pietatem, honores.
* IsuspiciendusI

suspiciendus bewundernswert.

/

c) beargwöhnen, selten
alqm.

.x.

.Subst. .suspicio (Vermutung)
/suspicio/
suspicio2, onis f

Vermutung.
2. Argwohn, Verdacht.
1.

im einzelnen:
[suspicio1]

1. Vermutung, Ahnung, Idee
falsa;
alcis rei von etwas

deorum, huius tempestatis;
* IsuspicionemIhabereI

suspicione assequi alqd; /suspicionem habere eine Ahnung von etwas haben,
mit AcI.

2. ungünstige Vermutung, Argwohn, Misstrauen, Verdacht
abs. oder alcis j-s, alcis rei e-r Sache oder wegen etw.

adulterii, coniurationis, timoris, insidiarum, veneni;
* IsuspicioIestI

suspicio est herrscht oder besteht,

/

alcis rei oder mit AcI

non abset suspicio, quin;
* IsuspicioneIcarereI

suspicione carere unverdächtig sein;

/

* IsuspicioIcaditIinIalqmI

suspicio /cadit in alqm fällt auf j-n;

/

* IsuspicionemIalciIfacereIafferreIinferreIinicereImovereIdareI

suspicionem alci facere u. afferre oder inferre, inicere, movere, dare in j-m den Verdacht erregen,

/

alcis rei

reconciliatae gratiae;

* IalqmIinIsuspicionemIadducereI

alqm in /suspicionem adducere j-n verdächtig machen;

* IalciIinIsuspicioneIesseI

alci in /suspicione esse j-m verdächtig sein,

mit Inf. u. AcI.
* IinIsuspicionemIvenireI

a) in /suspicionem venire
α) Verdacht schöpfen, argwöhnen.
* IinIsuspicionemIcadereIincidereI
β) in Verdacht kommen, verdächtig werden = in /suspicionem cadere oder incidere
alci u. alcis j-m oder bei j-m
alcis rei u. de re

regni appetendi, de morte;
mit Inf. u. AcI
selten quasi mit Konj.
* IsuspicionemIhabereI

b) /suspicionem habere
α) Verdacht hegen
de re wegen etw.

β) in dem Verdacht einer Sache stehen
alcis rei.

γ) (von Sachen)
Verdacht an sich haben, Verdacht erregen.
3. (meton.)
etw. Verdachterweckendes, Stoff oder Grund zu Verdacht
* InullaIsuspicioIinIreIestIsubestI

nulla suspicio in re est oder subest;
Pl.

.x.

Verdachtsgründe, verdächtige Umstände oder Anzeichen, Verdächtigungen.

.Adj. .suspiciosus
/suspiciosus/
suspiciosus 3
/suspiciose
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .suspiciose
suspiciose Adv.

argwöhnisch.
b) pass. verdächtig.

a) akt.

im einzelnen:
[suspicio2]

a) akt.
Argwohn hegend, argwöhnisch, misstrauisch
homo, anicula, civitas.

b) pass.

Argwohn oder Verdacht erregend, verdächtig
negotium, tempus, scelus, suspiciose dicere alqd;
alci j-m oder bei j-m.

.x.

.dico
/dico/

(weihen)

dico1 1.

weihen, widmen.

im einzelnen:
[aus dico2 abgelautet]
einer Gottheit als Ehrengeschenk

zusprechen oder zueignen, weihen, widmen

alqd

* IalqmIdeumIdicoI

Capitolium, auch *alqm /deum oder inter /numina j-n feierlich zur Gottheit weihen oder erheben, unter die Götter aufnehmen;
* IalqmIinterInuminaIdicoI

alci alqd

aram Iovi, cycnos Apollini;
* InovamIaquilamIdicoI

*( /novam /aquilam) durch den ersten Gebrauch einweihen.
Übtr.

j-m etw. ganz hingeben, weihen, widmen
alci domum, diem, se alci, studium suum laudi alcis;

* IseIcivitatiIdicoI

* IseIinIclientelamIdicoI

bsd. /se /civitati oder in /civitatem (oder in /clientelam)

sich in einen Staat (oder in eine Schutzgemeinschaft) aufnehmen lassen

* IseIinIcivitatemIdicoI

übtr. sese nobilibus in servitutem.

.x.

.dico
/dico/

(zeigen/sagen)

dico2, dixi, dictum 3.

zeigen. Insb.:
a) festsetzen, bestimmen.
b) ernennen, (er)wählen.
2. sagen, sprechen. Insb.:

1.

reden, eine Rede oder Reden halten.
nennen, benennen.
f) bsd. etw. oder j-n besingen, verherrlichen.
c)

d)

im einzelnen:
1. zeigen, anzeigen, weisen
alci viam,
* IiusIdicereI

bsd. (juristisch) /ius /dicere

das Recht weisen = Recht oder das Urteil sprechen, Gericht halten

de alqo.
Insb.:

a) festsetzen, bestimmen
alqd

leges pacis, *praemia;
alqm

* IiudicemIdicoI

bsd. /iudicem sich ausbitten, erbitten;
alci alqd j-m etw.

* IdiemIdicoI

* ImultamIdicoI

multam die Strafsumme, /diem j-m einen Termin anberaumen;

/

alqd alci rei etw. für etw.

locum colloquio, diem operi oder hibernis oppugnandis;

versprechen, zusagen

bsd.

alci Cappadociam, legationem, dotem, pecuniam doti.

b) j-n zu etw. bestimmen = ernennen, (er)wählen
bsd. alqm dictatorem und magistrum equitum, auch collegam, *magistrum bibendi u. a.

2. durch Worte zeigen = sagen, sprechen, reden, äußern, vorbringen, vortragen, erzählen, erwähnen, erklären
abs.

*incredibile dictu, dic clarius, ut supra dixi;
alqd

mendacium, verum, versus in oratione, haec, omnia;
auch alqm
* ItencteriIquosIdiximusI

Tencteri, /quos ( /supra) /diximus die obenerwähnten;
* ItencteriIquosIsupraIdiximusI

de re von, über etw.

de virtute;
alci zu j-m sagen
ad alqd auf etw. antworten
alci alqd

tibi unum dicam;
mit AcI, im Passiv mit NcI
mit indir. Frage
auch mit ut, ne = befehlen oder ermahnen, dass, dass nicht.
* IsententiamIdicoI

* IsacramentumIdicoI

sententiam seine Stimme abgeben, votieren; /sacramentum den Treueid leisten.

/

* IcausamIdicoI

causam eine Rechtssache vor Gericht führen =

/

α) Rechtsanwalt oder Verteidiger sein
* IcausasIinIforoIdicoI

causas in foro.

β) sich verteidigen, sich verantworten.
* IalqdIdeIscriptoIdicoI

alqd de /scripto etw. vom Blatt oder Konzept ablesen.
Insb.:
* InegareI

a) bejahen, behaupten (Ggstz. /negare).
b) aussprechen
hanc litteram, alqs rho dicere nequit.

c) reden, eine Rede oder Reden

halten
* IdicendoIexcellereI

* IpotestasIdicendiI

apud iudicem, ad censores, ad populum, exercitatus in dicendo, /dicendo /excellere als Redner, /potestas /dicendi Erlaubnis zu
* IarsIdicendiI
reden, /ars /dicendi Redekunst;

* IdicoIproIalqoI

pro alqo für j-n reden = j-n verteidigen

pro reo, ipse pro se;

* IcontraIalqmIdicoI

contra alqm gegen j-n reden = j-n angreifen

/

acerbe in alqm.
* IacerbeIinIalqmIdicoI

d) nennen, benennen
mit dopp. Akk.
alqm patrem oder crudelem;
* IdicereIalqmInomineI

alqm /nomine u. alci /nomen j-m einen Namen beilegen
* IdicereIalciInomenI

alqd a u. de re etw. nach etw.

im Passiv heißen mit dopp. Nom.

e) erklärend bei Parenthesen dico = ich meine (nämlich)
nos ipsi, consules dico; Ti. Gracchus, patrem dico.

f) singen, singend vortragen, dichten, meist unkl.
carmina in alqm, *versus, *modus, *melos tibia;

*Zukünftiges verkünden, weissagen, vorhersagen

auch

alqd

fatum;
alci alqd

fata Quiritibus;
bsd.

etw. oder j-n *besingen, verherrlichen, preisen
alqd u. alqm

* IarmaIdicoI

*bella, *laudes Phoebi, * /arma Waffentaten, *alqm carmine, *Alciden.

g) *schriftlich darstellen, beschreiben, schildern, erzählen
abs. oder alqd
* IvirIdicendusI

vir /dicendus erwähnenswert.

/

F. Imper. dic. Inf. Präs. Passiv archaistisch *dicier = dici. Perf. synkop. dixti = dixisti.

.x.

.Subst. .declaratio
/declaratio/
declaratio, onis f

Kundgebung.

im einzelnen:
[declaro]

Kundgebung, Offenbarung, Darlegung
mit Gen.

amoris, animi.

.x.

.declaro
/declaro/

declaro 1.

klar machen, deutlich bezeichnen;
(übtr.) erklären, klar machen =
a) klar darlegen oder dartun, offenbaren.
b) j-n oder etw. öffentlich ausrufen oder verkünden.

im einzelnen:
[clarus]

klar oder deutlich machen, deutlich bezeichnen oder zeigen
alqd u. alci alqd

ducis navem militibus;
übtr.

erklären, klar machen =

a) an den Tag legen, klar darlegen oder dartun, ersichtlich machen, offenbaren, deutlich zu erkennen geben, erkennen
lassen, kundtun, beweisen, durch Zeichen, Taten oder Worte
abs.

ut istius epistula declarat;
alqd u. alci alqd

dii saepe praesentiam suam declaraverunt, declaro res futuras volatibus avium, summam benevolentiam, luctum mutatione
vestis, imaginem vitae Epaminondae;
mit AcI

declaras te deterritum esse;
mit indir. Frage

tot signis natura declarat, quid velit.
Bsd.:

α) klar aussprechen (nie einfach = sagen oder äußern).
β) (von Worten)

deutlich ausdrücken

* IvocabulaIidemIdeclarantiaIdeclaroI

ἡδονή, quam declarat voluptas, /vocabula /idem /declarantia = Synonyma, verba rem declarantia.

b) j-n oder etw. öffentlich

ausrufen oder verkünden, bekannt machen, bsd. als gewählt
* ImuneraIdeclaroI

alqm consulem oder *victorem, Numa rex declaratus, /munera dem Volk als bevorstehend verkünden.

.x.

.Subst. .affirmatio
/affirmatio/
affirmatio, onis f

.x.

.affirmo
/affirmo/

Versicherung, Beteuerung.

[affirmo]

affirmo 1.

befestigen. Übtr.:
a) als wahr bestätigen.
b) etw. als gewiss behaupten, versichern, beteuern.

im einzelnen:

befestigen, bekräftigen
alqd

societatem iure iurando;
alci alqd

Troianis spem.
Übtr.:

a) als wahr bestätigen oder bekräftigen, beweisen
alqd

transfugarum dicta, crimen rationibus, *virtutem armis.

b) etw. als gewiss behaupten, versichern, beteuern, bestimmt erklären, im Ggstz. von Zweifel und Gerüchten
alqd

sententiam suam, rem pro certo, certum;
auch de alqo u. de re

de Dionysio tam valde, de re obscura;
mit AcI u. indir. Frage.

.x.

.contendo
/contendo/

contendo, tendi,
tentum 3.

vergleichen.
sich mit j-m messen, (wett)kämpfen.
2. anspannen. Insb.:
b) (übtr.) anstrengen.
c) intr. sich anstrengen, sich eifrig bemühen.
Bsd. wohin eilen oder streben, sich beeilen.
d) etw. erstreben, dringend verlangen.
e) (gegen Widerspruch) nachdrücklich versichern, fest behaupten.
1. a)

b) intr.

im einzelnen:
1. zusammenspannen; nur übtr.
a) zusammenstellen, -halten, vergleichen
alqd

eas causas, leges, *vetera et praesentia;
alqd cum re

causam Roscii cum tua,
auch *alqd alci rei

fucum ostro.

b) intr.

sich mit j-m messen, (wett)kämpfen, wetteifern, streiten, mit Waffen, Worten, Handlungen
cum alqo u. *alci mit j-m

cum barbaro, cum Sequanis proelio, cum legionibus parva manu, cum alqo armis oder ferro, bello, dolis, virtute;
inter se
contra u. adversus alqm
pro alqo
de re

* IdeIprincipatuIcontendoI

de regno, de honore, de /principatu j-m streitig machen.
Bsd.:

α) sich herumstreiten, hadern, rechten, (v. Sachen) in Konflikt kommen

in iudicio cum alqo, inter se de praemiis, in hac causa improbitas cum veritate contendit.

β) (bei Auktionen) um die Wette bieten.
2. anspannen, straff anziehen
alqd

* ItormentaItelorumIcontendoI

* InavemIfunibusIcontendoI

nervos fidium, nervos in onere, *arcum, *vincla, /navem /funibus anziehen, an sich ziehen, balistas, /tormenta /telorum Wurfmaschinen, * /ilia /risu vor Lachen sich krümmen.
* IiliaIrisuIcontendoI

Insb.:

a) *(Geschosse) schleudern, abschießen
telum in auras, hastam alci auf j-n.

b) (übtr.)

anstrengen
* IomnesInervosIinIreIcontendoI

* IcontentusIexsiliisI

* IcursumIadIalqmIcontendoI

corpus, *cervicem, omnes /nervos in re alle Kraft bei etw. aufbieten, * /cursum ad alqm = j-s Beispiel folgen, * /contentus /exsiliis mit
dem Gedanken an die Verbannung beschäftigt.

c) intr.

sich anstrengen, sich eifrig bemühen, seine Kräfte aufbieten
* InavigiumIcontenditI

navigium /contendit bietet alle Kraft auf;

/

re durch, mit etw.

* IviIcontendoI

* IremisIcontendoI

remis eifrig rudern, clamore, voce, /vi Gewalt anwenden, labore;

/

de re für etw.

* IdeIlocisIcontendoI

de alcis honore oder salute, de /locis nach Ehrenstellen trachten;
pro alqo für j-n
mit ut, ne
oder mit Inf.
bsd.

wohin eilen oder streben, sich eilig begeben, eilig marschieren, schleunig rücken, (mit Inf.) sich
ad alqm, ad u. in alqd

beeilen

* ItantumIitinerisIcontendoI

ad Rhenum, in Italiam, in castra, Romam, domum magnis itineribus, per loca deserta, eodem, /tantum /itineris so weit;
mit Inf.

reverti, in Britanniam proficisci, auxilium ferre;
übtr. ad alqd nach etw. eifrig streben

* IadIsalutemIcontendoI

ad maiora, ad summam laudem gloriamque, ad /salutem sich zu retten suchen.

d) etw. erstreben oder zu erlangen suchen, eifrig fordern, dringend verlangen, mit e-r Forderung in j-n dringen, auf etw.
bestehen oder hinarbeiten
abs. oder alqd

hoc unum de indutiis;
alqd ab alqo

magistratum a populo, nihil a te;
mit ut, ne.

e) (gegen Widerspruch)

nachdrücklich versichern, fest behaupten, geltend machen, verfechten
hoc, id, illud, contra alqm;
mit AcI.

.x.

.trado
/trado/

trado, didi, ditum 3.

übergeben, überliefern. Insb.:
a) j-m etwas anvertrauen, überlassen.
b) ausliefern; bsd. verraten, preisgeben.
.se tradere alci rei
c) se tradere alci rei sich einer Sache ergeben oder hingeben.
posteris tradere
e) (schriftlich der Nachwelt, posteris oder memoriae) überliefern, berichten.
memoriae tradere
f) (mündlich) vortragen, lehren.
.

.

im einzelnen:
[aus *trans-do]

übergeben, überreichen, überliefern, einhändigen, zustellen, abliefern zur Besitznahme oder Aufbewahrung
alci alqd

poculum, litteras, anulum filio, pecuniam quaestoribus;
mit Gerund.
alci testamentum legendum, alqm custodibus asservandum, obsides tuendos;
mit *Inf.

per /manus alqd von Hand zu Hand geben

/

* IperImanusIalqdItradoI

* IalciIperImanusItradoI

alci /per /manus j-m unmittelbar übergeben

regnum;
* IalqmIalciIdeImanuIinImanumItradoI

alqm alci de /manu in /manum j-n j-m ans Herz legen.
Auch zur

Frau übergeben, verheiraten

alci filiam, sororem in matrimonium,
u.

als Beschützer beigeben, zur Verfügung stellen
alci decem satellites.

Insb.:

a) etw. der Obhut oder dem Schutz, der Besorgung j-s übergeben, j-m etwas anvertrauen, überlassen
alci custodiam corporis, urbem, rem publicam, exercitum, imperium, consulatum, se alcis fidei, agmen decendum,

provinciam, administrandam, arcem defendendam;
alqm in fidem alcis,
übtr. *uxori cogitationes suas;
bsd.

j-n empfehlen
alqm alci,

j-m etw. ans Herz legen
alci alqd.

b) ausliefern, bsd. zur Bestrafung
alqm u. alqd

perfugas, obsides, captivos, sceleris auctores, alqm vinctum oder vivum regi, hostibus arma, uxores Romanis in servitutem,
alqm in vincula oder ad supplicium;
bsd. verraten,

preisgeben

regnum hostibus, urbem militibus diripiendam oder ad diripiendum.
* IseItradereIalciIreiI

c) /se /tradere alci rei sich einer Sache ergeben oder hingeben
quieti, otio, voluptatibus, lacrimis, studio alci u. in studium alqoder

d) (als Erbteil)

hinterlassen, auf j-n vererben, fortpflanzen
* IfilioIregnumItradoI

filio /regnum oder /praedia;

/

* IfilioIpraediaItradoI

meist übtr.

inimicitias posteris, opus posteritati;
Passiv mos alci traditus est a maioribus; consuetudo oder instituta a maioribus tradita.
* IposterisItradoI

e) (schriftlich der Nachwelt, /posteris oder /memoriae)

* ImemoriaeItradoI

überliefern, erzählen, berichten, mitteilen
alqd etw., de re über etw.
mit AcI, im Passiv meist persönlich mit NcI.

f) (mündlich)

vortragen, lehren, durch Lehre mitteilen
alci alqd oder de re

praecepta dicendi, civibus optimarum artium vias, multa de sideribus.

.x.

.Subst. .auctor
/auctor/
auctor, oris m u. f

Gewährsmann, Bürge. Insb.:
a) (von Geschichtschreibern) Gewährsmann, bsd. Geschichtschreiber;
übh. Schriftsteller.
b) (bei einer geplanten Handlung) Urheber = Veranlasser, Ratgeber.
c) Urheber, Täter, Gründer.
e) Gewährsmann.
γ) für die Vertretung (Repräsentation) Vertreter:
αα) im allg. = Muster, Vorbild.

im einzelnen:
[augeo, eig. der Förderer]

Gewährsmann, Bürge, Beglaubiger, Bestätiger, der für die Wahrheit oder Richtigkeit e-r Sache einsteht
bonus, malus, optimus, certus, gravis, levis, locuples, idoneus;
alcis rei

nuntii, criminum, rei magnae;

alqd certis auctoribus comerisse.
* IauctorIsumI +AcI

auctor sum mit AcI ich stehe dafür ein = ich verbürge, bestätige, dass etw. der Fall ist.

/

Insb.:

a) (von Geschichtschreibern)

Gewährsmann = Berichterstatter, bsd. Geschichtschreiber, Historiker
rerum Romanarum, discrepat inter auctores;
übh.

*Schriftsteller, *Verfasser einer Schrift
* IauctoremIesseI +AcI

auctorem esse (mit AcI) berichten, melden.

/

b) (bei einer geplanten Handlung)

Urheber = Veranlasser, Veranstalter, Anstifter, Ratgeber, Anrater, Tonangeber, Anleiter
alcis rei

belli, beneficii, iniuriae, consilii, defectionis, deditionis, sceleris, vani sermonis, multarum legum, Cadmeae occupandae,
* ImunerisIauctorI
* IarmorumIauctorI
muneris Geber, /salutis Retter, /armorum der Waffenerhebung, *mortis, *funeris;

/

auch mit Dat.

* IsalutisIauctorI

legibus ferendis,
u. ad alqd faciendum

ad exsules restituendos.
* IauctorIalciIsumIalcisIreiI

auctor alci sum alcis rei oder mit ut ich rate j-m zu etw., beantrage etw. bei j-m.

/

* IauctorIalciIsumIutI

Bsd. /auctore alqo (Abl. abs.) auf j-s Rat oder Geheiß, Antrieb, Veranlassung.
* Abl.abs. IauctoreIalqoI

Auch Vermittler und

Zustimmer

* IauctoremIreiIesseI

auctorem rei esse etw. vermitteln oder gutheißen, e-r Sache zustimmen.

/

c) (meist poet. und nachkl.) Urheber = Vollbringer, Täter, Schöpfer, Gründer, Erbauer, Stifter, Erfinder
alcis rei

*vulneris, *plagae, *templi, *murorum, *porticus, *Troiae, *frugum, *citharae, *lucis.
Bsd.:

α) *Ahnherr, Stammvater
generis, gentis.

β) *Verfasser e-r Schrift (cf. a).
d) (publizistisch)
* IpatresIauctoresIfiuntI
α) /patres /auctores fiunt der Senat genehmigt oder bestätigt einen Volksbeschluss.
* IauctorIlegisI
β) /auctor /legis der für die Anwendung eines bestehenden Gesetzes Eintretende (oder der ein beantragtes Gesetz Befürwortende; nicht: der Beantrager e-s Gesetzes).
e) Gewährsmann = Gewährleister, Zeuge:
α) für die Rechtsbeständigkeit oder Vollgültigkeit einer Sache
comitiorum, nuptiarum, eius quod mulier promisit, commentariorum, testimonii.
* InullisIauctoribusInubereI

nullis /auctoribus nubere ohne Zeugen = ohne Zustimmung der Verwandten.

/

β) für das rechtsgültige Eigentum oder Eigentumsrecht einer Sache
Bürge = Rechtsurheber (deutsch oft auch = Verkäufer)
fundi, finium, agrorum, rei emptae.
* IoctavianusIauctorIbeneficiorumIcaesarisI

Octavianus /auctor /beneficiorum Caesaris Bürge dafür, dass die mit den Wohltaten bedachten Soldaten sie mit Recht für sich in
Anspruch nehmen.

γ) für die Vertretung (Repräsentation) einer Sache oder Person:

Vertreter
αα) im allg. = Muster, Vorbild, Meister, Vorgänger, Lehrer, Leiter, Autorität
alcis rei in oder für etw.

* IauctorIdicendiI

* IauctorIintellegendiI

istius facti, omnium /virtutum Verkörperung, Spiegel, /dicendi Meister des Wortes, /intellegendi Denker.
* IauctorIconsiliiIpubliciI

auctor /consilii /publici Stimmführer oder Tonangeber im Senat.
* IalqmIauctoremIhabereI

alqm /auctorem habere an j-m ein Vorbild haben.
* IauctoreIalqoI

auctore alqo unter j-s Leitung.

/

ββ) behufs der Sicherheit e-r Person oder Sache:

Vertreter = Wortführer
causae publicae, libertatis, dignitatis atque imperii populi Romani, doloris sui, sententiae.
Bsd. (gerichtlich)

Vertreter oder Kurator einer Frau in juristischen Angelegenheiten

feminae nullam rem sine auctore agere debent; hoc mulier sine tutore auctore promisit.

.x.

.Adv. .certe
/certe/

certe Adv.
(m. Komp. u. Superl.)

gewiss, sicher.
a) (rein adverbial) mit Gewissheit, bestimmt.
b) (bekräftigend) sicherlich, in der Tat.
c) (beschränkend) doch sicherlich, doch wenigstens.

im einzelnen:
[certus]

gewiss, sicher
a) (rein adverbial)

mit Gewissheit, bestimmt, zuverlässig
hoc certe verum est, illud certe eveniet, alqd certius oder certissime explorare.

b) (bekräftigend)

sicherlich, in der Tat, ohne Zweifel

* IcerteIscioI

fecissem certe, si potuissem; si licuit, sicuti certe licuit; /certe /scio in der Tat, ich weiß es = es ist sicher, dass ich es weiss.
So auch in Antworten =

allerdings, ja freilich
* (Antwort) IcerteI

Suntne haec vera? certe.

c) (beschränkend)

doch sicherlich, doch wenigstens
quamvis non fueris suasor, approbator certe fuisti;
dies vere natalis aut certe salutaris.
* IsiInonI---IatIcerteI

si non ... /at /certe wenn nicht ... so doch wenigstens.
.Adv. .certo (in+sicherer+Weise)

.x.

/

certo1 Adv.

certo/

in sicherer Weise, mit Gewissheit.

im einzelnen:
[certus]

in sicherer Weise, mit Gewissheit, genau
exspecto alqd quasi certo futurum.
* IcertoIscioI

Bsd. /certo /scio ich weiss (es) genau oder bestimmt.

.x.

.certo
/certo/

(kämpfen)

certo2 1.

kämpfen, streiten. Insb.:
a) vor Gericht verhandeln.
b) wetteifern, wettkämpfen.

im einzelnen:
[certus, eig. zu sicherer Entscheidung bringen, cf. decernere]

kämpfen, streiten
vi et armis, proelio, acie, cum hoste, cum populo Romano de imperio, pro sua potentia, cum Gallis pro patria;
auch übtr.

* IcumIusurisIfructibusIpraediorumIcertoI

cum scelere nobis certandum est, aequitas certat cum iniquitate, cum /usuris /fructibus /praediorum die hohen Zinsen mit dem
Ertrag der Ländereien zu bestreiten suchen;
bsd.

mit Worten streiten
verbis, oratione, maledictis.

Insb. (übtr.):

a) gerichtlich streiten, vor

Gericht verhandeln oder debattieren

inter se, iure, suis legibus, de sponsione;
* IdiesIcertandaeImultaeI

dies /certandae multae der Termin der Verhandlung über die zu verhängende Strafe.

b) wetteifern, wettkämpfen, sich wetteifernd bemühen
cursu cum aequalibus, officiis inter se, cum civibus de virtute oder pro gloria, parsimonia cum ultimis militum;
poet. *alci mit j-m

uva certans purpurae;
mit *Inf. = eifrig sich bemühen.

.x.

.Adj. .certus
/certus/

certus 3

entschieden

certe
/certo
/

beschlossen.
b) (von Personen) zu etw. fest entschlossen.
a) (meist von Sachen) festgesetzt, feststehend, (genau) bestimmt.
b) der inneren Beschaffenheit nach, bsd. moralisch sicher =
α) (von Personen und Sachen) zuverlässig, glaubwürdig.
β) (von Personen) sicher benachrichtigt.
c) (meist von Sachen) sicher = unzweifelhaft, ausgemacht, entschieden, bestimmt.

(m. Komp. u. Superl.)

1. a) (von Sachen)

certe u.
certo Adv. (s. d.)

2.

im einzelnen:
[cerno]

entschieden
1.
a) (von Sachen)

beschlossen
*consilium, *sententia.
* ImihiIcertumIestI +Inf.

mihi /certum est (mit Inf.) es ist mein fester Entschluss oder Wille

/

omnia dicere, non committere, ut.

b) *(von Personen)
zu etw. fest

entschlossen

mit *Inf.

mori;
mit *Gen.

eundi, relinquendae vitae,

*mit sich im reinen über etw.
iudicii.

2.
a) (meist von Sachen)

festgesetzt, feststehend, (genau) bestimmt
* InavesIcertusI

locus, domicilium, iter, dies, tempus, verba, numerus, signum, ordo, pecunia, ius, vectigal, subsidia, /naves bestimmte Anzahl
Schiffe, /gradus gleichmäßig oder taktmäßig, *heres, /*conviva stehender oder täglicher.
* IgradusIcertusI

b) der inneren Beschaffenheit nach, bsd. moralisch sicher =

* IconvivaIcertusI

α) (von Personen und Sachen)

zuverlässig, Glauben verdienend, glaubwürdig, untrüglich, wahr
amicus, nuntius, homines, pater familias, accusator, certis auctoribus comperisse;
von Sachen

sicher, fest
* ItempestasIcertusI

* IvictoriaIcertusI

*ventus, /tempestas fest, sicher, sensus, spes, oraculum, indicium, fides, sortes, signum amoris, receptus, /victoria ent* IhastaIcertusI
schieden, /sine /certa re ohne tatsächlichen Grund, /vectigalia sicher eingehend, /*sagitta und /*hasta sicher treffend.

β) (von Personen)

* IsineIcertaIreI

* IvectigaliaIcertusI

* IsagittaIcertusI

sicher benachrichtigt, e-r Sache sicher
*alcis rei

* IposteritatisIcertusI

futurorum, /posteritatis des Ruhmes bei der Nachwelt;
mit AcI

certi sumus perisse omnia.
* IalqmIcertioremIfacereI

Bsd. alqm /certiorem u. /*certum facere j-n benachrichtigen
* IalqmIcertumIfacereI

de re u. seltener alcis rei

de discessu Germanorum, sui consilii, de victoria u. victoriae;
mit AcI bzw. ut, ne
mit indir. Frage.

c) (meist von Sachen)

sicher = unzweifelhaft, unbestreitbar, ausgemacht, entschieden, bestimmt
res, victoria, incerta pro certis malle, praemia, pernicies, peculatus;
von Personen:
* IliberiIcertusI

liberi echte, /patre /certo /natus rechtmäßig oder legitim, certissimus parricida oder hostis, /certi homines bestimmte = über welche

/

* IpatreIcertoInatusI

niemand in Zweifel ist, wohlbekannte;

* IcertiIhominesI

* IcertusIquidamI

certus /quidam ein gewisser festbestimmter

/

motus, verba.
* IcertumIscireI

* IproIcertoIscireI

certum scire (etwas) Sicheres wissen, aber /pro /certo scire als gewiss oder sicher wissen;

/

* IcertumIaffirmareI

* IproIcertoI

certum affirmare etwas Gewisses behaupten, aber /pro /certo als gewiss gehaupten;

/

* IcertumIhabereI

certum habere Gewissheit oder sichere Kenntnis haben

/

de re von etw.,
* IproIcertoI

aber /pro /certo für gewiss halten.
* poet. Adv. IcertumI =IcerteI

Poet. * /certum Adv. = /certe
Cf. auch certe u. certo1.

.x.

.cerno
/cerno/

cerno, crevi, cretum 3. scheiden,
sondern, bsd. per cribrum sieben. Übtr.:
oculis cernere
.per

cribrum cernere

.

genau oder scharf sehen, deutlich wahrnehmen.
b) (geistig) deutlich erkennen, einsehen.
2. (etw. Streitiges oder Zweifelhaftes) entscheiden. Insb.:
a) etw. beschließen.
b) durch Kampf entscheiden = kämpfen.
1. a) (oculis)

im einzelnen:

scheiden, sondern, sichten
* IperIcribrumIcernoI

bsd. per /cribrum (oder *per /foramina /densa)

sieben, durchsieben.

* IperIforaminaIdensaIcernoI

Übtr.:

1. (ohne Perf. u. Supin.)
* IcernoIoculisI

a) ( /oculis)

mit Unterscheidung des einzelnen =

genau oder scharf sehen, deutlich wahrnehmen

non potest is omnia cernere, qui tantummodo aspexerit; nos ne nunc quidem oculis cernimus ea quae videmus; Cumanum
ex hoc loco video, Pompeianum non cerno; praesidia pro omnibus templis disposita;
mit AcI oder indir. Frage.
* ImenteIcernoI * IingenioIcernoI

b) (geistig: /mente, /animo, /ingenio)
* IanimoIcernoI

deutlich erkennen, einsehen, auch (Zukünftiges) voraussehen, ahnen
alqd

verum;
mit AcI oder indir. Frage

* IcerniIreIinIreI

Passiv /cerni re oder in re in, an, durch etw. sich zeigen oder erkannt werden, sich erkennen lassen
amicitiae caritate et amore cernuntur, hae virtutes cernuntur in agendo, amicus certus in re incerta cernitur.

c) j-n berücksichtigen, auf j-n Rücksicht nehmen
alqm.

2. (etw. Streitiges oder Zweifelhaftes)

entscheiden, bestimmen (selten = decernere), bsd. vom Richter (= über etw. erkennen) und vom Los
/

Insb.:

a) sich für etwas entscheiden, sich zu etwas entschließen, etw. beschließen, selten, fast nur in der Gesetzessprache
alqd

quotcunque senatus creverit, tot sunto;
alci alqd

divis hostias;
de re

de Armenia;
mit *Inf.

b) *durch Kampf entscheiden = kämpfen
inter se ferro;
de re

de victoria;
pro re

pro patria, pro focis suis;
* IvitamIcernoI

* /vitam um das Leben.

c) ( juristisch)
* IhereditatemIcernoI

hereditatem sich für die Annahme einer Erbschaft entscheiden, die Erbschaftsannahme erklären,

/

die Erbschaft antreten.

.x.

.Subst. .certamen
/certamen/
certamen, inis n

Kampf, Streit. Insb.:
Kampf mit Waffen, bsd. (milit.) Gefecht, Treffen, Schlacht.
b) Wettkampf, Wettstreit.
Oft übtr. Wettkampf, Wetteifer.
c) (übtr.) Streit, Streitigkeit.
a)

im einzelnen:
[certo2]

Kampf, Streit allg.
alcis j-s
de re oder alcis rei um etwas
cum alqo mit j-m.
Insb.:

a) Kampf

mit Waffen
Horatiorum et Curiatiorum,

bsd. (milit.)

Gefecht, Treffen, Schlacht

* IcertamenIpugnaeI

navale, certamen inire u. conserere, /certamen /pugnae oder /proelii Kampf in der Schlacht, vario certamine pugnatum est, fit
* IcertamenIproeliiI
proelium acri certamine, res adducta est in certamen oder venit ad certamen.

b) Wettkampf, Wettstreit allg., sowohl körperlicher als geistiger, friedlicher oder feindlicher
gymnicum, gladiatorium, musicum, citharoedorum, equestre, *pedum, luctandi, in certamen descendere, * /certamina
* IcertaminaIponereI
ponere e-n Wettkampf anstellen.
Oft übtr. Wettkampf,

Wetteifer

alcis rei oder de re um etw.

honoris et gloriae, dignitatis, eloquentiae, *divitiarum, de principatu, de urbis possessione;
* IestIalciIcertamenIcumIalqoIdeIdominationeI

est alci certamen cum alqo de dominatione.
Meton. *Gegenstand

des Wettstreites, Kampfpreis, auch *Streitpunkt, Zankapfel.

c) (übh.)
(übtr.) Streit,

Streitigkeit, Fehde, Krieg, Pl. Händel
* IcertamenIiurisI

verborum linguaeque, irarum, /iuris um das Recht, in certamen venire cum alqo, pro aris et focis.

.x.

.persuadeo
/persuadeo/

persuadeo, si, sum 2.

1.
2.

überreden, überzeugen.
überreden = bereden.

im einzelnen:
[eig. mit Erfolg raten]

1. überreden, überzeugen, glauben machen
abs.

ad persuadendum accommodate dicere, *verba persuadentia;
alci j-m

civibus, nimini, sibi;
alci de re

de fide oder de paupertate alcis;
alqd nur Neutr. v. Pron. und Adj.

id davon, hoc, quidquam, quiddam, multa u. ä.;
mit AcI
* ImihiIpersuasumIestI

* ImihiIpersuadeturI

* IpersuasusIsumI

mihi /persuadetur ich werde überzeugt oder lasse mich überzeugen; /mihi /persuasum est u. * /persuasus sum ich bin überzeugt;

/

* ImihiIpersuasiI

* ImihiIpersuadeoI

* IpersuasumIhabeoI

oft auch /mihi /persuasi u. /mihi /persuadeo, selten (mihi) /persuasum habeo;
* ImihiIpersuasumIhabeoI

*mihi /persuasissimum est ich bin vollkommen überzeugt.
* ImihiIpersuasissimumIestI

2. überreden = bereden, zu etw. bestimmen oder bewegen
abs. oder alci j-n

regi, amico, nemini;
mit ut, ne
auch mit bloßem Konj.
mit *Inf. u. *AcI

mihi /persuadetur ich werde überredet oder lasse mich überreden;

/

* ImihiIpersuadeturI

* ImihiIpersuasumIestI

* IpersuasusIsumI

mihi /persuasum est u. (persönl.) * /persuasus sum ich habe mich überreden oder bestimmen lassen, ich bin entschlossen

/

mit ut, ne;
* IpersuasusImoriI

* /persuasus /mori entschlossen zu sterben.

.x.

.Subst. .persuasio
persuasio/
persuasio, onis f

/

Überzeugung.

im einzelnen:
[persuadeo]

Überredung, Überzeugung, abstrakt
* IdicereIadIpersuasionemI

dicere ad persuasionem;

meton. (konkr.) *Überzeugung

= Glaube, Meinung, Einbildung, Vorurteil

alcis rei u. de re.

.x.

.simulo
/simulo/

simulo 1.

ähnlich machen. Bsd.:
a) abbilden.
b) (übtr.) etw. vorgeben, erheucheln; sich stellen als ob.
.Part.Adj. .simulatus
Part. simulatus Adj. 3 erheuchelt, scheinbar.

im einzelnen:
[similis]

ähnlich machen
* Part. IsimulatusIalciI

bsd. Part. /simulatus alci

j-m nachgebildet, in der Gestalt j-s

Minerva Mentori sumula, *Pergama magnis simula.
Bsd.:

a) *nachbilden, abbilden, darstellen, auch *nachahmen, nachäffen
alqm u. alqd

cupressum, Alexandri vultum, nimbos, Catonem vultu;
mit AcI.

b) (übtr.)
etw. vorgeben oder vorspiegeln, vorschützen, als Vorwand gebrauchen, erheucheln, heucheln
abs.

* IsimulansI (Name)

Simulans der Heuchler, Titel eines Lustspiels des Africanus;

/

meist alqd

* ImorbumIsimuloI

* InegotiaIsimuloI

metum, iram, /morbum sich krank stellen, amicitiam, bonum publicum, mortem, /negotia mit Verstellung oder zum Schein führen;
auch mit Akk. eines Personennamens
* IalqsIamicumIsimulatI

alqs /amicum oder /aegrum /simulat spielt den Freund oder den Kranken, se probum;
mit AcI oder *Inf.

* IaegrumIsimulatI

sich stellen als ob, tun als ob, sich den Schein oder Anschein geben, als ob etw. der Fall sei, was in Wirklichkeit
nicht ist
alqs se furere simulat.
* Part.Adj. IsimulatusI

Part. /simulatus Adj. 3 (Adv. /simulate)

erheuchelt, verstellt, scheinbar, zum Schein, mit Verstellung

* Adv. IsimulateI

lacrimae, amicitia, simulate pugnare.

.x.

.pateo
/pateo/

pateo, ui, - 2.

weit offenstehen. Insb.:
a) offenstehen = zugänglich

sein;
freistehen, zu Gebote oder zu Diensten stehen.
b) bloßgestellt sein.
c) sichtbar sein; klass. nur übtr. = offenbar sein.
d) (räumlich) sich erstrecken.
(oft übtr.) bsd. =

im einzelnen:
weit

offenstehen

* IvulneraIpateoI

domus, porta, valvae, nares, /vulnera klaffen;
alci u. alci rei

portus praedonibus, curia hostibus, locus fugae.
Insb.:

a) offenstehen = zugänglich oder gangbar sein

via, iter, semitae singulari homini, cubiculum mulieri, *aether, *caelum;
oft übtr.

fuga, reditus alci, honores, illa praemia nobis, *via agendae rei, Europa victoribus;
bsd. =

freistehen, zu Gebote oder zu Diensten stehen
municipia, cuncta maria terraeque, exsilium oder *deditio alci, *usus fontium, auxilium alcis.

b) bloßgestellt oder preisgegeben, ausgesetzt sein
* IinIarmaIpateoI

vulneri, *latus ictui, *insidiis alcis, *bellis, *in /arma den Waffen.

c) sichtbar

sein
*signa, *nervi;

klass. nur übtr. =

offenbar sein, vor Augen liegen, sich zeigen

omnia, coniuratio, audacia, *causa, *crimen, *vita senis, *vera patuit dea;
* unpers. IpatetI

unpers. /patet

es ist offenbar, es erhellt, liegt am Tage

mit AcI u. indir. Frage.

d) (räumlich)

sich erstrecken, sich ausdehnen, eine Ausdehnung haben

* IregulaeIquattuorIdigitosIpateoI

fines oder campus late oder tria milia passuum patet, turris pedes triginta, valles usque ad mare, /regulae quattuor /digitos
messen;
* IlateIpatereI

übtr. /late /patere

sich weit erstrecken, einen weiten Spielraum oder Umfang haben, eine vielseitige Anwendung finden

avaritia, haec ars, sceleris contagio, hoc praeceptum latius patet.
(Name)

.x.

.catilina
/catilina/

Catilina, ae m

im einzelnen:

* IcatilinaI

Kognomen der gens Sergia
Bsd. bekannt:

L. Sergius Catilina (um 108-62 v. Chr.), der berüchtigte Verschwörer, dessen Pläne 63 v. Chr. durch die Wachsamkeit Ciceros vereitelt wurden, gefallen bei
Pistoria gegen Petrejus im März 62 v. Chr.
* Adj. IcatilinariusI

* Adj. IcatilinianusI

Adj. /Catilinarius u. * /Catilinianus 3.

.x.

.PossPron. .vester .voster .vestra .vestrum
/vester/
vester, tra, trum
euer, euriger.
/voster/
(archaistisch voster)

PossPron.

im einzelnen:
[zu vos]

* Pron.poss. IvesterI

Pron. poss. der 2. Pers. Pl.

euer, euriger, insb. euch gehörig oder zukommend

* IodiumIvestrumI

odium /vestrum euer Hass und objekt. Hass gegen euch.

/

Subst.:

* Subst. IvesterI

a) /vester m der Eurige, euer Freund oder Herr.
* Subst. IvestrumI

b) /vestrum, i n (auch Pl.) das Eurige, eure Sache, euer Eigentum, euer Hab' und Gut, eure Art und Weise ( Pl. eure Verhältnisse, Lehren,
Schriften u. ä.).
F. Gen. Pl. vestrorum u. *vestrum.

.x.

.Adv. .nondum
/nondum/

nondum Adv.

noch nicht.

im einzelnen:

noch nicht, sowohl von der Gegenwart als von der Vergangenheit
* InondumIetiamI

nondum /etiam noch immer nicht.

/

.x.

.Subst. .imperator
/imperator/
imperator, oris m

im einzelnen:
[impero]

Gebieter, Herr, Herrscher, Befehlshaber
Iuppiter;

Gebieter, Herrscher. Insb.:
a) Oberfeldherr, Feldherr.
b) römischer Kaiser.

alcis rei

terrarum, gentium omnium, vitae, *Macedoniae.
Insb.:
* IsuisIauspiciisI

* IimperiumI

a) Oberfeldherr
, Höchstkommandierender, Feldherr, dem das /imperium übertragen ist und der den Krieg suis /auspiciis führt, im Gegensatz zu
* IducesI IductoresI
duces u. /ductores

/

bsd.

siegreicher Feldherr (Ehrentitel, den das Heer oder der Senat u. das Volk nach einem großen Sieg verlieh).

b) römischer Kaiser (Titel, bsd. seit Tiberius, meist dem Namen vorangestellt)
imperator Nerva;
auch

.x.

kaiserlicher Prinz.

.Subst. .angustiae .angustia Subst.
/angustiae/
angustiae, arum
Enge, enger Raum. Insb.:
/angustia/
(selten Sg. angustia, ae) f
a) Engpässe.
Kürze.
Beschränktheit. Bsd.:
α) beschränkte Mittel, Mangel.
β) beengte oder missliche Lage, Not.

b) (zeitlich)
d) (übtr.)

im einzelnen:
[angustus]

Enge, enger Raum, Schmalheit
* IangustiaeIspiritusI

itinerum, viae, fretorum, locorum, /spiritus Kürze;
übtr. /orationis enge Grenzen.
* IangustiaeIorationisI

Insb.:

a) Landenge, Meerenge, Engpässe, enger Durchgang oder Eingang.
b) (zeitlich)

Kürze
* IangustiaeItemporisI

temporis;
abs.

kurze Zeit
natura angustias nobis ad vivendum dedit.

c) (von der Rede)
kurze oder gedrängte Darstellung, Bündigkeit.
d) (übtr.)

Beschränktheit.
Bsd.:

α) beschränkte

Mittel, Mittellosigkeit, Knappheit, Mangel, Armut

alcis rei

rerum necessariarum, pecuniae, rei frumentariae, rei familiaris, aerarii, fortunae;
auch alcis j-s.

β) beengte oder missliche

Lage, Bedrängnis, Verlegenheit, Not, Schwierigkeit, Misslichkeit

* IangustiaeItemporisI

* IangustiisIpremiI

* IinIangustiisIesseIversariI

petitionis, /temporis bedenkliche Zeit; /angustiis premi oder in angustiis esse oder versari in Verlegenheit oder in der Klemme sein,
bedenklich stehen;
alqm ex magnis angustiis educere, an angustias adduci.

γ) Engherzigkeit, Kleinlichkeit
* IangustiaeIpectorisI

pectoris,

Spitzfindigkeit
* IangustiaeIverborumI

verborum.

.x.

.angusto
/angusto/

angusto 1.

im einzelnen:
[angustus, poet., nachkl.]

enger machen, beengen, auch übtr.

.x.

.Adj. .angustus
/angustus/
angustus 3
/anguste
(m. Komp. u. Superl.)

eng, schmal.
Subst. angustum,
.Subst. .angustum

i n Enge.

anguste Adv.

Insb.:

kurz.
kurz.
c) (übtr.) beschränkt. Bsd.:
α) knapp, dürftig, arm.
β) misslich, bedenklich.
γ) engherzig.

.Adv. .anguste

a) (zeitlich)

b) (von der Rede)

im einzelnen:
[ango]

eng, schmal, knapp, nicht geräumig
meist akt. = beengend, die freie Bewegung hindernd, bsd. von Örtlichkeiten
* IangusteIpabulariI

locus, castra, pons, mare, semita, montes, rima, iter, fauces, anguste sedere u. scribere, /anguste /pabulari auf engem Raum;
* IspiritusIangustusI

auch /spiritus enger = kurzer Atem.
* Subst. IangustumI =IangustiaeI

Subst. /angustum, i n

Enge, enger Raum = angustiae
/

* IinIangustoItendereI

in /angusto tendere lagern;
* IinIangustumIdeducereIadducereIconcludereI

in /angustum deducere u. adducere oder concludere ins Enge ziehen, beschränken, einschränken
* IinIangustumIdeducereIadducereIconcludereIperturbationesI

perturbationes zügeln;

/

auch Pl.

*angusta viarum.
Insb.:

a) (zeitlich)
*kurz, beschränkt
aevum, nox, dies.

b) (von der Rede)

kurz, gedrängt, bündig
oratio, disputatio, formula, anguste dicere.

c) (übtr.)

beschränkt.
* Adv. IangusteI

Adv. /anguste

in beschränktem oder engerem Sinn.

Bsd.:

α) mittellos, knapp, dürftig, spärlich, kärglich, arm
* IfidesIangustusI

res familiaris, res frumentaria, domus, liberalitas, /fides geschwächter oder gesunkener Kredit, *pauperies, frumentum angustius
provenerat, re /frumentaria /anguste uti über spärliche Zufuhr verfügen.
* IreIfumentariaIangusteIutiI

β) misslich, ungünstig, bedenklich, schwierig
res angustae, petitio, defensio, *spes.
* Subst. IangustumI =IangustiaeI

Subst. /angustum, i n = /angustiae (d, β)
* IinIangustoIesseI

* IangusteIseIhabereI

in /angusto esse in Verlegenheit oder in der Klemme sein, misslich oder bedenklich stehen = /anguste se habere.
* IinIangustumIvenireI

in /angustum venire in die Klemme kommen.

γ) engherzig, kleinlich, niedrig
animus, mens, homo;
auch = peinlich,

spitzfindig

concertationes, interrogatiuncula.

.x.

.ango
/ango/

ango, (anxi), - 3.

beengen.
würgen.
ängstigen, beunruhigen.
Passiv sich beengt fühlen.

1. zusammendrücken, bsd.
2. (übtr.)
.angor

im einzelnen:

beengen
1. *zusammendrücken, -schnüren
oculos,
bsd.

*die Kehle zuschnüren, würgen

alqd u. alqm

guttur, sues;
übh. (physisch)

j-m Beklemmung verursachen

urbanos aestu ac vigiliis.

2. (übtr.)

beklemmen, ängstigen, beunruhigen, quälen, kränken
abs. oder alqm u. alcis animum.

Passiv sich

können

beengt (beklommen oder beunruhigt) fühlen, sich Sorge und Angst machen, sich nicht zufrieden geben

* IanimoIangoI

animo u. /animi im Herzen, intimis sensibus;

/

* IanimiIangoI

mit Abl. instrum.

suis incommodis, gravi maerore, curis, dolore;
re oder de re über, wegen etw.
alcis decessu, de amico;
mit AcI oder quod
mit indir. Frage.

.x.

/

.Subst. .verbum
verbum/
verbum, i n

Wort; Pl. Worte, das Reden, Rede. Insb.:
a) Äußerung, Ausspruch.
b) leeres Wort, Redensart, Pl. leere Worte.
d) (gramm.) Zeitwort, Verbum.

im einzelnen:

Wort als Teil der Rede mit Bezug auf Sinn u. Gedankenzusammenhang, cf. vocabulum u. vox, Ausdruck
durum, novum, gravissimum, uno verbo duas res significare, /verbum /voluptatis das Wort Lust, /nullum /verbum facere kein
Wort sagen oder verlieren;

* IverbumIvoluptatisI

* IalqmIverboIpremereI

alqm /verbo /premere das von j-m gebrauchte Wort urgieren;
Pl.

Worte, das Reden, Rede, Aussage
quid verbis opus est?, /verbis /certare einen Wortwechsel haben, * /verba /falsa u. * /ficta Lügen,

von Schriftstücken auch Wortlaut

* IverbisIcertareI

* IverbaIfalsaI

his verbis epistulam misit.
* IverbaIfacereIhabereI

verba facere (selten habere) eine Rede oder einen Vortrag halten, reden, sprechen

/

abs. oder de re u. pro alqo, apud alqm, in publico, cum alqo u. ä.
mit AcI.
Insb.:

a) Äußerung, Ausspruch
id verbum in pectus Iugurthae alte descendit,
auch

Sprichwort
vetus verbum hoc est.

b) leeres Wort, Redensart, Phrase, Pl. leere Worte, Gerede, auch = (äußerer) Schein
verba istaec sunt atque ineptiae, *virtutem verba putas;
* IalciIverbaIdareI

alci /verba dare j-n täuschen, betrügen, hinters Licht führen, anführen.

c) Pl. *Zauberformel
übh. *(vorgesagte)

Formel

* IinIverbaIalcisIiurareI

in /verba alcis iurare j-m den Treueid schören.

d) (gramm.)

Zeitwort, Verbum.
e) Adv.

* Adv. IverboI

α) /verbo dem Wort oder Namen nach
verbo liberi sunt,
oder

durch ein einziges Wort, ohne weiteres
verbo alci assentiri u. de sententia desistere,

auch mündlich.
β) /uno /verbo mit einem Wort.
* Adv. IunoIverboI

* IverbaIfictaI

* InullumIverbumIfacereI

* Adv. IadIverbumI

γ) ad /verbum aufs Wort, wörtlich, Wort für Wort, buchstäblich, genau
alqd ediscere,
meist = verbum pro verbo oder verbum e verbo

reddere oder exprimere.

* Adv. IverbiIcausaI

δ) verbi causa (oder gratia) um Worte zu machen, meist zum Beispiel, um ein Beispiel anzuführen
* Adv. IverbiIgratiaI

quid dicis igitur? miserum esse verbi causa M. Crassum?
ut propter aliam quampiam rem, verbi causa propter voluntatem nos amemus.

* Adj. IverbisIalcisI

ε) verbis alcis in j-s Namen oder Auftrag
regis verbis gratulari alci, senatus verbis alci alqd denuntiare.

.x.

.miror
/miror/

miror 1.

sich wundern, sich verwundern.
b) bewundern.

a)

im einzelnen:
[mirus]

a) auffallend finden, sich

wundern, sich verwundern, staunen über etw. Ungewöhnliches oder Befremdliches

abs. oder alqm u. alqd
alcis neglegentiam oder stultitiam, consilium;
* ImiratusI

miratus verwundert;

/

mit AcI oder quod u. si
mit indir. Frage;
prägn.

verwundert fragen, gern wissen wollen, nicht recht begreifen, neugierig sein
miror, quo id evadat oder quid rei sit.

b) bewundern, bewundernd anschauen, anstaunen, nach etwas Großartigem mit Bewunderung hinblicken
alqm u. alqd

Graecos, se, vasa caelata, signa, puerorum formas, tabulas pictas;
*alqm alcis rei j-n wegen etw.;
bsd.

bewundernd verehren, *j-m bewundernd nacheifern
alqm u. alqd.

.x.

.Adj. .mirus
/mirus/
/mire

mirus
3
Adv. .mire
mire Adv.

wunderbar;
auch wunderlich, sonderbar.

.

im einzelnen:

wunderbar, erstaunlich, außerordentlich, auffallend
* ImirumIinImodumI

* IpoemaImirusI

alacritas, desiderium, patientia, * /poëma wundervoll, * /tragoedus entzückend, mirum in modum, /mirum non est es ist kein
Wunder;

* ItragoedusImirusI

* ImirumIestIutI

mirum est, ut es ist ein wunderbarer Fall, dass;

/

auch

wunderlich, sonderbar, seltsam
* IanimaliaImirisImodisI

* /animalia /miris /modis von wunderlichen Gestalten.
Insb.:
* Adv. ImirumIquantumI

* Adv. ImirumIquamI

* Adv. ImireIquamI

α) /mirum /quantum oder mirum /quam, auch /mire quam Adv. (ohne Einfluss auf die Konstruktion) außerordentlich
sales in dicendo mirum quantum valent, mirum quam inimicus ibat.
* (parenthetischer Ausruf) ImirumI!I

β) *(als parenthetischer Ausruf) /mirum o Wunder! quid /mirum was Wunder? natürlich!
* (parenthetischer Ausruf) IquidImirumI?!I
* ImirumInisiI
γ) * /mirum /nisi oder /ni es sollte mich wundern, wenn nicht = unstreitig, höchst wahrscheinlich, gewiss
* ImirumIniI

* ImirumIniIcantemI

mirum ni domi est, /mirum /ni /cantem ich soll gewiss singen.

.x.

.Adj. .admirabilis
/admirabilis/
admirabilis, e
/admirabiliter
(m. Komp., ohne Superl.)
.Adv. .admirabiliter
admirabiliter Adv.

a)
b)

bewundernswürdig, wunderbar.
wunderlich.

im einzelnen:
[admiror]

a) bewundernswürdig,

wunderbar, erstaunlich, denkwürdig, von Personen u. Sachen.

b) wunderlich, seltsam, befremdend
scientia, impudentia;

* ImirumInonIestI

bsd.

paradox
* IadmirabiliterIalqdIdicereI

admirabiliter alqd dicere.

.x.

.Subst. .admirabilitas
/admirabilitas/
admirabilitas, atis f
im einzelnen:
[admirabilis]

Bewunderungswürdigkeit
caelestium rerum;
* IadmirabilitatemIfacereI

admirabilitatem facere Bewunderung erregen.

/

.x.
.x.

.Adj. .admirandus =admirabilis
/admirandus/
admirandus 3
.Subst. .admiratio
/admiratio/
admiratio, onis f

=

a)
b)

admirabilis.

Bewunderung.
Verwunderung, Staunen.

im einzelnen:
[admiror]

a) Bewunderung, hohes Interesse
mit Gen. Subjekt u. Objekt

hominum, divitiarum, magna est admiratio copiose dicentis, admirationem sui inicere alci;
oft. pass. =

das Bewundertwerden

* IadmirationeIafficiI

admiratione affici Bewunderung finden, bewundert werden.

/

* IadmirationemIhabereImovereIexcitareI

admirationem habere (oder movere, excitare) Bewunderung erregen, bewundert werden.

/

Meton. Ausbruch oder

Äußerung der Bewunderung, auch Pl.

admiratio fit, admirationes efficere.

b) Verwunderung, Staunen
alcis j-s, alcis rei über etw.

populi, sententiae ancipitis.

.x.

.Subst. .admirator
/admirator/
admirator, oris m
im einzelnen:
[nachkl.]

Bewunderer
mit Gen.

.x.

.admiror
/admiror/

admiror, atus sum 1.

a)
b)

bewundern.
sich (ver)wundern.

im einzelnen:
a) bewundern, anstaunen, Großartiges, Vortreffliches, Erhabenes
abs. oder alqm und alqd, alqd alcis oder in alqo, alqm in re
mit AcI oder quod
mit indir. Frage;
abs.

voll Bewunderung sein.

b) sich (ver)wundern oder staunen über Sonderbares, Auffallendes, etw. sonderbar oder befremdlich finden
abs. oder alqm u. alqd
auch de alqo u. de re

de Dionysio, de diplomate;
mit AcI oder quod
mit indir. Frage;
prägn. =

verwundert fragen

mit indir. Frage.

.x.

.lugeo
/lugeo/

lugeo, luxi, - 2.

1. intr.

trauern.
betrauern.

2. trans.

im einzelnen:
1. intr.

trauern, in Trauer sein u. die Trauer äußerlich u. konventionell (durch Trauerkleidung, Klagerufe u. a.) äußern
bsd. Trauerkleider tragen
* IcampiIlugentesI
senatus luget, lugendi modum facere, * /campi /lugentes Trauergefilde in der Unterwelt;

pro alqo.
* Subst. IlugensI

Subst. /lugens, entis m

der Trauernde.

2. trans.

betrauern, um oder über etw. trauern
alqm und alqd

consulem, damnatos, mortem fratris, interitum populi;
mit AcI.

Passiv betrauert werden.

.x.

.gemo
/gemo/

gemo, ui (itum) 3.

seufzen, stöhnen.
2. trans. etw. beseufzen oder beklagen, über etw. seufzen.
1. intr.

im einzelnen:
1. intr.

seufzen, stöhnen, ächzen, klagen, von Personen, selten von Tieren
* IacerbeIgemoI

* ImultumIgemoI

*multum u. *multa laut, * /acerbe bitter;
mit *AcI;

* ImultaIgemoI

insb. *(von Tieren u. Sachen)
seln u. ä.

krächzen, brüllen, wiehern, girren, dumpf tönen oder brausen, sausen, tosen, dröhnen, knarren, pras-

2. trans.
etw. beseufzen oder beklagen, betrauern, über

etw. seufzen

alqd und *alqm

plagam acceptam, malum, haec, *vitam, *Ityn;
auch Passiv

hic status gemitur.

.x.

.Adj. .indignabundus
/indignabundus/
indignabundus 3
im einzelnen:
[indignor; nachkl.]

voller Unwillen, entrüstet
mit direkter Rede im AcI.

.x.

.Adj. .indignans
/indignans/
indignans, antis Adj.
im einzelnen:
[indignor; poet., nachkl.]

unwillig, entrüstet, unmutig, ungeduldig, zornig, v. Personen u. Sachen
pectus, verba, venti.

.x.

.Subst. .indignatio
/indignatio/
indignatio, onis f
im einzelnen:
[indignor]

Unwille, Entrüstung, Unmut, Missbilligung
alcis j-s, *alcis rei über etw.

indignationem movere erregen.
Meton.:

* IindignationemImovereI

a) Äußerung des Unwillens, auch Pl.
b) (rhet.) Erregung des Unwillens.

Unwille, Entrüstung.

.x.

.Subst. .indignitas
/indignitas/
indignitas, atis f

Unwürdigkeit, Nichtswürdigkeit. Bsd.:
β) unwürdige Behandlung.
b) übtr. (von Sachen) das Unwürdige oder Empörende.
2. Unwille, Entrüstung.

1. a) (von Personen)

im einzelnen:
[indignus]

1.
a) (von Personen)

Unwürdigkeit, Nichtswürdigkeit, Niederträchtigkeit, Schlechtigkeit, Mangel an sittlichem Wert
alcis

accusatoris.
Bsd.:

α) empörendes Benehmen j-s.
β) unwürdige
b) übtr. (von Sachen)

Behandlung, die jmd erfährt, Zurücksetzung.

das Unwürdige oder Empörende e-r Sache, empörender Vorfall, Schmach
facti, iniuriae, calamitatis.

2. meton. (= /indignatio)
aus unwürdiger Behandlung hervorgegangener

Unwille, Unmut, Entrüstung, Erbitterung

alcis j-s

animus indignitatis plenus;
*alcis rei über etw.

.x.

.indignor
/indignor/

indignor 1.

etw.

für unwürdig oder empörend halten.

im einzelnen:
[indignus]

etw.

für unwürdig oder empörend halten, missbilligen, über etwas unwillig oder ungehalten, entrüstet sein, sich entrüsten
abs. oder alqd

factum, casum amici, vicem alcis,
übtr. *fluvius pontem indignatur;
selten de re

de tabulis;
mit AcI u. quod
mit *si
mit *Inf.

* IindignandusI

* /indignandus worüber jmd (alci) entrüstet sein muss, j-s Unwillen verdienend.
Cf. auch indignans.

.x.

.Subst. .molestia
/molestia/
molestia, ae f

Beschwerde, Unannehmlichkeit. Insb.:
a) Missbehagen, Verdruss.

im einzelnen:
[molestus]

Beschwerlichkeit, Beschwerde, Unannehmlichkeit, Belästigung akt. u. pass.
* ImolestiamIalciIexhibereI

a molestiis vacuus oder liber, vitae molestias minuere, molestiam habere, /molestiam alci /exhibere machen, verursachen, afferre, /sine /molestia tua ohne dich zu belästigen, /molestia /navigandi Seekrankheit.
Insb.:

* IsineImolestiaItuaI

* ImolestiaInavigandiI

a) Missbehagen, Unlust, Verdruss, Unwille, Ärger, Verstimmung, Verdrießlichkeit
animi, molestiam capere ex re oder trahere re, molestia liberare alqm, omnes molestias deponere, in molestia gaudere,
/molestia /affici sich betrüben, sich ärgern, verdrießlich werden, auch Mitgefühl haben.
* ImolestiaIafficiI

b) das Gezwungene oder Affektierte im Ausdruck, Peinlichkeit, Pedanterie, auch Pl.
elegantia sine molestia, nihil molestiae habere.

.x.

.Adj. .molestus
/molestus/
molestus 3
/moleste
(m. Komp. u. Superl.)

beschwerlich, lästig. Insb.:
a) verdrießlich; Adv. ungern.

moleste Adv.

.Adv.

.moleste

im einzelnen:
[moles]

beschwerlich, drückend, lästig, unangenehm, peinlich, von Personen auch zudringlich, langweilig
homo, anus, onus, labor, provincia, arrogantia, *lites, /nomen schwer auszusprechender, alci /molestus sum ich beunruhige oder
belästige j-n.

* InomenImolestusI

* IalciImolestusIsumI

Insb.:

a) verdrießlich
klass. nur Adv.

ungern, mit Unwillen oder Missbehagen

* ImolesteIferreIalqdI

moleste /ferre alqd etw. ungern ertragen, bedauern, über etw. unwillig sein,

/

mit AcI oder quod u. si.

b) gezwungen, affektiert im Ausdruck, pedantisch

.x.

.scipio
/scipio/

veritas, *verba, moleste scribere und incedere.
(Name)

Scipio, onis m

im einzelnen:
Beiname in der gens Cornelia, cf. Cornelius
* patron. IscipiadesI

patron.

.x.

* /Scipiades, ae m Scipiade, Angehöriger der Familie der Scipionen.

.cornelius
/cornelius/

(Name)

Cornelius 3

im einzelnen:
Name eines der angesehensten Geschlechter Roms, das in zahlreiche patrizische u. plebejische Zweige zerfiel (Maluginenses, Scipiones, Sullae, Lentuli, Cethegi,
Cinnae, Balbi u. a.)
Am berühmtesten sind:
* IscipioIafricanusImaiorI

* IscipioIminorInumantinusI

a) die beiden P. Cornelius /Scipio /Africanus maior (gest. 183 v. Chr.) und minor /Numantinus (185-129), die Helden des zweiten u. dritten Punischen Krieges.
Berühmt ist auch Cornelia, die Tochter des älteren Scipio, Gattin des Tib. /Sempronius /Gracchus, die Mutter der beiden Gracchen.

* IlIcorneliusIsullaI

* ItibIsemproniusIgracchusI

b) L. Cornelius /Sulla s. Sulla.
* Adj. IcorneliusI

Adj. /Cornelius 3

lex, forum, castra,
* Adj. IcornelianusI

u. /Cornelianus 3
* IcornelianusIoratioI

castra, /oratio für C. /Cornelius.

.x.

.Kj./Adv. .dum
/dum/

dum

I. Kj.
1. (zeitlich)

während = indem.
während = solange als, mit Ind.
c) solange bis, bis (dass) mit Ind. u. Konj.
2. (in bedingten Wunschsätzen) wenn nur, wofern nur, nur dass mit Konj.
a)

b)

II. Adv. (enkl. gehängt)
b) an Negationen =

noch.

im einzelnen:
[eig. da, dann]

I. Kj.
1. (zeitlich)

Info(dum-im-GS):

adversatives(modales) IdumI im-Gliedsatz. Zwischen-dem-modalen-dum-und-dem-übergeordneten-Satz-besteht-häufiger-ein-adversatives-Verhältnis.

a) während = indem, als in histor. Erzählung
meist mit Ind. Präs.

Alexander, dum inter primores pugnat, sagitta ictus est;
bsd. dum haec geruntur, quae dum fiunt u. ä.

b) während = solange als
mit Ind. aller Tempora

aegroto, dum anima est, spes esse dicitur;
haec faciebam (oder feci), dum licebat ( oder licuit);
dum civitas erit, iudicia fient.

c) solange

bis, bis (dass)

mit Ind. (Präs., Perf., Fut. II) u. Konj. (Präs. u. Imperf.)

delibera hoc, dum ego redeo (oder rediero);
Milo in senatu fuit eo die, dum senatus dimissus est;

* IdumIdefervescatIiraI

iratis ei subtrahendi sunt, in quos impetum conantur facere, /dum (= ut /interea) defervescat ira.
* IutIintereaIdefervescatIiraI

2. (in bedingten Wunschsätzen)

wenn nur, wofern nur, nur dass
mit Konj.
verneint dum ne

oderint, dum metuant;
sit summa in iure dicendo severitas, dum ea ne varietur gratia.

II. Adv. (enklitisch gehängt)
a) an Imperative (und *Interjektionen) = doch, doch nur
* Adv. IagedumI

* Adv. IehodumI

* Adv. IiteradumI

agedum, /agitedum, /iteradum, (* /tacedum, * /ehodum, * /cedodum).

/

b) an Negationen = noch

* Adv. ItacedumI

* Adv. IagitedumI

* Adv. InondumI

nondum, nihildum, nullusdum, vixdum.

* IanInedumI

* Adv. InihildumI

* Adv. IvixdumI

c) an /nedum geschweige denn.

.x.

* Adv. IcedodumI

* Adv. InullusdumI

.Subst. .pax
pax/

/

pax, pacis f

Friede. Insb.:
a) (übtr.)

Ruhe.
Gemütsruhe.
γ) Beistand oder Gnade.

α) Frieden =
β) Seelen-,

im einzelnen:
[paciscor, pango]

Friede, und zwar sowohl Friedensschluss, abgeschlossener Friedensvertrag oder Vergleich als auch bestehender Friede, friedlicher Zustand, Friedenszeit
* IpacisIspesI

* IpacisIbonaI

pacis leges oder condiciones, /pacis /spes u. /commoda oder /bona Segnungen, tuta, summa, iniqua, iniusta;
* IpacisIcommodaI

pacem
cum alqo facere oder componere, pangere, conciliare inter alqos, pacem petere ab alqo, pax fit oder convenit cum
* IpaceIutiI
alqo, /pace uti Frieden halten, sich ruhig verhalten, pacem dare u. habere, agere, agitare, gerere;
cum alqo u. alcis mit j-m

Pyrrhi, Ariovisti;
* IpaceI

* IinIpaceI

* ImediaIpaceI

(in) /pace im Frieden, zur Friedenszeit, pace belloque u. bello ac pace, (in) /media /pace mitten im Frieden;
* IalqmIcumIpaceIdimittereI

* IinImediaIpaceI

alqm cum /pace dimittere in Frieden, unbehelligt;
* IcumIbonaIpaceI

cum /bona /pace unter ehrlich gehaltener Vereinbarung, d.h. ohne Feindseligkeiten auszuüben oder zu erfahren.
Pl.:

α) Friedensschlüsse.
β) *friedliche Zustände, Friedenstaten
* IbonaeIpacesI

* /bonae Segnungen des Friedens.
Insb.:

a) (übtr.)
α) Frieden = Ruhe lebloser Gegenstände (z.B. e-s Flusses, der Mienen u. ä.)
β) Seelen-, Gemütsruhe, friedliche Stimmung
*animi u. *mentis, pacem animis afferre, in animo sapientis est pax;
* IpaceItuaIdixerimI

* IpaceItuaIdicereIliceatI

pace tua /dixerim oder /dicam oder /dicere /liceat nimm mir's nicht übel, sei über meine Worte nicht ungehalten, mit Erlaubnis zu sagen.

/

* IpaceItuaIdicamI

γ) Beistand oder Gnade, Gunst der Götter
* IpaxImaniumI

deorum u. deum, a Iove pacem ac veniam peto, *deae pacem exposcere, * /manium Versöhnung mit.
* IpaxI (Name)

b) (personif.) /Pax Friedensgöttin (Εἰρήνη), mit einem Ölzweig oder Füllhorn in der Hand dargestellt.

.x.

.paciscor
paciscor/

/

paciscor,
pactus sum 3.

im einzelnen:

einen Vertrag schließen, übereinkommen.
2. trans. etw. festsetzen;
bsd. sich etw. ausbedingen.
1. intr.

[incohat. zu pango]

1. intr.

einen Vertrag schließen, ein Abkommen treffen, ein Übereinkommen festmachen, übereinkommen, sich einigen, verabreden
cum alqo, inter se
mit ut, ne
auch mit Inf.

2. trans.
etw. verabreden oder festsetzen, über etw. übereinkommen
alqd

pretium, *foedus, provinciam;
alqd cum alqo

pacem cum deditis, *certam pecuniam cum rege.
Bsd.

sich etw. ausbedingen
alqd ab alqo

vitam,
auch sibi alqd
mit ut, ne.
* Part. IpactusI

Part. /pactus 3 (pass.)

verabredet, ausbedungen, festgesetzt, zugestanden, versprochen

pretium, merces, dies, indutiae;
* Abl.abs.IpactoI

abl. abs. /pacto nach getroffener Verabredung,
mit ut.

Bsd.:

a) sich mit j-m verloben, vom Mann
alqam
* IpactaI

pacta verlobt

/

alci mit j-m.
* Subst. IpactaI

Subst. /pacta f *die Verlobte,

Braut.

b) *vertauschen, hingeben
vitam pro laude,

*eintauschen
letum pro laude.

.x.

.pango
/pango/

pango, pepigi (oder
*panxi, *pegi),

pactum 3.

festschlagen, befestigen. Insb.:
a) zusammenfügen, nur übtr. = α) verfassen, dichten.
b) festsetzen, bestimmen;
bsd. etw. abschließen.

im einzelnen:
[paciscor, nasaliert]

festmachen, festschlagen, einschlagen, befestigen
clavum, * ancoram litoribus;
* /colles mit Weinstöcken bepflanzen.
* IcollesIpangoI

Insb.:

a) zusammenfügen, zimmern, bauen, nur übtr. =
α) verfassen, abfassen, dichten
carmina, versus, *poëmata, alqd Sophocleum,
abs.

schriftstellern, dichten
de pangendo nihil fieri potest, *pangendi facultas.

β) *besingen
facta patrum.

γ) (übh.) *zustande bringen
* IprimaIperIartemItemptamentaIalcisIpangoI

prima per /artem /temptamenta alcis zuvor j-s Herz auf künstliche Weise zu erforschen suchen.

/

b) festsetzen, bestimmen, nur in den Perfektformen, cf. paciscor
terminos, fines provinciae;

abs. *eine
Bsd.

Ordnung bestimmen (von Bienen)

etw. verabreden, sich ausbedingen, sich versprechen lassen, abschließen
* IpacemIcumIalqoIpangoI

*pretium libertati, /pacem u. /foedus cum alqo schließen, amicitiam u. societatem cum alqo;
*se alci sich mit j-m verloben

* IfoedusIcumIalqoIpangoI

mit ut, ne
oder mit *bloßen Konj.
selten mit Inf. = versprechen, verheißen.

.x.

.repudio
/repudio/

repudio 1.

zurückweisen, verschmähen.

im einzelnen:
[cf. pudet]

zurückweisen, von sich weisen, verschmähen, verwerfen, ablehnen, ausschlagen als nachteilig oder unehrenhaft
alqd
* IalcisIauctoritatemIrepudioI

aurum oblatum, voluptates, gratiam alcis, condicionem aequam, legationem, iracundiam, alcis /auctoritatem nicht anerkennen, /officium hintansetzen, /naturae /sensum verleugnen, alcis preces a mente sua, /consilium /senatus a re /publica dem Staat
* IofficiumIrepudioI

entziehen;
auch alqm

* InaturaeIsensumIrepudioI

* IconsiliumIsenatusIaIreIpublicaIrepudioI

* IsamnitesIrepudioI

servum adiutorem, /Samnites mit ihren Geschenken.

.x.

.Subst. .repudium
/repudium/
repudium, i n

Zurückweisung. Bsd.:
b) Ehescheidung.

im einzelnen:
[repudio; unkl.]

Zurückweisung
Bsd. die einseitige (d. h. vom Mann ausgehende) Verstoßung der verlobten Braut oder der Ehefrau:

a) Aufhebung der Verlobung.
b) Ehescheidung, Trennung
* IrepudiumIdicereI

* IuxoremIrepudioIdimittereI

repudium dicere aussprechen, die Ehe aufkündigen, uxorem repudio dimittere.

/

.x.

.Subst. .consulatus
/consulatus/
consulatus, us m

Konsulat.

im einzelnen:
[consul]

Konsulat, Konsulamt, -würde
consulatum petere, quinque consulatus gerere, consulatu se abdicare.

.x.

.Adj. .consularis
/consularis/
consularis
,e
.Adv. .consulariter
/consulariter
consulariter Adv.

konsularisch.
.Subst. .consularis

consularis, is m α) Konsular, gewesener Konsul.

im einzelnen:
[consul]

zum Konsul gehörig, konsularisch, des Konsuls oder der Konsuln, den Konsul (oder die Konsuln) betreffend, Konsul...
potestas, imperium, insignia, aetas, provincia, /exercitus von einem Konsul befehligt, /res eines Konsuls würdig, /comitia zur
Konsulwahl.
* Subst. IconsularisI

Subst. /consularis,

* IexercitusIconsularisI

* IresIconsularisI

* IcomitiaIconsularisI

is m

α) Konsular, gewesener

Konsul

vir, homo.

β) *Legat mit Konsularrang, kaiserlicher Statthalter e-r Provinz.
* Adv. IconsulariterI

Adv. /consulariter

eines Konsuls würdig

vitam agere.

F. Abl. Sg. consulari, Gen. Pl. -ium.

.x.

.confero
/confero/

confero, contuli,
collatum, conferre

1.

zusammentragen, -bringen. Insb.:
a) zu einem Ganzen zusammenfassen, -ziehen.
b) nahe zusammenbringen oder heranbringen. Bsd.:

austauschen.
aneinanderbringen, zum Zusammenstoß oder zum
Kampf bringen.
c) (Geld) aufbringen, beisteuern.
d) β) vergleichen.
2. (nach einem Ort) hintragen, hinbringen. Insb.:
se conferre
a) se conferre sich wohin begeben;
übtr. sich an j-n oder an etw. anschließen.
b) etw. (auf eine Zeit) verlegen, verschieben.
d) j-m etw. zuwenden. Bsd.:
α) j-m oder einer Sache etw. zuschreiben, beimessen, zur Last
legen.
e) etw. (bsd. die Gedanken, Neigungen, seine Tätigkeit) auf etw. wenden oder
richten;
bsd. etw. auf etw. verwenden.
α) (Worte, Ansichten) mit j-m
β) (feindlich)

.

im einzelnen:
1. zusammentragen, -bringen, -schaffen, an e-m Punkt vereinigen
alqd

* IarmaIconferoI

ligna, sarcinas, materiam, /arma einliefern, cibos ore suo;
alqd ex loco u. in alqd

frumentum ex agris, omnia arma ex oppido in castra.
Insb.:

a) zu einem Ganzen zusammenfassen, -stellen, -ziehen, vereinigen
* IaquaeIcollataeI

vires in unum, * /aquae /collatae die vereinigten, /signa ad alqm sich mit j-m vereinigen ( /signis /collatis zum Kampf verbunden);
bsd. (in der Rede)

* IsignaIadIalqmIconferoI

zusammenfassen

* IsignisIcollatisI

*verba in duos versus, *optima quaeque in paucos libros,
* abs. IinIpaucaIconferreI

abs. in /pauca conferre

sich kurz fassen.

Passiv sich zusammenziehen, sich konzentrieren
bellum collatum est circa Corinthum.

b) nahe

zusammenbringen oder heranbringen, nahebringen
alqd alci rei
* IcastraIcastrisIhostiumIconferoI

* IpectoraIpectoribusIconferoI

castra oppido, /castra /castris /hostium oder cum /hoste mit seinem Lager nahe an das feindliche Lager rücken, * /pectora /pectoribus
* IcastraIcumIhosteIconferoI
Brust an Brust drücken oder stemmen, * /dentes in /corpore zusammenbeißen, * /gradum näher herangehen, /capita die Köpfe zusammenstecken.

* IdentesIinIcorporeIconferoI

* IgradumIconferoI

* IcapitaIconferoI

Bsd.:

α) (Worte, Ansichten) mit j-m austauschen oder wechseln, etwas besprechen
* IsermonemIcumIalqoIconferoI

* IconsiliaIcumIalqoIconferoI

sermonem cum alqo ein Gespräch führen, /consilia cum alqo Pläne austauschen oder mitteilen, Rat pflegen;

/

alqd inter se etw. miteinander besprechen

sollicitudines, *iniurias;
mit indir. Frage;
abs. = konferieren.
β) (feindlich)

aneinanderbringen, mit j-m zusammengeraten lassen, zum Zusammenstoß oder zum Kampf bringen
alqm u. alqd cum alqo oder *alci, inter se
* IarmaIconferoI

* ImanumIconferoI * IconferoIsignaIgradumIcumIalqoIalciI

bsd. /arma oder /manum (* /manus), /signa /gradum cum alqo oder *alci mit j-m kämpfen, handgemein werden, j-n angreifen (auch
* IconferreI

* ImanusIconferoI

bloß * /conferre), /pedem (cum /pede) einander zu Leibe gehen oder auf den Leib rücken, * /se alci sich j-m stellen = mit j-m käm* IpedemIconferoI * IpedemIcumIpedeIconferoI
* IseIalciIconferoI
pfen.
* IsignaIcollatisI

* IcollatoIpedeI * IcollatoIgraduI

* IcollatoImarteI

signis /collatis in offener Feldschlacht, in regelrechter oder förmlicher Schlacht. /collato /pede (oder /gradu, * /Marte) Fuß an Fuß,
Mann gegen Mann, im Handgemenge. * /certamina inter se im Kampf aneinandergeraten, * /lites (vor Gericht) miteinander anbinden.

/

* IcertamniaIinterIseIconferoI

* IlitesIconferoI

c) (Geld) zusammenschießen, beisteuernd aufbringen, beisteuern, gemeinschaftlich entrichten, beitragen, sammeln
pecuniam u. pecunias, aurum in publicum, quadringeta talenta Delum, tributa ex censu, /sextantes in /capita auf den Kopf;
alqd alci

stipem Apollini;
alqd ad oder in alqd zu etw.

pecuniam ad victum oder in viaticum, in statuas.

* IsextantesIinIcapitaIconferoI

Übtr. *zu

etw. beitragen oder förderlich, dienlich sein

multum, plus, plurimum u. ä.
alci, alci rei u. ad alqd.

d) gegenüberstellend zusammenbringen:
α) im Kampf messen
vires.

β) zusammenhalten, -stellen, vergleichen
alqd

* IrationesIconferoI

mores eorum, utrorumque facta, utriusque vitam inter se, /rationes kollationieren:
alqd cum re oder mit Dat.

hominem cum homine, pacem cum bello, parva magnis, se alci.

2. (nach einem Ort)

hintragen, hinbringen, -schaffen, -führen, -kehren, verlegen
alqd u. alqm ex re in alqd

obsides in arcem, omnia sua in oppidum oder in naves, nihil domum suam, simulacra ex templo in domum privatam,
*legiones in mediam aciem, iter Brundisium versus;

etw. irgendwo anbringen oder aufnehmen

auch

alqd in suas artes,
bsd.

etw. in einen Antrag aufnehmen, mitbeantragen
mit ut, ne.

Insb.:
* IseIconferreI

a) /se /conferre sich wohin begeben
ad alqm zu j-m

ad hostes;
in alqd

in urbem, in fugam, Athenas, alio;

sich an j-n oder an etw. anschließen, sich einer Sache zuwenden oder sich widmen, sich auf etw. verlegen

übtr.

ad alqm

ad Scaevolam;
ad u. in alqd

ad senatus auctoritatem, ad studium philosophiae oder scribendi, ad dicendum, ad oder in alcis amicitiam oder fidem oder
clientelam.

b) etw. (auf eine Zeit) ansetzen oder verlegen, verschieben
* IinIlongioremIdiemIconferoI

alqd in aliud tempus, in mensem Martium, in /longiorem /diem auf einen späteren Termin.

c) etw. in etw. übergehen lassen oder verwandeln
alqm ex homine in beluam, *alqm in saxum, *corpus in volucrem.

d) j-m etw. zuwenden oder zukommen lassen, zugute kommen lassen, darbringen
alqd alci u. in alqm

maxima munera amicis, beneficia oder benignitatem in alqm;
selten im üblen Sinn

maledicta in alqm.
Bsd.:

α) j-m oder e-r Sache etw. zuschreiben oder zuschieben, beimessen, zur Last legen, aufbürden
alqd in alqm oder in alqd

in alqm culpam oder causam, crimen, suspicionem, multa falsa in Plancium, sua vitia in senectutem, suum timorem in
angustias itinerum.

β) j-m oder einer Sache etw. übertragen oder überlassen, anheimstellen
alqd ad alqm oder ad alqd

spem salutis ad clementiam victoris.

e) etw. (bsd. die Gedanken, Neigungen, seine Tätigkeit) wohin oder auf

etw. wenden oder richten, einer Sache zuwenden

alqd ad u. in alqd

omnes curas in rem publicam, plurimum studii ad philosophiam;
bsd.

etw. auf (oder zu, für) etw. verwenden, für etwas hergeben

auch übtr.

praedam in monumenta oder in urbis ornamenta, omne tempus ad comparationem belli, pecuniam ad liberalitatem oder ad

* IvocemIinIquaestumIconferoI

beneficentiam, omne studium oder consilium ad amplitudinem alcis, /vocem in /quaestum die Stimme zu einer Erwerbsquelle
machen.

.x.

.confercio
/confercio/

confercio, fersi,
fertum 4.

dicht zusammendrängen;
meist Part. confertus 3 vollgestopft mit etw.

vollstopfen,

übtr.

.Part. .confertus

im einzelnen:
[farcio]

vollstopfen
übtr.

dicht zusammendrängen
naves, urbanos et agrestes in arta tecta;

* Part. IconfertusI

meist Part. /confertus 3 (m. Komp. u. Superl.; Adv. /confertim)

vollgestopft mit etw., gestopft voll von etwas, angefüllt mit

* Adv. IconfertimI

mit Abl.

homines cibo conferti, vita voluptabibus conferta;
übtr. (Adj.)

dicht zusammengedrängt, dicht, eng aneinander, in geschlossenen Reihen oder Gliedern, bsd. milit.

acies, legio, agmen, conferti proeliantur oder stant, confertim pugnare oder se recipere.

.x.

.farcio
/farcio/

farcio, farsi, fartum 4. (voll)stopfen.

im einzelnen:

(voll)stopfen, füllen
alqd re

pulvinum rosa,
auch *(Tiere)

.x.

stopfen = mästen.

.appareo
/appareo/

appareo, ui, (iturus) 2. zum Vorschein kommen, erscheinen, sich zeigen. Insb.:
a)

aufwarten, dienen.
offenkundig, klar sein, einleuchten.
unpers. .apparet
Bsd. unpers. apparet es ist klar.

b) (übtr.)
.

im einzelnen:

zum Vorschein kommen, erscheinen, sich zeigen, sichtbar werden oder sein, in die Augen fallen
abs. u. alci

* IapparensI

anguis Sullae apparuit immolanti oder ad aram, lux apparet, naviculae praedonum oder armati apparuerunt, * /apparens sichtbar;

auch übtr.

multa vestigia libidinum apparent, nihil moderatum in rege apparuit.
Insb.:

a) als Unterbeamter einem Vorgesetzten bei amtlichen Geschäften zu Gebote stehen, aufwarten, dienen, zur Hand gehen, bedienen, gehorchen
alci

consulibus, Philippo;
auch alci rei bei etw.

quaestioni,
* IdeorumIiraeIappareoI

übtr. * /deorum /irae

richten nach.

b) (übtr.)

ersichtlich oder offenkundig, klar sein, einleuchten, auch anerkannt werden
* IresIipsaeIapparereInonIpoteruntI

hoc apparet ex orationibus Lepidi, apparet voluntas eius qui dedit, /res /ipsae apparere non /poterunt klar werden, * /labores
* IratioIapparetI
* IlaboresInostriInonIapparentI
nostri non /apparent finden keine Anerkennung, /ratio /apparet die Rechnung stimmt.
* unpers. IapparetI

Bsd. unpers. /apparet

es ist klar, es leuchtet ein, es zeigt sich

alci
mit AcI u. indir. Frage
selten pers. mit NcI

membra ad quandam rationem vivendi data esse apparent.

.x.

.Adj. .verisimilis
/verisimilis/
verisimilis, e

wahrscheinlich.

.x.

.Subst. .verisimilitudo
/verisimilitudo/
verisimilitudo, inis f
im einzelnen:

Wahrscheinlichkeit.

.x.

.Adj. .perspicuus
/perspicuus/
perspicuus
3
.Adv. .perspicue
/perspicue
perspicue Adv.

durchsichtig;
(übtr.) deutlich, offenbar.

im einzelnen:
[perspicio]

durchsichtig
*adua, *liquor,
klass. nur übtr. =

deutlich, offenbar, augenscheinlich, klar

impudentia, ius, perspicue falsus.

F. Komp. magis perspicuus; Superl. maxime perspicuus.

.x.

.perspicio
/perspicio/

perspicio, exi,

1. intr.

ectum 3.

2. trans.
a)

hindurchschauen.

genau beschauen, besichtigen.
durchschauen, genau kennen lernen.

c) (übtr.)

im einzelnen:
[cf. species]

1. intr.

hindurchschauen, -sehen, mit dem Blick hindurchdringen, hineinsehen
per alqd, introrsus, eo, quo.

2. trans.
etw. deutlich sehen
alqd

a) genau

beschauen oder besehen, besichtigen, in Augenschein nehmen, mustern, betrachten, untersuchen
alqm u. alqd

gladiatores, domum, aediticationem, opus, urbis situm, caelum, naturam loci oder animalium;
mit indir. Frage.

b) prüfend durchlesen
epistulas.

c) (übtr.)

durchschauen, genau kennen lernen oder erkennen, deutlich wahrnehmen, erproben
* IalqdIconiecturaIperspicioI

alqm u. alcis animum oder innocentiam, se, genus hominum, fidem u. fraudem alcis, errorem ex litteris, alqd /coniectura erraten, alqd /perspectum habere etw. völlig durchschaut haben = von etwas überzeugt sein;

mit AcI

* IalqdIperspectumIhabereI

im Passiv mit NcI
mit indir. Frage.
Cf. auch perspectus.

F. Konj. PQP archaistisch synkop. *perspexet = perspexisset.

.x.

.Adj. .perspectus
/perspectus/
perspectus 3 Adj.

durchschaut, bewährt.

(m. Superl.)

im einzelnen:
[perspicio]

durchschaut, erkannt, bewährt, erprobt
virtus, amicitia;
alci von j-m oder jm

populo.

.x.

.Adj. .manifestus
/manifestus/
manifestus 3
/manifeste
(m. Komp. u. Superl.)

handgreiflich.
überführt.

a) (von Personen)

/

manifesto

manifeste
u.
.Adv. .manifesto
manifesto Adv.

.Adv. .manifeste

b) (von Sachen)

augenscheinlich, deutlich, offenbar.

im einzelnen:
[manus u. *fendo, cf. defendo, eig. mit der Hand gefasst]

handgreiflich
a) (von Personen)

auf der Tat ertappt, durch augenscheinliche Beweise überführt oder überwiesen, etw. sichtbar verratend
* InocensImanifestusI

* /nocens Verbrecher, alqm /manifestum habere j-n überführen;
* IalqmImanifestumIhabereI

alcis rei

* IvitaeImanifestusI

sceleris, rerum capitalium, *coniurationis, *doloris, *ambitionis, /vitae sichtbar noch lebend;
mit *Inf.

* ImanifestusIdissentireI

dissentire mit offenbar widerspruchsvollen Mienen.

/

b) (von Sachen)

augenscheinlich, sichtbar, deutlich, offenbar, offen, klar vor Augen liegend
* IformaImanifestusI

* IlibidoImanifestusI

res, peccatum, scelus, furtum, caedes, *via, *vestigia, * /forma deutlich ausgeprägt, * /libido deutlich empfunden, facinus manifesto
* ImanifestoIdeprehendereI
compertum, /manifesto /deprehendere auf frischer Tat.

.x.

.Adv.(manifestus) .manifesto
/manifesto/
manifesto1
im einzelnen:
Adv. von manifestus.

.x.

.manifesto
/manifesto/

(offenbaren)

manifesto2 1.

im einzelnen:
[manifestus; nachkl., poet.]

offenbar machen, offenbaren, deutlich zeigen
alqm und alqd.

Passiv sichtbar sein, erhellen intr..

.x.

.aperio
/aperio/

aperio, rui, rtum 4.

öffnen.
eröffnen, zugänglich machen.
2. (Verdecktes oder Verhülltes) aufdecken, enthüllen. Insb.:
b) (übtr.) ans Licht bringen, offenbaren, eröffnen.

1. (Verschlossenes)
Übtr.

im einzelnen:
1. (Verschlossenes)

öffnen, aufmachen, auftun, bsd. aufschließen, aufbrechen, erbrechen
ianuam, alci portam, ostium, fenestram, tabernas, sepulcrum, oculos;
se /aperire sich öffnen;

/

* IseIaperireI

bsd.:

öffnen oder erbrechen, (Mauern) durchbrechen
aufgraben = einen Ausfluss verschaffen

(Briefe, Testamente u. ä.)
(Quellen)

übtr. fontes philosophiae
(Wege)
Übtr.

* IfontesIphilosophiaeIaperioI

bahnen.

eröffnen, zugänglich machen , erschließen, (Länder u. Örtlichkeiten) dem Verkehr eröffnen

alqd u. alci alqd

* IludumIaperioI

* IlocumIasylumIaperioI

Asiam, Pontum armis, novas gentes, saltum, iter ferro sich Bahn brechen, viam sociis, /ludum eine Schule eröffnen, /locum /asylum
einen Platz als Asyl, locum suspicioni aut crimini, alci reditum ad suos, occasionem ad invadendum;
bsd. (Geld)

zur Verfügung oder zur Disposition stellen.

2. (Verdecktes oder Verhülltes)

aufdecken, enthüllen, entblößen, bloßlegen
corporis partes quasdam, caput alci vor j-m, pectus, fundamenta.
Insb.:

a) sichtbar machen, sehen lassen, zur Schau stellen
procul montes, lux aciem hostium aperuit, nix discussa humum aperit.

* IseIaperireI

se /aperire u. Passiv sichtbar werden, sich sehen lassen, zum Vorschein kommen, erscheinen

/

stellae se aperiunt oder aperiuntur, aperientur maiorum imagines.

b) (übtr.)

enthüllen = ans Licht bringen, an den Tag legen, offenbaren, klarmachen, eröffnen, darlegen, zeigen
auch

verraten
alqd u. alci alqd

totam vitam suam, verum, occulta quaedam, causam fugae, futura, coniurationem, consilium, socios sceleris, maleficium,
dementiam alcis, /sententiam suam sich offen aussprechen, /sensus suos verraten;
mit AcI u. indir. Frage.

* IsententiamIsuamIaperioI

* IsensusIsuosIaperioI

* IseIaperireI

se /aperire u. Passiv sich offenbaren, sich verraten, (v. Leblosem) an den Tag kommen

/

* IresIseIipsaIaperitI

res se ipsa aperit.

.x.

.Adj. .apertus
/apertus/
/aperte

apertus 3 Adj.

1.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .aperte

aperte Adv.

2.

offen = unbedeckt, entblößt;
bsd.vom Panzer oder Schild oder von Schutzmitteln ungedeckt, ungeschützt.
offen = geöffnet, unverschlossen. Insb.:
a) (leicht) zugänglich.
.Subst. .apertum
Subst. apertum, i n das Freie, freies Feld.
b) (übtr.) offenkundig, offenbar, klar;
bsd. (von der Rede) leichtverständlich, deutlich, klar.
d) offenherzig, unverhohlen.

im einzelnen:
[aperio]

1. offen

=

unbedeckt, entblößt, bloß, sichtbar
* InavisIapertusI

* IcaelumIapertusI

caput, pars corporis, /navis ohne Verdeck, * /caelum u. /aether wolkenlos oder klar;
* IaetherIapertusI

bsd. vom Panzer oder Schild oder von Schutzmitteln

ungedeckt, ungeschützt, bloßgestellt

latus, iugulum, umerus, milites, corpora Romanorum;
* IhaecIapertioraIsuntIadIreprehendendumI

übtr. haec /apertiora sunt ad /reprehendendum dem Tadel mehr bloßgestellt.

2. offen = geöffnet, unverschlossen
porta, curia, ostium, domus, lectica.
Insb.:

a) (leicht) zugänglich, frei, unbehindert

* IcollisIapertusI

* IimpetusImarisIapertusI

locus, via, mare, campi ad dimicandum aperti, aditus in templum, regio, /collis unbewaldet, /impetus /maris ungehemmt;
auch übtr.

beate vivendi via, cursus ad laudem;
alci j-m;
bsd.

auf offenem Feld
* IaciesIapertusI

acies oder /proelium offene Feldschlacht, *Mars.

/

* Subst. IapertumI * IproeliumIapertusI

Subs. /apertum, i n

das Freie, freier Raum, freies

Feld, Blachfeld

in aperto castra munire, apertum petere;
auch Pl.
* InavesIdisicereIinIapertaIoceaniI

naves disicere in /aperta /Oceani in die Weiten.

/

b) (übtr.) offenkundig, offenbar, augenscheinlich, auf der Hand oder am Tage liegend, klar
* IdoloremIaperteIferreI

* IapertissimeIcompilareIalqmI

simultates, pericula, vis, latrocinium, blanditiae, oppugnatio, /dolorem /aperte ferre offen zeigen, /apertissime compilare alqm
oder /praeturam emere ganz offen, aperte mentiri oder resistere;
* IapertissimeIpraeturamIemereI

bsd. (von der Rede)

leichtverständlich, deutlich, klar

verba, narratio, ius, scriptor, aperte dicere oder explicare.
* IinIapertoIesseI

in /aperto esse in deutlichem Licht erscheinen.
* IapertumIestI =IapparetI

apertum est es ist klar (= /apparet)

/

mit AcI.

c) leicht ausführbar, leicht möglich
* IinIapertoIesseI

in aperto esse.

d) offenherzig, freimütig, unverstellt, unverhohlen, geradeheraus
animus, homo, pectus, verba, aperte dicere oder scribere;

in re

in dicendo;
bsd. (im üblen Sinn)

ungeniert, rücksichtslos, frech auftretend, plump

in corripiendis pecuniis.

.x.

.fugio
/fugio/

fugio, fugi, fugitum 3.

fliehen, entfliehen. Insb.:
enteilen = (ent)schwinden.
2. trans. j-n oder vor j-m, etw. oder vor etw. fliehen. Insb.:
a) entfliehen; übtr. = etw. meiden, vermeiden.
b) verschmähen, nicht mögen.
c) der Wahrnehmung j-s entgehen = unbekannt bleiben.
1. intr.

b) (übtr.)

im einzelnen:
1. intr.

fliehen, die Flucht ergreifen, entfliehen, sich aus dem Staub machen, entlaufen (bsd. von Sklaven), entkommen
auch zu entfliehen suchen, von Personen, bsd. im Krieg von Soldaten, u. von Tieren
abs. oder mit Adv.

hinc, longe;
ab alqo

a crudelissimo hoste;
ab, ex re oder bloß *re

a Dianio, ex oppido, ex Hispania, e manibus alcis, ex acie, ex caede, domo, *caelo, *manu, *aethere, *venis;
ad alqm, ad u. in alqd

ad Tiberim, in provinciam;
* IaIturpitudineIfugioI

übtr. a /turpitudine sich fernhalten von;
übh.

forteilen, davoneilen, enteilen

auch von Sachen, z. B. Schiffen, Wagen, Wolken, Geschossen, Flüssen
bsd. *von Örtlichkeiten =

*dem Blick enteilen, immer zurückweichen

* IitaliaIfugiensI

Italia fugiens, portus fugiens ad litora.
* IportusIfugiensIadIlitoraI

Insb.:

a) (landes)flüchtig werden, oder sein, die Heimat verlassen, bsd. in die Verbannung gehen
a Troia, ex patria.

b) (übtr.)
im Flug enteilen = (ent)schwinden, vergehen, meist poet.
* IoculiIfugioI

* ImensisIfugioI

* IvinumIfugiensI

*tempus, *aetas, *annus, *hora, memoria, *vires, *color, *macies, * /oculi die brechenden, * /mensis geht zu Ende, /vinum /fugiens
ein abstehender oder ein leichter, der sich nicht hält.

2. trans.
j-n oder vor j-m, etw. oder vor etw. fliehen
alqm u. alqd

hostem, *patrem, bestiam, lupum, *arma Iovis.
Insb.:

a) entfliehen, entgehen, entrinnen, entkommen
alqm u. alqd

insidiatorem, *Acheronta, *enses, *manus heredis;
von *Sachen

* IvoxIfugitImoerimI

* IvigilantiaIfugitIalqmI

* /vox /fugit Moerim versagt ihm, * /vigilantia /fugit alqm fehlt j-m;
auch

zu entfliehen oder zu entgehen suchen

klass. nur übtr. =

etw. meiden, vermeiden, e-r Sache aus dem Weg gehen oder sich entziehen, sich von etw. fernhalten

alqd

omnes terras, aditum loci, conspectum oder conventus hominum, laborem, certamen, mortem, dedecus, * /caelum das Tages* IcaelumIfugioI
licht, *vitia;
mit ne
auch mit *Inf.

b) verschmähen, verwerfen, nicht

mögen, sich verbitten

alqm u. alqd

iudicem ablehnen, procurationem rei publicae, nullum periculum, senatus iudicium;

/

* IiudicemIfugioI

mit Inf.

dicere, turpiter facere.

c) der Wahrnehmung j-s entgehen = unbekannt oder unbemerkt (verborgen, unbeachtet) bleiben
alqm u. alqd

* IaciemIfugioI

Ciceronem, senatum, alcis scientiam, /aciem der Sehkraft;
mit Inf. u. AcI
mit indir. Frage.
* Perf. IfugitIalqmI

Perf. /fugit alqm

jmd hat vergessen

mit Inf.

scribere de hac re.

.x.

.fallo
/fallo/

fallo, fefelli,

zu Fall bringen;
betrügen.

übtr. täuschen,
Insb.:

(falsum) 3.

c) auch

unmerklich oder unkenntlich machen.
entgehen oder verborgen bleiben.

d) der Aufmerksamkeit j-s

im einzelnen:

zu Fall bringen, fallen machen, zum Ausgleiten bringen, im eigentl. Sinn unkl.
*glacies fallit pedes oder vestigium, *instabilis gradus fallit alqm;
übtr.

täuschen, betrügen, irreführen, hintergehen
abs.

* IfallendoInocereI

homo in fallendo exercitatus, /fallendo /nocere durch Betrug, conatur fallere in sortitione, di me perduint, si sciens fallo, *vita
fallere nescia, * /murus /fallit lässt im Stich, gewährt keinen Schutz;
* ImurusIfallitI

meist alqm u. alqd

* IspemIalciIfalloI

cives suos, hostem, socios omni fraude, imperitos mendaciis, socium in rebus minoribus, /spem oder /opinionem alcis j-n in
seiner Hoffnung oder Vermutung täuschen;

* IopinionemIalcisIfalloI

auch von Sachen
* IfalsumInonIhabuitI

* IeaIresImeInonIfefellitI

* IspesIalqmIfallitI

spes oder /opinio alqm /fallit jmd täuscht sich in, ea res me non /fefellit oder /falsum non /habuit darin täuschte ich mich nicht, /dies
* IopinioIalqmIfallitI
* IdiesIalqmIfallitI
oder /tempus alqm /fallit jmd irrt sich in;

/

* tempusIalqmIfallitI

unpers. /me /fallit

ich irre mich, ich täusche mich, ich weiß nicht.

* unpers. ImeIfallitI

Passiv getäuscht werden oder sich

täuschen, sich irren

sapiens in nulla re fallitur;
bsd.:

* InisiImeIfallitI

* InisiImeIfalloI

* InisiIfallorI

nisi /fallor wenn ich mich nicht täusche = nisi me /fallo = nisi me /fallit /animus = nisi me fallit

/

* InisiImeIfallitIanimusI

* InisiImeIomniaIfalluntI

nisi me /omnia /fallunt = nisi tota re /fallor wenn ich mich nicht gänzlich täusche.

/

* InisiItotaIreIfallorI

Insb.:

a) etw. nicht leisten, nicht erfüllen, unerfüllt lassen versagen
* IdepositumIfalloI

*mandata mariti, * /depositum veruntreuen, *promissum, *ius iurandum,
* IfidemIfallereI

klass. nur /fidem /fallere

die Treue verletzen oder brechen
* IdominorumIdextrasIfalloI

* IiuraIfalloI

foedus ac fidem, * /dominorum /dextras die ihren Herren angelobte Treue, * /iura brechen.

b) (prägn.)
*etw. täuschend

nachmachen oder nachahmen

alcis faciem dolo.

c) *unwirksam machen
omen,
auch

*unmerklich oder unkenntlich, unfühlbar machen, verbergen, vergessen machen, verkürzen, vertreiben
* IlaboremIfalloI

* IsuaItergaIlupoIfalloI

* IamoremIfalloI

signa sequendi, furta, discrimina, sua /terga /lupo seine Gestalt unter der Gestalt eines Wolfes, /laborem nicht fühlen lassen, /amorem
unterdrücken, beschwichtigen, dolores studiis, curam somno, horas sermonibus, noctes.

d) der Aufmerksamkeit j-s entgehen oder verborgen

bleiben, j-m unbekannt sein, von j-m unbemerkt oder unentdeckt bleiben, von le-

benden Wesen und von Leblosem
abs.

speculator per biennium fefellerat, insidiae non fefellerunt, * /aetas /fallit vergeht unbemerkt, * /sagitta /longe /fallit kommt unbemerkt aus weiter Ferne;
alqm u. alqd

* IaetasIfallitI

* IepistulaIfallitIignarosI

ducem, custodias, deos, * /epistula /fallit /ignaros ist unverständlich, *retia, *oculos;
mit *Part., ganz wie griech. λανθάνω, oft durch "im stillen, heimlich, unvermerkt" zu übersetzen

* IsagittaIlongeIfallitI

* IhostisIfallitIincedensI

* IpanIteIfefellitIvocansI

hostis fallit /incedens der Feind kommt unbemerkt heran, Pan te /fefellit /vocans lockte dich heimlich, dux non fefellit barbaros
veniens oder subductus ex acie, non fefellere hostes in occulta valle instructi;

/

* InequiquamIfallisIdeaI

nequiquam /fallis /dea, sc. οὖσα, du suchst deine Gottheit zu verbergen;

/

* IalqmIfallitI

bsd. unpers. alqm ( /non) /fallit

es entgeht j-m (nicht), j-d weiß nicht (weiß recht wohl)

* IalqmInonIfallitI

mit AcI
vereinzelt mit quin.

.x.

.Adv. .praeterea
/praeterea/
praeterea Adv.

weiter, ferner. Bsd.:
b) außerdem, überdies.

im einzelnen:
[zwei Adverbien!, cf. interea]

weiter, ferner (bei Angabe einer Einteilung und Reihenfolge; auch Übergangspartikel).
Bsd.:

a) *(zeitlich)

in der Folge, in Zukunft, hinfort, sonst.
b) außerdem, überdies, ohnedies, ferner.

.x.

.praetereo
/praetereo/

praetereo, ii u.

vorbei-, vorübergehen. Insb. (übtr.):
a) (zeitlich) vergehen.
Part.Adj. .praeteritus
Part. praeteritus 3 Adj. vergangen.
b) j-n oder etw. übergehen:
α) unerwähnt lassen.
β) unberücksichtigt lassen.
c) (im Lauf oder Fahren) j-n überholen.

*ivi, itum 4.

.

im einzelnen:

vorbei-, vorübergehen, -ziehen, -fließen, passieren
abs. oder alqm u. alqd an oder vor etw.

adversarios, hortos, domum alcis, *flumina ripas, *amnis moenia;
auch von unbeweglichen Sachen
* ImonsIciliciamIpraetereoI

mons /Ciliciam zieht sich hin an.

/

Übtr.:

α) alqm der Kenntnis j-s entgehen = j-m unbekannt sein
* IalqdImeInonIpraeteritI

* IneminemIpraeteritI

alqd me /non /praeterit ich weiß wohl, /neminem /praeterit niemandem ist es unbekannt;
mit AcI.

β) /praeteriens so im Vorübergehen = beiläufig
* IpraeteriensI

alqs praeteriens dicit oder facit alqd.

Insb. (übtr.):

a) (zeitlich)

vergehen, verfließen

* IpraeteritaIdiesI

tempus, biennium, *hora, /praeterita /die als der Termin vorüber war.
* Part.Adj. IpraeteritusI

Part. /praeteritus 3 Adj.

vergangen, verflossen, früher
* IviriIpraeteritiI

* IstipendiumIpraeteritumI

tempus, dies, aetas, *aestas, *anni, *nox, officium, * /viri ehemalige, verstorbene, /stipendium rückständig;
* Subst. IpraetereaI

Subst. /praeterea,

orum n das Vergangene, Frühere, Vergangenheit, die vorhergehenden Begebenheiten.

b) j-n oder etw. übergehen:
α) = nicht erwähnen, unerwähnt oder ungenannt lassen, auslassen, verschweigen, mit und ohne /silentio
alqm u. alqd

avunculum suum, fortunam, gravitatem Lacedaemoniorum;
auch de re
mit AcI
auch mit quod den Umstand, das
mit indir. Frage.
Auch Passiv

quattuor praeteriti sunt.

β) unberücksichtigt oder unbeachtet (unbenutzt, unverübt) lassen, nicht berücksichtigen, vergessen, unterlassen

alqm u. alqd

dignos, filium fratris, *deam, nullam partem orationis;
bsd. j-n bei Erbschaften, Geschenken, Ämtern u. ä.

übergehen.

Auch Passiv
* IalqsIpraeteriturI

alqs /praeteritur jmd bleibt unberücksichtigt, geht leer aus.

c) *(im Lauf oder Fahren)
j-n überholen, hinter sich lassen
alqm cursu, equum;

Passiv alqs praeteritus est.
Übtr.:

α) *j-n übertreffen
omnes.

β) *etw. überschreiten
modum.

F. Perf.-Formen synkop.: praeterisse(m), praeteristi(s) u. a.

.x.

.Subst. .proverbium
/proverbium/
proverbium, i n

Sprichwort.

im einzelnen:
[verbum]

Sprichwort, sprichwörtliche Redensart
* IutIinIproverbioIestI

* IinIproverbiumIconsuetudinemIvenireI

vetus, proverbii loco dici solet, ut in /proverbio est wie das Sprichwort sagt, in /proverbium oder in /proverbii /consuetudinem
* IinIproverbiiIconsuetudinemIvenireI
venire sprichwörtlich werden, /proverbii /locum obtinere sprichwörtlich sein, /proverbio /increbruit es ist ein vielgebrauchtes Sprichwort.

.x.

* IproverbiiIlocumIobtinereI

.Adj. .providens
/providens/
providens, entis Adj.
/providenter
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .providenter
providenter Adv.

* IproverbioIincrebruitI

vorsichtig.

im einzelnen:
[provideo]

vorsichtig, behutsam
homo, providenter exornare;
alcis rei in oder bei etw.

rerum maximarum.

.x.

.Subst. .providentia
/providentia/
providentia, ae f

Vorhersehen.
Übtr. Vorsorge, Fürsorge.
Bsd.: β) Vorsehung.

im einzelnen:
[providens]

das Voraus-, Vorhersehen, Voraussicht
abs. oder alcis u. *alcis rei

*periculi.
Übtr. Vorsorge,

Fürsorge, Vorkehrung

alcis j-s, alcis rei in oder bei, für oder gegen etw.

temporis posteri, vitiorum, *rei frumentariae, *feriendi.
Bsd.:

α) Vorsicht.
β) Vorsehung, bsd. göttliche
deorum, divina.
(Name)

.x.

.pompeius
/pompeius/
im einzelnen:

Pompeius, ii u. i m

Name eines plebejischen Geschlechts in Rom.
Bsd.:

1. Q. Pompeius, der als Konsul 141 vor Chr. und als Prokonsul 140 den Krieg gegen Viriathus und Numantia ohne Ruhm führte.
2. Q. Pompeius Rufus, Volkstribun 100 v. Chr., Konsul 88 mit Sulla, auf Veranlassung des Pompejus Strabo von den Soldaten umgebracht.
3. Pompeia, Enkelin des vorigen, seit 67 v. Chr. Cäsars dritte Gemahlin, 61 wegen ehebrecherischen Umganges mit Clodius von Cäsar geschieden.
4. Q. Pompeius Bithynicus, Freund Ciceros, richtete 75 vor Chr. Bithynien als Provinz ein und fand 48 zugleich mit seinem Verwandten, dem großen Pompejus, den
Tod an der ägyptischen Küste.

5. Cn. Pompeius Strabo, Prätor 94 v. Chr., Konsul 89, tüchtiger Feldherr gegen die Bundesgenossen. Sein Sohn Cn. Pompeius Magnus, geb. 106 v. Chr., Sieger über
die Seeräuber und über Mithridates, schloss 60 v. Chr. das erste Triumvirat mit Cäsar und Crassus, verfeindete sich 49 mit Cäsar, wurde 48 von diesem bei
Pharsalus besiegt und auf der Flucht in Ägypten ermordet. Von seinen Söhnen, die den Kampf gegen Cäsar fortsetzten, wurde Gnäus 45 bei Munda geschlagen
und bald darauf auf der Flucht ermordet, während Sextus als Flottenführer bis 35 mit wechselndem Glück kämpfte, bis er in Milet getötet wurde.
* Adj. IpompeianusI

* Adj. IpompeiusI

Adj. /Pompeius 3 (theatrum) bzw. /Pompeianus 3 (equitatus, milites, lex).
* Subst. IpompeianusI

Subst. /Pompeianus, i m

.x.

.themistocles
/themistocles/
im einzelnen:

Themistocles, is u. i

* IthemistoclesI

(Θεμιστοκλῆς) athenischer

Staatsmann und Feldherr (um 525-461 v. Chr.), Sieger bei Salamis 480.

* Adj. IthemistocleusI

* Adj. IthemistocliusI

Adj. /Themistocleus u.

.x.

Pompejaner, Anhänger des Pompejus.

(Name)

-ius 3.

.Subst. .venenum
/venenum/
venenum, i n

Zaubermittel, -trank.
b) Färbemittel.
2. bsd. Gift, Gifttrank.
1. a)

im einzelnen:
1.
a) Zaubermittel, -trank, -kräuter
veneno alqd perficere, *dirum, *Thessalum, *Colchicum;
bsd.

*Liebestrank.

b) *Färbemittel, -stoff, Farbe.
Bsd.:

α) *Purpur
Tarentinum.
β) *Schönheitsmittel, Schminke
Assyrium.

2. bsd. Gift allg. (aus Tieren, Pflanzen, Mineralien), bsd. als künstlich u. heimlich bereitetes Mittel, um zu töten, Gifttrank, Tränkchen, Vergiftung
venenum parare u. sumere, alci dare u. praebere, veneno alqm interficere oder necare.
Übtr.:

a) Gift = Unheil, Verderben, bsd. dann, wenn bezeichnet werden soll, dass etw. anfangs süß u. verführerisch ist, schließlich aber vernichtend wirkt
discordia est venenum urbis, amicitiae.

b) *giftige oder boshafte Reden, Geifer, Verbitterung.

.x.

.sumo
/sumo/

sumo, sumpsi, sump-

etw. für sich

tum 3.

a)

nehmen oder ergreifen. Insb.:
an sich oder zu sich nehmen. Bsd.:
ε) (in der Rede) annehmen = anführen.

b) (übtr.) nehmen =

wählen, aussuchen; oft auch = etw. festsetzen, bestimmen.
auf sich nehmen, unternehmen.
ε) annehmen, gewinnen, (im üblen Sinn) sich etw. anmaßen.
α)

δ) etw.

im einzelnen:
[aus *subs-emo]

etw. für sich nehmen oder ergreifen, hinnehmen, um davon zu einem bestimmten Zweck Gebrauch zu machen, bisw. in Gebrauch nehmen,
gebrauchen
alqd u. alqd ab alqo

ferrum, arma, *facem, *virgam manu, *poculum dextra, librum oder vas in manus, frumentum ex agris, arma a Samnitibus
* IpecuniamIabIalqoIsumoI
entlehnen, /equum ab alqo sich geben lassen, /pecuniam ( /mutuam) ab alqo borgen, anleihen;
* IequumIabIalqoIsumoI

* IpecuniamImutuamIabIalqoIsumoI

* IanimumIexIeventuIsumoI

übtr. imperium, purpuram, cognomen, exempla a Pompeio, /animum ex /eventu seinen Entschluss nach dem Erfolg fassen;
selten

wegnehmen
equum alci, *coronam de fronte.

Insb.:

a) annehmen, an sich oder zu sich

nehmen

epistulam, litteras, frumentum in cellulam;
übtr. personam comitis.

Bsd.:
α) (Nahrung)
zu sich nehmen, genießen
* IcyathosIsumoI

cibum, * /cyathos trinken;
auch

einnehmen
venenum, medicamentum.

β) (Kleider, Waffen)
anziehen, anlegen
togam virilem, vestimenta, sagum, calceos, regium ornatum, arma, *thoracem.

γ) (Kinder)
annehmen = adoptieren
liberos.

δ) (übtr.)

* IanimumIsumoI

* /animum Mut fassen;

* IverbaIdeImedioIsumoI

verba de /medio hernehmen, entlehnen;

/

* ItempusIsumoI

( sibi) /tempus sich Zeit nehmen
/

* IsibiItempusIsumoI

ad alqd und alcis rei

cibi;
* IsuppliciumIdeIexIalqoIsumoI

* IpoenamIsumoI

supplicium de u. ex alqo die Todesstrafe an j-m vollziehen, /poenam Strafe vollziehen, Rache nehmen

/

*poenas ex scelerato sanguine;

* IgaudiaIsumoI

* /gaudia genießen, * /laudem a /crimine ernten.
* IlaudemIaIcrimineIsumoI

ε) (in der Rede)

annehmen = anführen, erwähnen, auch behaupten
* IalqdIargumentiIlocoIsumoI

homines notos, annum, *exemplum, alqd pro certo, alqd /argumenti /loco als Beweis;
mit AcI.

b) (übtr.)

nehmen =
α) wählen, aussuchen
alqm u. alqd, sibi alqd

duces, recuperatores, laxamentum plebi, exempla ex alqo numero, sibi studium philosophiae;
mit dopp. Akk.
alqm sibi collegam oder imperatorem;
mit *Inf.
oft auch =

etw. festsetzen, bestimmen, ausmachen
colloquendi tempus, castra ad colloquium, diem ad deliberandum, sibi aliquot annos ad confirmandas copias, sibi
doctrinam quandam iuventuti.

β) kaufen, erstehen, mieten
*signa, *opsonia parvo, navem in alqm locum.

γ) verwenden, verbrauchen, anwenden
laborem frustra.

δ) etw. auf

sich nehmen, unternehmen, vornehmen, beginnen
hanc operam, bellum, proelium, inimicitias, * /tentamina /vocis machen;
* ItentaminaIvocisIsumoI

mit *Inf.

ε) annehmen, sich aneignen, gewinnen, erlangen
(im üblen Sinn)

sich etw. herausnehmen oder anmaßen

alqd u. sibi alqd

vitam, antiquos mores pro his novis, *vires, *formas, *audaciam, * /vultus /acerbos zeigen, nomen regium, sibi iudicium
* IvultusIacerbosIsumoI

oder auctoritatem, sibi partes imperatorias, tantos sibi spiritus;
mit ut.

c) *j-n hart mitnehmen, aufreiben, verzehren
alqm curis.

.x.

.Subst. .sumptio
/sumptio/
sumptio, onis f
im einzelnen:
[sumo]

Annahme, (logisch) Voraussetzung oder Vordersatz eines Syllogismus.

.x.

.Adj. .cupiens
/cupiens/
/cupienter

cupiens, entis Adj.

begehrend.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .cupienter

*cupienter Adv.
im einzelnen:
[cupio; unkl.]

begehrend, begierig, heftig verlangend
abs. oder *alcis rei

*liberorum, *novarum rerum;
* IcupientissimaIplebeI

* IcupientibusIomnibusI

cupientissima /plebe auf dringendes Verlangen des Volkes, /cupientibus /omnibus auf allgemeinen Wunsch.

/

.x.

.cupio
/cupio/

cupio, ivi u. ii, itum 3. begehren, lebhaft oder eifrig wünschen, verlangen.

im einzelnen:

begehren, lebhaft oder eifrig wünschen, verlangen, ersehnen, etwas gern haben wollen
abs. oder alqd

pacem summe, agros magnopere, bellum ardenter, triumphum, exercitum, novas res, aliena mire,
auch *alqm mit sinnlicher Liebe begehren
* IvirginemIcupioI

virginem zum Weibe begehren;

/

mit dopp. Akk.

patriam exstinctam, cives salvos;
mit Inf.

audire, discere, laudari;
mit AcI
mit *ut, ne;
auch Passiv

* Subst. IcupitumI

* IresIcupitaI

* IcupiendusI

res /cupita das Gewünschte, Wunsch (auch Subst. * /cupitum, i n), /cupiendus wünschenswert.
Insb. alci oder alcis causa

j-m zugetan oder gewogen, ergeben sein, an j-m Interesse nehmen, für j-n lebhaft interessiert sein

Helvetiis, tibi maxime, fratris causa;
auch omnia rei publicae causa.

F. Perf.-Formen synkop.: cupisti(s) = cupivisti(s), cupisse(m) = cupivisse(m) u. ä.

.x.

.Adj. .clemens
clemens/
/clementer
/

clemens, entis

sanft, mild;

(m. Komp. u. Superl.)

übtr. (von Sachen und Zuständen) sanft,

.Adv. .clementer

ruhig.

clementer Adv.
im einzelnen:
[cf. clinatus]

sanftmütig, sanft, mild, schonend, nachsichtig, gnädig im Benehmen gegen Schuldige und Strafwürdige, von Personen, Charakter und Handlungen
iudex, rex, vir, animus, ingenium, consilium, castigatio, sententia, clementer factum, clementer ferre alqd oder accipere alqm

oder ius dicere;

übtr. (von Sachen u. Zuständen)

*sanft, gelinde, ruhig, still
* IrumorIclemensI

amnis, mare, flamen, alveus, /rumor weniger beunruhigend, collis clementer assurgens, iuga clementius adiri poterant.

.x.

.Subst. .clementia
/clementia/
clementia, ae f
im einzelnen:

Sanftmut, Milde.

[clemens]

Sanftmut, Milde, Schonung, Nachsicht, Gnade
alcis u. alcis rei
* IclementiaIimperiiI

* IclementiaIaestatisI

imperii, übtr. *aestatis;
* IclementiaIutiI

clementia uti walten lassen.

/

.x.

.Adj.(fragend/relat./indef) .qualis
/qualis/
qualis, e

wie beschaffen?
welcherlei, dergleichen, wie.

1. (fragend)
2. (relat.)

im einzelnen:
[zu qui1]

1. (fragend)

wie beschaffen? was für einer?, in dir. u. indir. Frage
qualis est istorum oratio, qui ... volunt?
rei natura qualis sit, quaerimus;
auch im verwunderten Ausruf

quales legati exierunt!

2. (relat.)

welcherlei, dergleichen, wie mit u. ohne korrelatives talis
/

ut facillime, quales simus, tales esse videamur in unserem eigentlichen Wert erkannt werden;
bsd. prädikativ zur Einführung eines Gleichnisses:

*wie = gleichwie = /qualiter

*qualis columba fertur in arva volans, sic Mnestheus secat aequora.

3. (indef.)

irgendwie beschaffen
* Subst. IqualiaI

nur Subst. /qualia n Pl.

das irgendwie Beschaffene, als Übersetzung des philos. t. t. ποιά

quae appellant qualia.

.x.

.Adj.(relat./indef.) .qualiscumque
/qualiscumque/
qualiscumque 2

a) (relat.)

wie beschaffen nur immer.

im einzelnen:
a) (relat.)

wie beschaffen nur immer
homines, qualescumque sunt;
mit korrespondierendem talis

licet videre, qualescumque summi civitatis viri fuerint, talem civitatem fuisse;
auch mit Tmesis
* IqualeIidIcumqueIestI

quale id cumque est.

b) (indef.)

jeder ohne Unterschied
* IqualiscumqueIlocusI

* IqualiscumqueIimperatoresItolerareI

qualiscumque locus, *qualiscumque imperatores tolerare.

.x.

.obtempero
/obtempero/

obtempero 1.

willfahren, freiwillig gehorchen.

im einzelnen:
[eig. sich j-m gegenüber mäßigen]

willfahren, freiwillig gehorchen oder Folge leisten, nachkommen, sich fügen, sich richten nach
alci u. alci rei

parentibus, magistratibus, alcis voluntati oder imperio, legibus, senatus auctoritati.

.x.

.Subst. .obtemperatio
/obtemperatio/
obtemperatio, onis f
im einzelnen:
[obtempero]

Gehorsam

* IobtemperatioIlegibusI

legibus gegen die Gesetze.

/

.x.

.laudo
laudo/

laudo 1.

/

loben. Insb.:
c) j-n zitieren,

anführen.

.Part.Adj. .laudatus

d) Part.
übh.

laudatus Adj. gelobt;

vortrefflich.

im einzelnen:
[laus]

loben, lobend anerkennen, rühmen, preisen
alqm und alqd

centurionem, pueros, divitias, virtutem, philosophiam, nihil,
* IhaecIlaudoI

prägn. * /haec dies rühmend äußern, so hohe Reden führen;
alqd alcis j-n wegen etw. = alqm propter rem oder selten in re oder alqd in alqo
* IsapientiamIsocratisIlaudoI

* IsapientiamIinIsocrateIlaudoI

sapientiam /Socratis = /Socratem /propter sapientiam, sapientiam in /Socrate;
* IsocratemIpropterIsapientiamIlaudoI
alqs /laudatur re jmd wird gelobt mit Rücksicht auf oder wegen etw.
/

* IalqsIlaudaturIreI

gubernatoris ars utilitiate, non arte laudatur;

mit quod oder *Inf.
Bisw. auch =

α) etw. gutheißen, billigen.
β) *j-n glücklich preisen
agricolam.

γ) *(durch Lieder oder Gedichte)
verherrlichen, erheben
numen.
Insb.:

a) (vor Gericht)
einem Angeklagten

ein günstiges Zeugnis geben, ihn entlasten

alqm.

b) (einem Verstorbenen)

eine Leichenrede halten
alqm.

c) j-n lobend erwähnen
übh.

j-n zitieren, anführen, nennen
auctores, alqm auctorem.

* Part.Adj. IlaudatusI

d) Part. /laudatus Adj. (m. Komp. u. Superl.) gelobt, gepriesen, gerühmt
*alci von j-m

dux cunctis laudatus;
re wegen etw.

*formae dote;
übh.

löblich, vortrefflich, rühmlich, schön, von Personen u. Sachen
vir, *virgo, artes, *vultus.

F. Inf. Präs. Pass. archaistisch verlängert *laudarier = laudari.

.x.

.Subst. .laus
/laus/

laus, laudis f

Lob, Ruhm. Meton.:
a) Lobeserhebung, Lobspruch.
c) löbliche Handlung, Verdienst.

im einzelnen:

Lob, Ruhm, Anerkennung, Ehre
magna, summa, exigua, praecipua, bellica, imperatoria, laudis avidus u. cupidus, /laudis /amor u. /studium Ruhmbegierde;
* IlaudisIamorI

alcis j-s

* IlaudisIstudiumI

Pompei, hominum doctorum;
alcis rei e-r Sache oder in, wegen etw.

virtutis, doctrinae, huius victoriae, belli, rei militaris, equitandi, liberatarum Thebarum;
* IlaudemIadipisciIferreI

* IlaudemIhabereI

* IlaudemIalcisIreiIhabereI

laudem adipisci, ferre davontragen, sibi parere, laudem alcis imminuere, /laudem habere Lob verdienen, löblich sein, /laudem
alcis rei habere wegen etwas berühmt sein, /laudi esse zum Lob gereichen, löblich sein, hoc in /laude /tua /pono oder /laudi /tibi /duco

/

ich rechne dir dies als Lob an;

* IlaudiIesseI

* IhocIinIlaudeItuaIponoI

* IlaudiItibiIducoI

bsd.

Kriegsruhm.

Meton.:

a) lobende oder laute Anerkennung = Lobeserhebung, Lobspruch, Lobrede, Preis, meist Pl.
maximae, summae, verae, *Augusti, *Dianae, *vini;
* IlaudesIetIgratiasIagereIalciI

* IalqdIlaudibusIferreIefferreIextollereI

alqd /laudibus (ef)ferre u. extollere preisen, erheben, laudibus alcis obtrectare, *alcis laudes dicere, /laudes et /gratias agere alci
j-m Lob und Dank sagen, habere /laudes de alqo eine Lobrede auf j-n halten.
* IhabereIlaudesIdeIalqoI

b) *Ruhmbegierde
laudi modum facere.

c) löbliche

Handlung, ruhmvolle Tat, Verdienst, Vorzug, Tüchtigkeit, oft Pl.

(auch = ruhmvolle Wirksamkeit)
bellicis laudibus abundare, gloria harum laudum, eius laudis memoria non mansit;
* IherculisIherculeasIlaudesIpraedicareI

Herculis oder * /Herculeas /laudes praedicare die Verdienste.

/

F. Gen. Pl. laudum u. (selten) laudium.

.x.

.Subst. .contio
/contio/

contio, onis f

Versammlung des Volkes oder des Heeres. Meton.:
b) Rede an das versammelte Volk oder an die Soldaten.

im einzelnen:
[aus *co-ventio zu convenire]

Versammlung, und zwar die von einem Beamten durch öffentlichen Aufruf berufene Versammlung des Volkes oder des Heeres nicht sowohl
zur Beratung und Abstimmung (cf. comitia) als zum Anhören eines Vortrages oder einer Mitteilung, bisw. = ἐκκλησία

celeberrima, civium oder militum, populi;

* IcontionemIadvocareIconvocareI

cives oder populum oder exercitum ad oder in contionem (ad)vocare oder convocare, /contionem advocare oder convocare be* IcontionemIhabereI
rufen, habere halten, in /contionem adscendere oder escendere als Redner auftreten, pro /contione vor oder in der Volksversammlung.
* IinIcontionemIadscendereIescendereI

Meton.:

* IproIcontioneI

a) die Versammelten.
b) Rede

an das versammelte Volk oder an die Soldaten
alcis j-s

contionem habere apud milites oder in alqm;
meton.

Erlaubnis zu einer Rede
* IcontionemIdareIalciI

contionem dare alci.

.x.

.interficio
/interficio/

interficio, feci,

töten;

fectum 3.

übh. (bsd. Lebloses)

vernichten.

im einzelnen:
[facio, eig. nieder-, wegmachen]

töten allg. = das Leben nehmen, umbringen, ermorden
alqm sua manu oder ferro, veneno, igne, fame, suspendio, supplicio, dolo u. ä.;
übh. (bsd. Lebloses)

vernichten, zugrunde richten, aufreiben

exercitum, herbas, *messes, *moram.

.x.

.Adv./Präp. .circum
/circum/
circum

1. Adv.

ringsumher, ringsum, um.

2. Präp. mit Akk.

rings um, um; bisw. allg. um = bei, in der Nähe oder Gegend.
Insb. in ... umher, in oder bei ... herum.
im einzelnen:
[adverb. Akk. zu circus]

1. Adv.

im Kreis, in der Runde, ringsumher, ringsum, um, meist eine kreisförmige Umschließung bezeichnend
bisw. auch = in der Umgebung
ignem circum subicere, opera quae circum erant, *circum stare, omnes circum portae, circum silvae, circum loca, * /circum
* IcircumIundiqueI
undique rings von allen Seiten.

/

2. Präp. mit Akk. (bisw. nachgestellt)

rings um, rund um, um ... her, um
terra se convertit circum axem suum, circum eam statuam, circum iudicium stare, templa circum forum sunt;
bisw. allg.

um = bei, in der Nähe oder Gegend (Umgegend, Umgebung) von, nahe bei, an den Seiten von

commorabor circum haec loca, urbes quae circum Capuam sunt, *flores circum flumen;
auch von Personen =

in j-s Begleitung oder Umgebung

* IquiIcircumIalqmIsuntI

equites (oder servos, canes) circum se habere, instrumentum circum se habere mit sich führen, qui /circum alqm /sunt j-s
Umgebung, *circum Hectora pugnas obire.
Insb.

in ... umher, in oder bei ... herum, auf ... umher, umher zu oder bei
legiones circum ea loca disponere, litteras oder pueros dimittere circum municipia (oder circum insulas, circum amicos),
legatos circum civitates ducere, concursare circum tabernas, errare circum villulas ( oder *circum maria).

.x.

.Subst. .solitudo
/solitudo/
solitudo, inis f

Einsamkeit. Insb.:
a) meton. (konkr.) Einöde, Wüste.
b) (übtr.)
α) das Alleinsein,

Hilflosigkeit.

im einzelnen:
[solus]

Einsamkeit, Menschenleere, Stille
in solitudine secum loqui, solitudo est in agris oder in foro;
übh.

Zurückgezogenheit
in solitudine vivere.

Insb.:

a) meton.
(konkr.)

Einöde, Öde, menschenleere Gegend, Wüste, Wildnis, auch Pl.
in solitudinem se abdere, in solitudines discedere, *Scytharum.

b) (übtr.)
α) das Alleinsein, -stehen, Verlassenheit, Hilflosigkeit
alcis

liberorum, viduarum, Thrasybuli.

β) Mangel an etw.
alcis rei

magistratuum, *humani cultus.

.x.

.Adj. .solus
/solus/

solus 3

allein, einzig, ausschließlich. Bsd.:
a) (von Personen) allein = einsam.
b) (von Örtlichkeiten) öde, menschenleer.
Adv. .solum (allein)
c) Adv. solum allein, nur.
.

/

/

im einzelnen:

allein, alleinig, einzig, bloß, ausschließlich, nur

* IrexIsolusIprofectusIestI

sapientia sola beatos efficit, legatus solus negavit, /rex /solus /profectus est ohne Begleitung j-s, res consulibus solis nota, solus
ex omnibus oder de ceteris, ex alqo /solo /quaerere j-n unter vier Augen;
auch bei Zahlwörtern

* IexIalqoIsoloIquaerereI

soli duo homines, solos novem menses, unus solus antistes.
Bsd.:

a) (von Personen)

allein = einsam, alleinstehend, verlassen
auch *verwitwet

solus sum oder in silvis vivo.

b) (von Örtlichkeiten)

öde, menschenleer
loca, *agri, *insula, *montes, *nemora, *litus;
auch *nox.

* Adv. IsolumI (allein)

c) Adv. /solum allein, bloß, nur, lediglich, ausschließlich, einen Begriff oder Gegenstand im Ggstz. gegen die anderen hervorhebend
una de re solum est dissensio; duces solum nominabo; avaritiae solum testis fuisti; haec hominum solum auribus iudicantur.
Bsd.:
* InonIsolumI---IsedIetI

* InonIsolumI---IsedIetiamI

non /solum ... sed /etiam (oder /verum etiam, sed et, sed ... /quoque) nicht nur ... sondern auch (nachkl. fällt sed bisw. weg)
* InonIsolumI---IverumIetiamI

* InonIsolumI---IsedI---IquoqueI

Non /solum kann auch im 2. Glied stehen, meist = geschweige denn

fessus ego sum iam vivendo, non solum rebus gerendis.
* InonIsolumI---IsedI

non /solum ... sed nicht allein ... sondern.
* InonIsolumI---IsedIneI---IquidemI

non /solum (non) ... sed ne ... /quidem nicht nur nicht ... sondern nicht einmal.
* InonIsolumInonI---IsedIneI---IquidemI

F. Gen. Sg. solius, Dat. soli.

.x.

.Subst. .solum
solum/

(Boden)

solum1, i n

/

Boden, Grund. Bsd.:
c) Erdboden.
d) Boden = Land.

im einzelnen:
durch den Erdboden gebildeter

unterster Teil e-r Sache, Boden, Grund, Grundfläche

* IsolumIfossaeI

fossae Sohle, *stagni, ab /infimo /solo unten vom Boden an, domus ad solum exuritur, urbem ad solum diruere oder *solo tenus
* IabIinfimoIsoloI
deicere.

/

Bsd.:

a) Fußboden e-s Zimers
marmoreum, *lapide stratum.

b) Fußsohle
*hominis, solorum callum.

c) Erdboden, Erde sowohl als Grundlage, auf der oder in der etw. steht oder sich bewegt, als auch mit Rücksicht auf den Ackerbau = Erdreich, Ackerboden, Grund und Boden
* IinIsoloInostroI

agri, urbis, macrum,*fertile, *pingue, *mite, in /solo /nostro auf unserem Grund und Boden, *membra solo ponere;
* IalqdIsoloIaequareI

alqd /solo /aequare dem Erdboden gleichmachen

urbem,
auch übtr. = völlig vernichten;
* IquodIinIsolumI

sprichwörtlich: /quod in /solum ( /venit) was einem einfällt oder in den Sinn kommt.

d) Boden = Land, Gegend

* IquodIinIsolumIvenitI
* IcaelesteIsolumI

* IgenitaleIsolumI

* IurbsIetruscaIsoloI

patriae, nostrum, *terrarum, * /caeleste Himmelplan = Himmel, * /genitale u. * /natale Geburtsland, *Laurens, * /urbs /Etrusca /solo
* InataleIsolumI
der Lage nach, /solum vertere oder mutare auswandern, in die Verbannung gehen.
* IsolumIvertereImutareI

e) *Unterlage

* IsolumIcerealeI

* IsolumInaviIsubstrahiturI

Cereale von Brot, /solum /navi /substrahitur = Meer.

/

.x.

.Subst. .finis
/finis/

finis, is m (selten f)

Grenze. Insb.:
a) (meton.) Pl. Gebiet, Land.
b) (übtr.) Grenze = Schranke.
c) Ziel; übtr. = Zweck.
d) das Äußerste, Höchste.
e) (zeitlich) von außen gesetztes Ende, Ausgang.

im einzelnen:

Grenze, Grenzlinie
Galliae, Ligurum, *mundi, intra finem loci,
meist Pl.

* IfinesIimperiiIpropagareIproferreI IfinisIregereIterminareI IfinisIviolareI

Macedoniae, /fines /imperii propagare oder proferre erweitern, regere oder terminare bestimmen, violare verletzen.
* IquemIadIfinemI?I

* IusqueIadIeumIfinemI

quem ad /finem bis wie weit? wie lange? /usque ad eum /finem bis so weit, so lange.

/

* Abl. IfineI +Gen.

Bsd. Abl.

* /fine mit Gen. bis an etw.
genus, inguinum, Orientis.

Insb.:

a) (meton.)
Pl.

Gebiet, Land, Bezirk, Mark eines Volkes

* IprimiIfinisI

Carthaginiensium, angusti, lati, in fines Santonum proficisci, /primi u. /extremi äußerstes Grenzgebiet, fines vastare oder populari;
* IextremiIfinisI

auch (von Privaten)

Grundstücke, -besitz

proprii, dominos finibus pellere.

b) (übtr.)

Grenze = Schranke, Einschränkung, Maß und Ziel
humanae naturae, ingenii, officiorum, in amicitia, finem oder fines alci statuere u. constituere, finem aequitatis transire, /sine
* IsineIullaIfineI
ulla /fine unumschränkt.

c) Ziel
bsd. *in der Rennbahn, auch *Standort der Schiffe im Schiffskampf, im eigentl. Sinn unkl.

Ziel = Zweck, Endzweck, Bestimmung e-r Sache

übtr.

domus finis est usus, istius consilii;
auch *Absicht

j-s

* IeaIfiniIutI

ad oder in eum finem, * /ea /fini, ut in der Absicht.

d) das Äußerste, Höchste, Gipfel, Vollendung
alcis rei

honorum der Ehrenämter, /bonorum höchstes Gut, /malorum höchstes Übel, *aequi iuris.

/

* IfinisIhonorumI

e) (zeitlich)

von außen gesetzes

* IfinisIbonorumI

* IfinisImalorumI

Ende, Ausgang, Abschluss, Schluss

* IalqdIadIfinemIadducereI

discordiarum, laborum, tyrannidis, iugulandi, vitae oder vivendi, intra finem anni, ad finem venire, alqd ad /finem adducere zu
Ende führen.
* IfinemIcapereI =IinIfineIesseI

finem capere ein Ende gewinnen, zu Ende sein = *in /fine esse;

/

* IfinemIfacereI +Gen./Dat.

finem facere mit Gen. oder Dat. einer Sache ein Ende machen;

/

* IfinemIafferreIconstituereIimponereIdareIalciIreiI

finem afferre oder constituere, *imponere, * dare alci rei e-r Sache ein Ende setzen.

/

* IsineIfineI =InullaIcumIfineI

* /sine /fine unbegrenzt, endlos, unaufhörlich = * /nulla cum /fine.

*Lebensende, Tod

Bsd.

Neronis, supremus, finis adest.

F.: Abl. Sg. -e u. *-i; Gen. Pl. -ium.

.x.

.Adj. .finitimus .finitumus
/finitimus/
finitimus
/finitumus/
(älter finitumus) 3

Adj.

angrenzend, benachbart.
Übtr. nahestehend, sehr ähnlich.

im einzelnen:
[zu finis]

an der Grenze liegend, angrenzend, benachbart, rein geographisch
abs.

* IbellumIfinitimusI

oppida, urbs, provincia, populi, /bellum in der Nachbarschaft;
alci u. alci rei

Belgis, mari, vestris vectigalibus.
* Subst. IfinitimusI

Subst. /finitimus m
Übtr.

Grenznachbar, Nachbar

mit etw. in naher Verbindung stehend, nahestehend, -liegend, -verwandt, sehr ähnlich

abs.

dialecticorum scientia, vitia;
oder alci u. alci rei

poëta oratori finitimus est, huic generi historia finitima est, metus aegritudini finitimus est, Autronii nomen huius periculo
finitimum est.

.x.

.fio .fieri
/fio/

fio, factus sum, fieri

werden. Insb.:
1. entstehen
a) geboren, geschaffen werden.
b) (von Zuständen und Ereignissen) entstehen, sich ereignen, geschehen.
Bsd. ε) (im Sinn des Passiv von facere) gemacht werden.
2. werden, zu etwas werden
c) (im Sinn des Passiv von facere)
α) zu etw.

gemacht oder ernannt, erwählt werden.

geschätzt werden.
geopfert werden.

β) (mit Gen. pretii)
γ)

im einzelnen:

werden
Insb.:

1. entstehen
a) geboren oder erzeugt, geschaffen werden (auch sein), meist von lebenden Wesen
nihil me superbius oder nihil insipiente fortunato intolerabilius fieri potest, *homo fieri non potest formosior.

b) (von Zuständen u. Ereignissen)

entstehen, sich ereignen, sich zutragen, sich bilden, stattfinden, geschehen, erfolgen, eintreten, zustande kommen
fiunt fluctus, clamor, fletus gemitusque, proelium, impetus, caedes, magna lapidatio, commutatio rerum.
* IfitImihiItimorI

* /fit /mihi /timor kommt über mich.

* IquoIfactoI

quo /facto nachdem dies geschehen war = hierauf, infolgedessen, hierdurch, deshalb, trotzdem.

/

Bsd.:

* IquidImihiIfietI?I

* IquidImeIfietI?I

* IquidIdeImeIfietI?I

α) /quid /mihi oder (de) /me /fiet was wird (oder soll) aus mir werden?
* IquidIilloIargentoIfietI?I

* IquidIdeIfiliaImeaIfietI?I

* IquidItamIopimaeIpraedaeIfietI?I

quid /illo /argento (oder de /filia mea, /signis, /tam /opimae /praedae) /fiet was wird mit jenem Geld etc. gemacht oder angefangen werden?
* IsiIquidImihiIfiatI

* IquidIdeIsignisIfietI?I

si quid /mihi /fiat wenn mir ein Unglück begegnen sollte; quid in illos oder in tales homines fieri potest?
* IpompeioImeliusIestIfactumI

Pompeio /melius est /factum mit P. hat es sich gebessert, sc. bezüglich des Befindens.
* IutIfitI

β) /ut /fit wie es so geht, wie gewöhnlich, ut fere fit, ut fieri solet.
* IfitIutI

fit, ut es geschieht oder es ereignet sich, dass

/

/

* IquibusIrebusIfactumIestIutI

saepe fit, ut adulescentes aut pueri moriantur; /quibus /rebus /factum est, ut ... daher kam es, dass.
* IfieriIpotestIutI

* IfieriInonIpotestIutI

fieri (non) potest, ut es ist möglich (unmöglich), dass;

/

/

* IfieriInonIpotestIquinI

* IfieriIaliterInonIpotestIquamIutI

fieri non potest, quin oder ut non es ist notwendig, dass (= * fieri aliter non potest, quam ut).

/

/

/

/

/

* IfieriInonIpotestIutInonI

γ) *(bei Berechnungen)

herauskommen
, betragen
* IquidIfitI?I
quid /fit was kommt heraus?

/

δ) (logisch)

folgen, hervorgehen
* IitaIfitIutI

ita /fit, ut daraus folgt, dass.

/

ε)

sehr oft im Sinn des Passiv von facere =

gemacht werden, getan oder bewirkt, verfertigt, zustande gebracht, bereitet etc.

werden
* IinsidiaeIalciIfiuntI

pons fit, castra fiunt, utres ex coriis facti sunt, testudo ex ligno, senatus consultum, /insidiae alci /fiunt werden bereitet,
* IproeliumIfitI
ignes in castris, /proelium wird geliefert, /statua alci fit wird errichtet, sumptus fiunt in classem, pax fit cum alqo, mentio fit
* IpotestasIfitIalciI
* IstatuaIalciIfitI
de alqo, /potestas fit alci wird erteilt;
ab alqo von j-m

initium pugnae fit ab hostibus.

2. werden mit hinzugefügtem Prädikatsbegriff, zu

etwas werden

a) mit prädik. Subst. oder Adj., selten Adv.
alqs fit vindex libertatis oder proditor patriae, dominus, inimicus alci, clarus, dives, mitior, ex mendico dives, fortis ex timido,

pro mortali aeternus, /palam offenbar, /obviam alci begegnen, entgegenkommen.
* IpalamIfioI

b) (mit Gen. posses.) j-s Eigentum werden

* IobviamIalciIfioI

haec domus facta est patris oder populi, aber mea, tua usw.

c) (im Sinn des Passiv von facere)
α) zu etw. gemacht oder ernannt, erwählt

werden

mit prädik. Nom.
alqs fit consul oder augur, civis Romanus, praetor a populo.

β) (mit Gen. pretii) geschätzt

werden

magni ab alqo, pluris, plurimi, tanti u. a.

γ) geopfert

werden (unpers.)

fit diis, fit pro populo;
mit Abl.

una /hostia fit es wird nur ein Tier geopfert.
* IunaIhostiaIfitI

F. Imper. * /fi, Pl. * /fite.

.x.

.Adj. .pius
/pius/
/pie

pius 3

pflichtgetreu. Bsd.:
a) (gegen die Götter) fromm.

(m. *Superl.)
.Adv. .pie

pie Adv.

liebevoll, treu.
e) (von Handlungen, Zuständen, Sachen) gottgefällig, rechtmäßig.

b) (gegen Eltern, Angehörige, Freunde, Wohltäter)

im einzelnen:

pflichtgetreu, pflichtmäßig gesinnt oder handelnd, dankbar, pietätvoll, cf. pietas
Bsd.:

a) (gegen die Götter)

fromm, gottesfürchtig, gewissenhaft

* IbellumIpieIindicereI

homo, *Aeneas, *vates, *os vatis, *gens, deos pie colere, /bellum /pie indicere mit gutem Gewissen.
* Subst.Pl. IpiiI

Pl. /pii m

die Seligen im Elysium

piorum sedes.

b) (gegen Eltern, Angehörige, Freunde, Wohltäter)

liebevoll, zärtlich, väterlich, kindlich, brüderlich, anhänglich, treu
abs. oder in u. erga, adversus alqm

in parentes, adversus sororem;
poet. auch von Abstrakten
* IamorIpiusI

* /amor oder * /metus zärtlich.
* ImetusIpiusI

c) (gegen das Vaterland)

vaterlandsliebend, patriotisch.
d) *gerecht, auch *mild, barmherzig
numina.

e) (von Handlungen, Zuständen, Sachen)

gottgefällig, gottgeweiht, heilig, rein, rechtmäßig, pflichtmäßig
* IlucusIpiusI

* IfarIpiusI

* IsanguisIpiusI

arma, bellum, pax, foedus, dolor, * /far Opfermehl, * /vitta oder * /lucus heilig, * /manus und * /sanguis rein, *militia, * /iustum
* ImanusIpiusI
* IvittaIpiusI
* IiustumIpiumqueI
/piumque Recht u. Billigkeit;
poet. auch *lieb,

traut

testa, sarcina.

F. Komp. magis pius; Superl. maxime pius u. *piissimus.

.x.

.expedio
expedio/

expedio 4.

/

losbinden. Übtr.:
a) freimachen, befreien. Bsd.:
γ) (schwierige Geschäfte) abwickeln, erledigen.
δ) etw. unter schwierigen Verhältnissen ausfindig machen, ermöglichen.
b) (mit Worten) entwickeln, darlegen.
c) in Bereitschaft setzen.
2. intr. zuträglich, förderlich, gut sein.
1.

im einzelnen:
[pedica, eig. ent-fesseln, cf. im-pedio]

1. losmachen, losbinden, lösen
alqd u. alqm

* IsubtemenIexpedioI

nodum, * /subtemen abwickeln, *alqm illigatum;
* IalqmIilligatumIexpedioI

alqd ex re u. *re

se ex laqueis, *caput laqueis.
Übtr.:

a) freimachen, befreien, retten
alqm

in proscriptorum numerum relatum, se hinc, se noctu;
alqm a re oder re

* IaereIalienoIexpedioI

ab omni occupatione, /aere /alieno schuldenfrei machen.
Bsd.:

α) j-m in schwieriger Lage durchhelfen

* IalqmIperIacutaIbelliIexpedioI

*alqm per /acuta /belli glücklich hindurchführen.

* IseIexpedioI

se /expedio u. *Passiv sich heraushelfen, entkommen.

/

β) *(Geschosse)
leicht schleudern
discum, iaculum trans finem.

γ) (Lästiges)
abstreifen, abtun
*curas;
(Schwierigkeiten)

überwinden

*quod instat;
(schwierige Geschäfte)

abwickeln, abmachen, erledigen, ausführen, besorgen
* IremIfrumentariamIexpedioI

* InominaIsuaIexpedioI

unumquidque, negotia, res, rem /frumentariam die Verproviantierung ordnen, exitum orationis, *consilia sua, /nomina sua seine
Schulden bezahlen, /salutem für seine Wohlfahrt sorgen.
* IsalutemIexpedioI

δ) etw. unter schwierigen Verhältnissen ausfindig
* IiterIfugaeIexpedioI

machen, ermöglichen, ermitteln

* IsibiIlocumIexpedioI

* IalimentaIarcuIexpedioI

iter /fugae e-n Ausweg, /sibi /locum sich Raum schaffen, alci vicarium, * /alimenta /arcu sich verschaffen.

/

b) *(mit Worten)

entwickeln, darlegen, dartun, erklären, erzählen, berichten
alqd

* IpaucaIeImultisIdictisIexpedioI

omnem famam, morbi causam, initia belli, /pauca e /multis /dictis enträtseln;
auch de re

ea de caede;
mit indir. Frage.

c) in

Bereitschaft setzen, herbeischaffen, hernehmen, holen
alqd

* IcereremIcanistrisIexpedioI

virgas, pyxidem, *contos, *latices, *vela, *cerealia, arma, * /cererem /canistris Brot aus den Körben;
bsd.

etw. oder sich zum Kampf bereit oder fertig machen
alqm

remiges, milites, legiones, exercitum,
bsd. se
* IseIadIpugnamIexpedioI

* IseIadIarmaIexpedioI

* (bloß) IexpedireI

ad /pugnam, ad /oppugnationem, ad /arma, ad /supremum /certamen, auch bloß /expedire sich kampfbereit machen;
* IseIadIoppugnationemIexpedioI

alqd

* IseIadIsupremumIcertamenIexpedioI

arma, ferrum, naves, animos, *manus.

2. intr.

zuträglich oder nützlich, förderlich, gut sein, zustatten kommen, nützen
alci j-m

multitudini, omnibus;
meist unpers. * IexpeditI=IresIexpeditI=etwas/es-kommt-zustatten,ist-förderlich,dienlich,zuträglich,ersprießlich
mit Inf. oder AcI
mit *ut.
Subjekt kann nur das Neutrum e-s Pron. oder Adj. sein

id, idem, nihil, quidquam, aliud u. ä.
Cf. auch expeditus.

F. Perf.-Formen synkop.: expedisse(m) = expedivisse(m), expedisti(s) u.a.

.x.

.Adj. .expeditus
/expeditus/
expeditus 3 Adj.
/expedite
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .expedite
expedite Adv.

leichtgekleidet, -bewaffnet, -bepackt.
b) kampfbereit. Auch:
β) übh. rüstig, schnell; daher bereit oder fertig.
2. (von Sachen) unbehindert, bequem, leicht.

1. a)

im einzelnen:
[expedio, eig. losgemacht]

a) leichtgekleidet, -bewaffnet, -bepackt, mit leichtem Gepäck, ohne Gepäck
bsd. milit.

homo, milites, pedites, iaculatores, expediti levis armaturae, * /Sagana hochgeschürzt.
* Subst. IexpeditusI

Subst. /expeditus m

Leichtbewaffneter oder nicht mit Gepäck Belasteter.

b) kampfbereit, schlagfertig
bsd. milit., auch von Schiffen

* ImanusIexpeditusI

latro, Clodius, copiae, cohortes, /manus Mannschaft, navis, classis.
Auch:

α) ungehindert von Geschäften, geschäftsfrei, ungebunden.
β) übh. rüstig, schnell, geschwind, leicht
expedite navigare oder se conferre alqo;

bereit oder fertig, gleich zur Hand

daher

ad alqd

ad omnem contentionem, ad caedem, ad dicendum.
* Subst. IexpeditusI

Subst. /expeditus m

rüstiger Fußgänger.

2. (von Sachen)

unbehindert, frei von Hindernissen, keine Schwierigkeiten bietend, bequem, leicht, leicht zu haben, bereit
* InegotiaIexpeditusI

* ImembrumIexpeditusI

via, iter, locus, receptus, reditus, motus, res frumentaria, causa, /membrum frei, expedite explicare, /negotia in Ordnung gebracht, /senatus /consultum unbeanstandet, alqd in /expedito habere in Bereitschaft haben, *in /expedito esse leicht sein;
auch =

sicher

* IsenatusIconsultumIexpeditusI

* IalqdIinIexpeditoIhabereI

* InIexpeditoIesseI

* IvictoriaIexpeditusI

fides, /victoria entschieden, /nomen sicherer Schuldposten,
* InomenIexpeditusI

geläufig oder fließend
oratio, dicendi celeritas.

.x.

.Subst. .expeditio
/expeditio/
expeditio, onis f

Kriegszug, Feldzug.

im einzelnen:
[expedio]

Kriegszug, Feldzug, Zug oder Unternehmung gegen den Feind
hiberna, *nocturna;
milites in expeditionem mittere u. educere.

.x.

.Subst. .cogitatio
/cogitatio/
cogitatio, onis f

Denken, Nachdenken. Insb.:
Denkkraft, -vermögen;
bsd. Einbildungskraft, Phantasie.
2. (konkr.) Gedanke, Vorstellung.
Insb. Absicht, Plan.
1. (abstr.) das
b)

im einzelnen:
[cogito]

1. (abstr.)
das Denken, Nachdenken, Überlegen, Überlegung, Erwägung
* IcogitationeIpercipereIcomprehendereIcomplectiIfingereIalqdI

tacita, vis cogitationis, in cogitatione defixum esse, /cogitatione percipere oder comprehendere, complecti, fingere alqd
denken, sich vorstellen, in /cogitationem cadere denkbar sein, omni cogitatione ferri ad alqd, /cogitatione der Theorie nach;
alcis rei Gedanke an etw.

*IinIcogitationemIcadereI

*IcogitationeI

* IhabereIcogitationemIalcisIreiI

periculi, belli, salutis suae, habere /cogitationem alcis rei auf etw. denken.
Insb.:

a) *(beim Redner)
das Meditieren, Meditation.
b) Denkkraft, -vermögen, Vorstellungsvermögen
* IcogitatioIetImensI

cogitatio et mens;

bsd.

Einbildungskraft, Phantasie
nulla cogitatione esse, particeps rationis et cogitationis.

2. (konkr.)
das Gedachte, Gedanke, Vorstellung, Meinung
illa, inanis, stulta, mala, cogitationes suas litteris mandare, omnes cogitationes conferre oder abicere in alqd.
Insb.

Vorsatz, Vorhaben, Absicht, Plan, Entschluss
magnae cogitationes, cogitationibus alcis obstare, in cogitationem venire oder incidere;

alcis rei

rerum novarum, accusationis.

.x.

.cogito
/cogito/

cogito 1.

1. intr.

denken. Insb.:
α) an j-n oder an etw. denken.
β) über etw. nachdenken.
γ) gesinnt sein.
b) auf etw. denken.
2. trans. etw. oder an etw. denken, bedenken. Insb.:
b) auf etw. denken, etwas beabsichtigen, gedenken.
Part.Adj. .cogitatus
a)

.

c) Part.

.Adv.

.cogitate

cogitatus 3 Adj. (Adv. cogitate)

wohlbedacht.
beabsichtigt.
Subst. .cogitatum

α)
β)
.

d) Subst.
α)
β)

cogitatum, i n

Gedanke.
Plan, Absicht.

im einzelnen:
[aus co-agito = secum agere]

1. intr.
a) denken im allgemeinen
erudito homini vivere est cogitare, acutissime, callide, sic, secum.
Insb.:

α) an

j-n oder an etw. denken oder zurückdenken
de alqo u. de re

de claris viris, de accepta clade.

β) an etw. denken = über etw. nachdenken oder nachsinnen
de re

de se et gloria sua, de re publica, de natura deorum, de diis immortalibus.

γ) gesinnt

sein, eine Gesinnung hegen
* IbeneImaloIdeIalqoIcogitoI

bene oder /male de alqo Gutes oder Schlechtes mit j-m im Sinn haben, amice de Romanis, humaniter in alqm.

/

b) auf

etw. denken oder bedacht sein, Bedacht nehmen, gedenken
de re

de salute, non de victoria, de insidiis, de pernicie alcis, nihil de resistendo;
mit Inf.
cf. 2, b.
Elliptisch:

in Pompeianum (oder in Italiam, Romam) cogitabam ( sc. ire oder proficisci), eo die cogitabam in Tusculano ( sc. esse oder manere).

2. trans.
etw. oder an etw. denken, in Gedanken sich vorstellen, bedenken, überlegen, erwägen
alqd

duas res uno tempore, insulam Britanniam, inimicitiarum tempus, beneficia alcis, nihil abiectum, multa cum animo suo oder
*animo;
auch *alqm an j-n denken

et maiores et posteros;
mit AcI u. indir. Frage.
Insb.:

a) etw. ausdenken, ersinnen
alqd

scelus, aliud, plura, multa ad perniciem alcis.

b) auf

etw. denken oder bedacht sein, etwas beabsichtigen, vorhaben, im Sinn haben, im Schilde führen, planen, gedenken
alqd

proscriptiones, accusationem, fugam, nihil nisi incendia;
mit Inf.

in castra se recipere;
mit ut, ne

cogitabat, ut exercitum incolumem reduceret oder ne occasionem dimitteret.
* Part.Adj. IcogitatusI

* Adv. IcogitateI

c) Part. /cogitatus 3 Adj. (Adv. /cogitate)
α) durchdacht, wohlbedacht, wohlerwogen, Adv. mit Überlegung
res diu cogitatae, verbum, ratio, cogitate scribere.

β) beabsichtigt, gewollt
facinus, iniuria.

* Subst. IcogitatumI

d) Subst. /cogitatum, i n
α) Gedanke
acutum;
meist Pl.

sapientium, cogitata eloqui.

β) Plan, Vorsatz, Absicht, Einfall
cogitata perficere u. patefacere.

.x.

.Adv. .numquam
/numquam/

numquam Adv.

a)

niemals, nie.

im einzelnen:
[aus *ne3-umquam]

a) niemals,

nie
* InumquamInonI

numquam non immer, allemal;

/

* InumquamIputaviI/IputabamI=ggfs.'ich-hätte-es-nie-geglaubt'

* InonInumquamI

non /numquam zuweilen, manchmal.

b) *nimmer(mehr), sicherlich nicht.

.x.

.maneo
/maneo/

maneo, mansi,

1. intr.

mansum 2.

fortbestehen, noch bestehen, noch
vorhanden sein.
c) (von Personen) fest bei oder in etw. bleiben oder verharren.
2. trans. j-n oder etw. erwarten;
Übtr. (von Übeln, Schicksalen) j-m unausbleiblich bevorstehen.

bleiben. Insb.:

b) (von Sachen oder Zuständen)

im einzelnen:
1. intr.

bleiben oder bleiben müssen, verbleiben, verweilen im Ggstz. zu weggehen oder kommen
abs. oder in re, ad alqd u. ä.

* IinIlocoImaneoI

in patria, in vita, in regno, in /loco die Stellung behaupten, domi, ad exercitum;

* ImaneoI +dum

mit dum bis.

* ImaneaturI

* ImaneturI

Passiv /manetur man bleibt, /maneatur man bleibe.
Insb.:

a) die Nacht über bleiben, übernachten
apud alqm, Casilini, in oppido, *sub Iove frigido.

b) (von Sachen oder Zuständen)

verbleiben = Bestand haben, fortbestehen, noch bestehen, bestehen bleiben, noch vorhanden sein, (an)dauern, fortdauern, anhalten, sich erhalten, leben
munitiones, castra, monumenta ad nostram aetatem oder memoriam, omnia suo statu, indutiae, suspicio, bellum;
alci j-m verbleiben

ingenia senibus oder *munera certa vobis manent;
mit prädik. Adj.

exercitus integer mansit, omnia incolumia manent;
bsd.

ungestört bleiben, feststehen
* ImaneatI +AcI

maneat es muss dabei bleiben, es muss durchaus stehen bleiben

/

mit AcI.
* Part. ImanensI

* Part. ImansurusI

Part. * /manens u. * /mansurus

dauernd, beständig

effigies, sepulcrum, amor.

c) (von Personen)

fest bei oder in etw. bleiben oder verharren, beharren, ausharren, e-r Sache treu bleiben, an etw. festhalten

in re und *re

in fide, in amicitia, in societate, in officio, in condicione, in veritate, in sententia, in pacto, in proposito, *intra fortunam suam,
*promissis, *dictis;
mit prädik. Adj.
alqs fidelis oder *immotus manet.

d) j-m sicher beschieden sein
alci

fatum, *praemia, *munera certa.

2. trans.
j-n oder etw. erwarten, abwarten, auf etw. warten, j-s harren
alqm u. alqd

erum domi, adventum hostium;
Übtr. (von Übeln, Schicksalen)

j-m unausbleiblich bevorstehen

alqm

fatum te manet, omnia indigna victos manent, *mors, *supplicium, *omnes una manet nox;
selten von etw. Gutem

*gloria, *victoria.

.x.

.Subst. .statua
/statua/

statua, ae f

Bildsäule.

im einzelnen:
[statuo]

Standbild, Bildsäule, Statue e-s Menschen in ganzer Figur
alcis

Bruti, Caesaris, equestris;
statuam alci facere u. ponere, statuere, constituere.

.x.

.statuo
/statuo/

statuo, ui, utum 3.

hinstellen, aufstellen. Insb.:
a) errichten, erbauen.
b) (übtr.) festsetzen, bestimmen. Bsd.:
α) richterlich beschließen, entscheiden;
übh. beschließen, sich vornehmen.
aaaβ) fest glauben.

aufrecht

oder

fest

im einzelnen:
[status v. sisto, eig. stehen machen]

aufrecht

oder

fest

hinstellen, aufstellen, feststellen, in die rechte Stellung bringen

alqm und alqd

* IaciemIarteIstatuoI

captivos in medio oder ante alcis oculos, *puerum ad cyathum, iuvencum ante aram, /aciem arte gedrängt, tigna, vas in loco
* IlolliumIinIconvivioIstatuoI
* IarboremIagroIstatuoI
frigido, *crateras, * /arborem /agro pflanzen auf, /Lollium in /convivio hinbringen;
Übtr. /exemplum in alqm und in alqo ein Beispiel gegen je-n oder an j-m statuieren oder sehen lassen, zeigen.
* IexemplumIinIalqmIinIalqoIstatuoI

Insb.:

a) errichten, erbauen, aufführen, aufschlagen, gründen
tropaeum, statuam, tabernaculum, aras, *moenia, *urbem;
übtr. regnum, rem publicam.

b) (übtr.)

festsetzen, bestimmen, anordnen, verordnen, entscheiden
alqd u. alci alqd

* IalqmIregemIstatuoI

locum, modum, *condiciones, sibi legem, sibi finem consilii, diem multitudini, tempus colloquio, diem comitiis, *alqm /regem
oder * /praefectum einsetzen als;
mit ut, ne.

* IalqmIpraefectumIstatuoI

Bsd.:

α) richterlich beschließen oder urteilen, entscheiden, das Urteil fällen, einen Beschluss fassen, verhängen
alqd
alqd gravius in alqm, *exsilium in reum, *res privatas;
de alqo und de re

* IdeIseIstatuoI

de capite civis, de actis Caesaris, *de /se = sich das Leben nehmen;
in u. contra alqm;

übh.

beschließen, sich entschließen, sich vornehmen, einen Vorsatz fassen
* IapudIanimumIsuumIstatuoI

apud /animum suum oder cum /animo bei sich;

/

mit Inf.
selten mit ut, ne
auch mit AcI gerund.
mit indir. Frage.

* IcumIanimoIstatuoI

β) fest oder als bestimmt annehmen, fest

glauben, dafürhalten

sic statuo et iudico;
mit AcI

* IsibiIstatuereI

auch /sibi /statuere sich als gewiss vorstellen.

.x.

.Subst. .statura
/statura/
statura, ae f

Körpergestalt, Leibesgröße.

im einzelnen:
[sto]

Körpergestalt bsd. mit Bezug auf Größe, Leibesgröße, Statur, Wuchs
alcis
* IstaturaIcorporisI

corporis.

.x.

.decerno
/decerno/

decerno, crevi,
cretum 3.

1. (Zweifelhaftes oder Streitiges) entscheiden, zur Entscheidung

bestim-

men. Insb.:
festsetzen, verordnen, beschließen.
zuerkennen oder anweisen.

a) (vom Senat, Volk u. ä.)
b) j-m etw.

d) (von einzelnen, übh.) nach reiflicher Überlegung

dafür stimmen, dass ..., urteilen, dass ...
β) beschließen = sich entschließen.
2. entscheidend oder bis zur Entscheidung kämpfen.
α)

im einzelnen:
1. (Zweifelhaftes oder Streitiges)

entscheiden, zur Entscheidung oder zum Austrag bringen, ausmachen, bestimmen
abs.

entscheiden = einen entscheidenden Beschluss fassen, urteilen, bsd. amtlich vom Richter, Schiedsrichter, Behörden, Versammlungen
abs. oder de re

de hereditate, de Paulo, aliter in eadem causa, inter alqos;
alqd

rem dubiam, vindicias, genus poenae, primus impetus rem decrevit;
mit indir. Frage.
Insb:

a) (vom Senat, Volk u. ä.)

festsetzen, verordnen, anordnen, beschließen, verhängen, für etw. stimmen, auch genehmigen
de re

de imperio, de salute populi Romani;
meist alqd

tres legatos, id bellum, pecunias ad ludos, delectum, supplicationem, tempus ad eam rem, diem colloquio, /tumultum einen
Friedensbruch im Inneren anerkennen;

* ItumultumIdecernoI

mit Inf.

Dareus Scythis bellum inferre decrevit;
mit ut, ne oder mit bloßem Konj.

decrevit senatus, ut Claudius leges conscriberet oder ne quis rem impediret oder darent operam consules;
mit AcI gerund.

senatus legatos mittendos (esse) decrevit;
mit AcI = urteilen, als Ansicht aussprechen, der Meinung sein

senatus decrevit Ciceronis opera patefactam esse coniurationem Catilinae.

b) für j-n etw. beschließen, j-m etw. zuerkennen oder anweisen, übertragen, bestimmen, bewilligen
alci alqd

praemium, gratulationem, servo libertatem, triumphum, omnes honores, provinciam, trecentas statuas, id bellum.

c) j-n für etw. erklären
mit dopp. Akk.

Dolabellam hostem.

d) (von einzelnen; übh.)
nach reiflicher Überlegung

α) dafür

stimmen, dass ..., erklären oder urteilen oder als gewiss annehmen, dass ...

abs. oder mit AcI bzw. ut, ne.

β) beschließen = sich

entschließen, den Entschluss fassen, sich etw. vornehmen

alqd
mit Inf.

Caesar Rhenum transire oder ibi manere decrevit;
auch mit AcI oder ut, ne
* IcertumIatqueIdecretumIestI

certum atque /decretum est es ist fest beschlossen.

/

* IpugnamIdecernoI

* proelioIdecernoI

* IarmisIdecernoI

* IclasseIdecernoI

2. ( /pugnam, /proelium oder /proelio, /acie, /armis, /ferro, /classe oder bloß decernere)
* IproeliumIdecernoI

* IacieIdecernoI * IferroIdecernoI

* (bloß) IdecernereI

den Kampf entscheiden = im Kampf die Entscheidung herbeiführen, entscheidend oder bis
kämpfen, den Entscheidungskampf oder eine entscheidende Schlacht liefern

zur Entscheidung

decernendi potestatem alci facere;
cum alqo

apud Padum,
de re

de salute rei publicae;
übtr.

mit Worten kämpfen oder streiten, bsd. gerichtlich
criminibus, de fortunis omnibus, de vita, pro alqo.

F. Perf.-Formen synkop.: decresse(m) = decrevisse(m), decreram = decreveram, decrerim u.a.

.x.

.Subst. .decertatio
/decertatio/
decertatio, onis f
im einzelnen:
[decerto]

Entscheidungskampf
alcis rei um etw.

omnium rerum.

.x.

.appeto
/appeto/

appeto, petivi u. petii, nach etwas greifen. Übtr.:
petitum 3.

erstreben, nach etw. streben oder verlangen.
auf etw. losgehen, j-n oder etw. angreifen.
d) (zeitlich) herankommen, sich nähern.
a) (geistig) etw.
c) (feindlich)

im einzelnen:

nach etwas greifen oder langen
alqd

mammam, solem manibus.

* IappetorI

Passiv /appetor man greift nach meiner Hand, um sie zu küssen
senes appetuntur.
Übtr.:

a) (geistig)
etw. erstreben oder begehren, nach etw. streben oder verlangen, Verlangen tragen, trachten, etw. erstreben oder
suchen instinktiv, infolge natürlicher Triebe oder eines blinden Verlangens
alqd

bona, alienos agros, gloriam, regnum, amicitiam alcis, omne animal cibum et voluptatem appetit;
auch alqm j-n aufsuchen, sich an j-n anzuschließen suchen
selten mit Inf.

b) e-n Ort aufsuchen, nach e-m Ort hingehen oder hinziehen
locum

* IeuropamImareIterramIappetensI

Europam, /mare /terram /appetens sich an das Land herandrängend;
loca
auch in sich hereinziehen, in seinen Bereich ziehen.

d) (feindlich)

auf etw. losgehen, j-n oder etw. angreifen oder anfallen, mit etw. bedrohen

alqm u. alqd re mit etw.
alqm lapidibus oder ferro, omnibus ignominiis oder *missilibus oder morsu appeti, umerum gladio, vitam filii insidiis;
auch übtr.

* IfataIveiosIappetebantI

fata /Veios /appetebant brachen über Veji herein.

/

d) (zeitlich)
abs.

herannahen, herankommen, sich nähern, anbrechen
dies septimus, nox, tempus, lux, hiems appetit.

F. Perf.-Formen synkop.: appetisti, appetisse(m).
.fore =futurum+esse

.x.

.x.

.x.

fore/
fore
.forem =(futurus)+esse
/forem/
forem
.Adv. .paene
/paene/
paene Adv.

/

=

futurum esse.

=

(futurus) esse.

fast, beinahe.

im einzelnen:

fast, beinahe, so gut wie

* IpaeneIdicamI

flumen paene totum oppidum cingit, paene alter Epicurus, naves paene inanes, /paene /dicam fast möchte ich sagen;
bsd. mit Ind. Perf.

* IpaeneIdixiI/propeIdixiI=ggfs.'beinahe-hätte-ich-gesagt'

* IpaeneIinteriiI

paene /interii beinahe wäre ich umgekommen;

/

selten bei Subst.

* IpaeneImilesI

duo illa rei publicae paene fata, /paene /miles angehender, halber Soldat;
auch =

grenzend an
* IcasusIincredibilisIacIpaeneIdivinusI

* IimpotensIacIpaeneIregiaIiraI

casus /incredibilis ac /paene /divinus ans Übernatürliche grenzend, /impotens ac /paene /regia /ira an Tyrannei grenzend.

/

.x.

.paeniteo
/paeniteo/

paeniteo, ui, - 2.

1. (pers.)

bereuen.

.(unpers.)

paenitet

.

2. (unpers.)

.alqm paenitet

alqm paenitet es reut j-n, jmd bereut.

im einzelnen:
[paene]

1. (pers.)

bereuen, Reue empfinden, klass. selten
* IpaenitendoI

* IpaenitentiI

* IpaenitendusI

vis paenitendi, /paenitendo durch Bereuen, /paenitenti dem bereuenden, /paenitendus verwerflich;
id oder quod paenitendum est;
alcis rei

consilii nostri nobis paenitendum est.

2. (unpers.)
* (unpers.) IalqmIpaenitetI

alqm paenitet es reut oder verdrießt j-n, jmd bereut oder lässt sich etw. leid sein, jmd ärgert sich über etw. oder ist mit
/

etw. unzufrieden
alcis rei

levitatis, primi consilii, sui;
alqd nur bei einem Pron. Neutr.

nihil quod (me) paenitere possit;
mit Inf. oder mit quod

me paenitet vixisse oder causam alcis defendere oder quod a me ipse descivi;
mit indir. Frage
* IalqmInonIpaenitetI

alqm non /paenitet oft = j-d ist nicht abgeneigt oder nicht böse darüber, jmd ist zufrieden.

.x.

.postulo
/postulo/

postulo 1.

fordern, etw. verlangen. Insb.:
a) verlangen, begehren.
erfordern.
belangen; auch auf etw. antragen.

b) übtr. (bei Abstrakten und Sachen) etw. fordern =
c) gerichtlich

im einzelnen:
[cf. posco]

fordern, beanspruchen = etw. verlangen, wenn man dazu berechtigt ist oder zu sein glaubt, also etw., dessen Forderung j-m gebührt

alqm u. alqd

* InonIpostulatusI

recuperatores, praemium, missionem, non /postulatus unaufgefordert;
alci alqd

tribuniciam potestatem, sibi belli imperium, sibi noctem ad deliberandum;
de re Forderungen stellen wegen oder in betreff e-r Sache
* IaIsenatuIdeIfoedereIpostuloI

de colloquio, a /senatu de /foedere beim Senat nachfragen wegen;
alqd ab alqo, selten alqm alqd

ius iurandum a legato, indutias ab hostibus, nihil praetorem;
mit ut, ne
oder mit einfachem Konj.
selten mit AcI oder mit *NcI Passiv.
Insb.:

a) verlangen = Verlangen tragen, erwarten, begehren, Lust haben, sich bestreben, suchen, wollen, sich einbilden
mit Inf. u. AcI

dicendo vincere non postulo, hic postulat se Romae absolvi, illi milites imperare se ducibus postulabant.

b) übtr. (bei Abstrakten u. Sachen)
etw. fordern = erfordern oder erheischen
veritas (oder fides, pudor, humanitas) postulat, ut amicitia nostra postulat, quod res postulat;
alqd

haec aetas alios mores postulat;
mit Inf.

ratio postulat agere aliquid;
auch mit ut, ne.

c) j-n vor Gericht fordern oder ziehen, gerichtlich belangen
alqm de re

de vi, de maiestate, de pecuniis repetundis;
auch *alqm alcis rei und *re

maiestatis, proditionis, iniuriarum, repetundis, *ob contumelias;

auf etw. antragen

auch

alqd u. alqm

.x.

contionem, quaestionem, iudicium, iudices, arbitrum.
(gleichmachen)

.paro
/paro/

paro1 1.

im einzelnen:
[par]

gleichmachen, gleichschätzen
* IseIcumIalqoIparareI

klass. nur /se /cum alqo /parare

.x.

.paro
/paro/

sich mit j-m vergleichen oder verständigen wegen der Amtsgeschäfte.

(vorbereiten)

paro2 1.

vorbereiten, (zu)bereiten, rüsten, ausrüsten. Insb.:
a) sich zu etw. anschicken.
b) etw. anschaffen oder (sich) verschaffen; bsd. kaufen.

im einzelnen:
[pario]

vorbereiten, (zu)bereiten, gehörig einrichten, besorgen, rüsten, ausrüsten, Vorkehrungen oder Anstalten treffen zu
etw., etw. bereit halten oder machen
alqd etw. oder sich zu etw.

* IcampumIparoI

convivium, scalas, turres, naves, incendia, iter, copias, bellum, fugam, scelus, proelium, * /campum ebenen, /dolum anstiften,
* IdolumIparoI
* /iussa vollführen;
* IiussaIparoI

alci alqd

* IinsidiasIparoI

venenum, /insidias oder /bellum gegen j-n;
alqd ad alqd

* IbellumIparoI

omnia ad defensionem;
alqd contra alqm etw. gegen j-n unternehmen
selten se ad alqd u. *alci rei oder *in alqd

se ad iter, ad dicendum, ad proelium u. *proelio, *in nefas;
selten abs.

ad iter parare.

Insb.:

a) mit Inf. oder *ut sich zu etw.

anschicken, etw. im Sinn haben, vorhaben, beabsichtigen, gedenken

proficisci, arcem incendere.

b) etw.

anschaffen oder (sich) verschaffen, erwerben, gewinnen
alqd u. alci oder sibi alqd

* IexercitumIparoI

arma, claves, divitias, sibi supellectilem, latos fines, amicitias, praesidium senectuti, /exercitum u. /auxilia aufbringen, pacem,
* IauxiliaIparoI
gloriam ex rebus bellicis, /ius sich Recht schaffen;
* IiusIparoI

auch alqm

testes, insidiatores magna mercede, amicos auro;
bsd.

käuflich erwerben, kaufen
hortos, praedia, frumentum, iumenta impenso pretio, servos aere oder argento.

.x.

.adipiscor
/adipiscor/
/

adipiscor,

einholen;

adeptus sum 3.

übtr.

etw. mit Anstrengung oder Mühe erreichen =

erlangen.

im einzelnen:
[apiscor]

erreichen, einholen
alqm;
übtr.

etw. mit Anstrengung oder Mühe erreichen = erlangen, erhalten, erringen
alqd

gloriam, laudem, summos honores ab alqo,
* IadipiscorIalcisIreiI =IpotiriI

auch *alcis rei = /potiri
bisw. mit ut, ne.
* Part. IadeptusI

Part. /adeptus unkl. auch *pass.

adepta victoria.

.x.

.Subst. .adeptio
/adeptio/
adeptio, onis f
im einzelnen:
[adipiscor]

Erlangung
alcis rei.

.x.

.evado
/evado/

evado, vasi, vasum 3.

heraus-, hervorgehen, -kommen. Insb.:
hinaufsteigen, emporklimmen.
b) entkommen, entgehen.
c) übtr. (von Sachen) irgendwie ablaufen, ausfallen.
d) (von Personen) als etw. hervorgehen, schließlich etw. werden.

1. intr.
a)

2. trans.

zurücklegen, passieren.
erklimmen.
c) entkommen, entgehen.
a) (einen Raum)

b) etw. ersteigen,

im einzelnen:
1. intr.

heraus-, hervorgehen, -kommen
abs. oder ex re

ex balneis, animus ex corpore evadit;
selten mit bloßem Abl.

oppido, *silva;
ad alqm, in alqd

* IinIterramIevadoI

* IinImareIevadoI

ex illis sedibus in haec loca, in /terram oder in /ripam landen, *in /mare münden;
* IinIripamIevadoI

supra /castra über das Lager hinaus, supra capita hostium, inter virgulta.

/

Insb.:

* IsupraIcastraIevadoI

a) hinaufsteigen, emporklimmen
in, ad alqd

in muros, in iugum, in haec loca, *ad auras, *ad fastigia;
* IadversoIcolleIevadoI

adverso /colle den Hügel gerade hinanstürmen.

/

b) entkommen, entgehen, entrinnen
ab alqo

ab iniustis iudicibus;
ex re

ex manibus hostium, e periculo, ex morbo, ex morte,
auch *re

periculo;
*alci rei

pugnae, undis;
ad alqm

in ultimam aciem.

c) übtr. (von Sachen)
irgendwie ablaufen oder ausschlagen, ausfallen, enden, in Erfüllung gehen, sich erfüllen
* IresIinImagnumImalumIevasitI

somnium verum evasit, res in magnum /malum oder /pestilentia in longos /morbos /evasit endigte mit, timeo quo haec evasura
* IpestilentiaIinIlongosImorbosIevasitI
sint, beneficia huc evaserunt;
alqd alci bene oder male, aliter evadit.

d) (von Personen)
als etw. hervorgehen = sich zu etw. entwickeln, schließlich etw. werden
Albucius perfectus Epicureus evasit, Servius iuvenis vere regiae indolis evasit.

2. (trans., meist unkl.)
a) (einen Raum)

zurücklegen, passieren, über etw. hinausgehen
alqd

* ItotumIspatiumIevadoI

media castra, *viam, *ripam, *loca mortis, *tot urbes, * /totum /spatium durchfliegen, *amnem.

b) etw. ersteigen, erklimmen
ardua, *gradus altos.

c) *entkommen, entgehen, entrinnen
alqd

*manus alcis, *hostes, *insidias, *casus omnes, *pestem belli, *patrum sententias.

F. 2. Sg. Perf. synkop.: *evasti = evasisti.

.x.

.regulus
regulus/

(Name)

/

Regulus, i m

im einzelnen:
1. Kognomen in der gens Atilia
Bsd. bekannt:

M. Atilius R., Konsul 269 u. 256 v. Chr., nach anfänglichen Erfolgen von den Karthagern 255 besiegt und gefangengenommen, wegen der in der Gefangenschaft bewiesenen Seelengröße vielgefeiert.

2. Kognomen in der gens Livineia
Bsd. bekannt:

L. Livineius R., Legat Cäsars im Afrikanischen Krieg.

.x.

.carpo
/carpo/

carpo, carpsi,
carptum 3.

rupfen, zupfen, pflücken
1. zerreißen oder zerpflücken. Übtr.:
a) zersplittern.
b) (einen Weg) streckenweise zurücklegen.
c) (einen Raum) streckenweise oder langsam durchwandeln oder
durchziehen.
2. etw. mit der Hand abrupfen, abpflücken. Insb.:
a) (von Tieren) abfressen, abweiden.
b) übtr.

genießen.
auswählen.
δ) (mit Worten) benagen = durchhecheln, verspotten.
α) (Gutes ...)

γ) sich etw.

schwächen, entkräften.
fortdauernd necken oder beunruhigen.

ε) nach u. nach
ζ) (den Feind)

im einzelnen:

rupfen, zupfen, pflücken
1. = *in kleine Teile zerreißen oder zerpflücken
* IlanamIcarpoI

* IpensumIcarpoI

* /lanam oder /vellera Wolle zupfen oder spinnen, * /pensum spinnen, * /cibos /digitis beklauben oder zerlegen.
* IvelleraIcarpoI

Übtr.:

* IcibosIdigitisIcarpoI

a) (klass. selten) zersplittern, zerteilen, zerstückeln

* IfluviumIcarpoI

exercitum in multas partes, vires Romanas multifariam, orationem membris minutioribus, * /fluvium = in Kanäle zerteilen.

b) *(einen Weg)
streckenweise zurücklegen
viam, iter, /supremum /iter = sterben.
* IsupremumIiterIcarpoI

c) *(einen Raum)

streckenweise oder langsam durchwandeln oder durchziehen, durchfahren, durcheilen
* IaeraIalisIcarpoI

* ItramitemIcarpoI

aëra /alis durchfliegen, mare, portum remis, prata fuga, litora curru, rura, /tramitem erklimmen.

/

2. etw. mit der Hand abrupfen, abpflücken, abbrechen, abreißen
* IsaetasIcarpoI

*poma, *violas, *frondes manibus, *flores ex arbore, *uvam de palmite, * /saetas ausreißen.
Insb.:

a) (von Tieren)

abfressen, abweiden, verzehren, fressen

* ItityiIiecurIcarpoI

* IthymaIcarpoI

*equi gramen oder herbas carpunt, *pabula, *alimenta ore, * /Tityi /iecur zerfleischen, * /thyma aussaugen;
* IosculaIcarpoI

übtr. * /oscula einzeln die Küsse entreißen;
abs. /animalia /quaedam /carpunt weiden, grasen.
* IanimaliaIquaedamIcarpuntI

b) übtr.

α) *(Gutes nach u. nach oder mit Muße, mit Behagen)

genießen
molles somnos, quietem, diem, ver aetatis, auras vitales.

β) *rupfen = prellen, täuschen
amantem, stolidum pecus.

γ) sich etw. auswählen oder aussuchen
flosculos, paucos ad ignominiam.

δ) (mit Worten)

benagen = durchhecheln, verspotten, schmähen, herabsetzen, auf j-n sticheln, bekritteln
alqm maledico dente oder sermonibus, opus, libellos, militum vocibus carpi.

ε) nach u. nach schwächen, entkräften, mitnehmen, verzehren, meist poet.
vires, *labor carpit corpus, *carpi cura oder caeco igni.
* /perpetua /maerens carpere /iuventa willst du dich in deinen jungen Jahren von ewigem Harm verzehren lassen?
* IperpetuaImaerensIcarpereIiuventaI

ζ) (milit.)

den Feind

fortdauernd necken oder beunruhigen, schwächen

agmen hostium, novissimos, parvis cotidie damnis carpi.

.x.

.Subst. .somnus
/somnus/
somnus, i m

Schlaf. Insb.:
b) übtr. α) Schläfrigkeit.

im einzelnen:

Schlaf, Schlummer, auch Pl.
* IsomnumIcapereInonIposseI

* IaltusIsomnusI

altus tiefer, *facilis, lenis, somno altissimo opprimi, somnus capit alqm, somno capi, /somnum /capere non /posse nicht ein* IsomnoIseIdareI
* IadIsomnumIproficisciI
chlafen können, /somno se dare sich schlafen legen, ad /somnum proficisci schlafen gehen, /somnum tenere sich des Schlafes erwehren,
* IsomnosIducereI
* IsomnumItenereI
somno excitare alqm, * /somnos ducere schlafen;

/

* IperIsomnumI

* IinIsomnoI * IinIsomnisI

per /somnum oder in /somno u. in /somnis im Schlaf, im Traum.
Insb.:

a) meton.

α) *Traum, Treumbild.
β) *Todesschlaf
longus, ferreus.

γ) *Zeit des Schlafens, Nacht.
b) übtr.
α) Schläfrigkeit, Trägheit, Untätigkeit
somno deditus oder natus oder *pudendus, civitas in somnum conversa;
alcis

Lentuli.

β) (personif.) Gott des Schlafes, Sohn des Erebos u. der Nacht, Bruder des Todes.
F. Gen. Pl. somnorum u. *-um.

.x.

.Kj. .neve .neu Kj.
/neve/
neve u.
/neu/
neu

a)

und nicht, oder nicht.

im einzelnen:
finale Kj. mit Konj. u. Imper.

a) und

nicht, oder nicht, noch, nach vorhergehendem Finalsatz (mit ne, ut) oder nach Konj. hortat. und optativus oder Imper.

* IneuI---IneuI

peto a te, ne abeas neve nos deseras. Hortor, ut maneas in sententia neve pertimescas vim. Hostibus obviam eamus neve
perturbemur. Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito.
* IutIneveI---IneveI

b) /neu ... neu damit (oder dass) weder ... noch = ut /neve ... neve oder /ne /aut ... aut
* IneIautI---IautI

milites obsecrat, neu se neu imperatorem tradant.
Bisw. auch

α) und dass weder ... noch.
β) weder ... noch (in Heischesätzen).

.x.

.Subst. .dorsum .dorsus Subst.
/dorsum/
dorsum, i n u.
/dorsus/
(selten) dorsus, i m

Rücken der Lasttiere. Bsd.:
b) Bergrücken.
horizontaler

im einzelnen:
horizontaler

Rücken der Lasttiere, selten Rücken oder Buckel der Menschen
* IdorsumItestudinumI

equi, aselli, * /testudinum Schale.
Übtr. alles

Rückenähnliche, flach Erhöhte.

Bsd.:

a) *(beim Pflug) Rücken des Scharbaumes.
b) Bergrücken, Bergkamm, -zug
iugi, montis, *nemoris;
auch *Riff im Meer
* IdorsumIvadiI

* IdorsumIsaxeumI

* /vadi Sandbank, * /saxeum Steindamm.

.x.

.Subst. .nemus
/nemus/

nemus, oris n

Hain.

im einzelnen:
[νέμος, eig. Wald mit Weiden u. Triften]

Hain mit Bezug auf seine Lieblichkeit.
Bsd.:

α) heiliger, einer Gottheit geweihter Hain, bsd. der der Diana bei Aricia.
β) zwischen den Gebäuden angelegter Lusthain. Poet.
a) *Wald, Gehölz, Gebüsch.
b) *künstliche Pflanzung, Baum- oder Weinpflanzung.
c) (hyperbolisch) *mächtiger, waldartiger Baum.

.x.

.iaceo
/iaceo/

iaceo, ui, - 2.

liegen, daliegen. Insb.:
liegen = ruhen, schlafen.
zu Bett liegen.

a) (von Ruhenden, Schlafenden)
b) krank

d) zu Boden gestreckt

daliegen.

f) übtr. (von Leblosem)

liegen, gelegen sein.
liegen, in etw. versunken sein.
h) mutlos, niedergeschlagen sein.
i) daniederliegen = machtlos oder ohnmächtig sein.
Insb. (von Leblosem) α) brachliegen, unbeachtet daliegen.
α) (von Ländern u. Örtlichkeiten)

g) in einem Zustand

im einzelnen:
[zu iacio]

liegen, daliegen, weil man sich niedergeworfen hat (= sich gelagert haben) oder niedergefallen ist, meist von lebenden Wesen
humi, ad pedes alcis u. alci, in lecto, in limine, *in gremio alcis, *totis campis, *per silvam, *sub alta platano u. ä.;
auch von Leblosem, klass. selten

*sabulum im campis, *nix, simulacra in tenebris, *poma sub arbore, *crines per colla.
Insb.:

a) (von Ruhenden, Schlafenden)

liegen = ruhen, schlafen
* IadIquartamIiaceoI

in lecto, *cubili, *ad /quartam bis 10 Uhr;

auch von *Toten.

b) krank zu Bett

liegen, krank sein

aeger graviter oder sine spe iacet.

c) zu Tisch liegen
in conviviis, cum mulierculis.

d) zu Boden gestreckt daliegen
α) (von Besiegten)

auf dem Boden liegen, zu Boden geschlagen sein
iacenti latera tundere;
oft auch übtr., cf. h) und i).

β) *(von Leichnamen)
unbegraben daliegen.
γ) tot oder entseelt daliegen, bsd. (im Kampf) gefallen sei
*pro patria, neminem iacentem veste spoliare.
* Subst. IiacentesI

Subst. /iacentes, ium m

die Gefallenen

iacentibus insistere.

e) (von Reisenden)
irgendwo

liegen bleiben, untätig verharren oder sich aufhalten
in oppido, Brundisii.

f) übtr. (von Leblosem)
α) (von Ländern u. Örtlichkeiten)

* IsitumIesseI

liegen, gelegen sein, sich erstrecken = situm oder positum esse
* IpositumIesseI
(von Völkern) wohnen
/

/

inter Taurum atque Hellespontum, supra Ciliciam, in campis, *sub polo, *ultra Histrum.
Bsd.:

αα) *flach oder offen, frei daliegen.
ββ) niedrig oder tief, unten liegen, tief oder unter etwas stehen
domus iacens, *loca iacentia, *sub re u. infra alqd.

β) (von Bauten, Städten u. a.)

in Trümmern liegen
*iacet Ilion ingens, *iacens regia;
klass. nur übtr.

iacet domus alcis;
cf. i).

γ) *(von Gewändern)
auf der Erde liegen, nachschleppen

vestis, pallium, auch lora.

δ) *(von Gliedern)

gesenkt sein, am Boden haften
* IoculiIiaceoI

* IvultusIiaceoI

oculi sind gesenkt oder schläfrig, fallen zu, /vultus sind kraftlos im Tode gesenkt.

/

g) in einem Zustand liegen, in etw. versunken oder versenkt sein
in maerore, in luctu, in oblivione, in sordibus, in vino;
auch von Sachen

* IofficiaIinIeodemIsilentioIiaceoI

res in controversiis, /officia in /eodem /silentio liegen begraben.

h) entmutigt oder mutlos, niedergeschlagen, gedrückt, gebrochen, hoffnungslos sein, alles Vertrauen verloren haben
amicum iacentem oder iacentes militum animos extollere oder urgere.

i) daniederliegen = machtlos oder ohnmächtig, ohne Einfluss oder Bedeutung, gebrochen, über den Haufen geworfen
sein, von Personen u. Sachen
reus iacet suis testibus, *pauper ubique iacet, satrapes in pace iacere noluit, invidia iacet in iudiciis, ratio oder conclusio iacet.
Insb. (von Leblosem)

α) brachliegen, unbeachtet daliegen, verachtet sein, hintangesetzt werden
virtutes, studium oder beneficia alcis, philosophia iacuit usque ad hanc aetatem.

β) daniederliegen = ganz aufhören, ins Stocken geraten sein
iudicia, omnis delectus.

γ) ungebraucht daliegen, unbenutzt sein
pecunia alci;
selten

zu freiem Gebrauch vorliegen oder zu Gebote stehen, allgemein zugänglich sein
verba iacentia.

δ) (dem Wert nach)

niedrig stehen, gedrückt sein
pretia praediorum iacent.

.x.

.iacio
/iacio/

iacio, ieci, iactum 3.

1.

werfen, schleudern. Insb.:
d) übtr.

2.

β) (in der Rede) eine Äußerung hinwerfen, fallen lassen.
aufwerfen, aufführen, errichten.

im einzelnen:
1. werfen,

schleudern
alqd

saxa, tela manu oder tormentis, aleas;
alqd de oder ex re

faces de muro, se ex muris;
alqd in alqd oder *alci rei etw. in, auf, gegen etw.

* IseImediisIfluctibusIiacioI

* IpilamIpontoIiacioI

lapides in murum oder in hostes, iacula in casas, fulmen in medium mare, *se /mediis /fluctibus mitten in, * /pilam /ponto ins
Meer einsenken.
Insb.:

a) hinabwerfen, -stürzen
* IarborIpomaIiacitI

* IseIinIprofundumIiacioI

se in /profundum in die Tiefe, *coniugem in praeceps, * /arbor /poma iacit lässt fallen.

b) auswerfen
* IancoramIiacioI

ancoram.

* IvestemIiacioI

* IarmaIiacioI

* IsemenIiacioI

* IosculaIiacioI

c) * /vestem von sich werfen, * /arma wegwerfen, * /semen ausstreuen, säen (auch den Pflänzling einsenken), * /oscula Kusshände zuwerfen,
* /odia in /longum weit hinausschieben.
* IodiaIinIlongumIiacioI
d) übtr.
α) (Worte, Drohungen u. ä.)

werfen, schleudern, ausstoßen
verba superba, minas, falsum crimen, iniuriam oder contumeliam in alqm, *probra.

β) (in der Rede)
eine Äußerung hinwerfen, fallen

lassen, vorbringen, aussprechen, sich äußern, sich verlauten lassen

alqd

* IadulteriaIiacioI

* IpacisIcondicionesIiacioI

voces, suspicionem, *querelas, /adulteria sich brüsten mit, /pacis /condiciones zur Sprache bringen;
de re

de lacu Albano;
mit AcI.

2. durch Werfen oder Aufwerfen bilden, aufwerfen, aufführen, errichten, bauen, schaffen
aggerem, vallum, *molem, *muros, *opus;
* IfundmentaIurbiIiacioI

* IfundamentaIdefensionisIiacioI * IsalutemIinIarteIiacioI

bsd. /fundamenta /urbi den Grund legen zu (übtr. /defensionis, /pacis), * /salutem in /arte seine Hoffnung setzen auf.

.x.

.Subst. .contumelia
/contumelia/
contumelia, ae f

* IfundamentaIpacisIiacioI

Misshandlung. Bsd.:
Beschimpfung, Beleidigung.

schimpfliche
b)

im einzelnen:
[tumeo]

schimpfliche

Misshandlung
piratarum contumelias perpeti, os praebere oder *offerre ad contumeliam oder contumeliis.

Bsd.:

a) (von Leblosem)

Stoß, Ungemach, Unbill
naves factae ad quamvis contumeliam perferendam.

b) (übtr.)

Ehrenkränkung durch Worte oder Handlungen, Beschimpfung, Beleidigung, Schimpf, Schmähung, Schmach,
schmachvolle Behandlung oder Zurücksetzung, Schande, auch Pl.
alcis subjekt. u. objekt.

servorum ancillarumque, civitatis;
alcis rei

* IcontumeliaIprobriI

verborum, /probri das Beschimpfende;
* IcontumeliamIalciIfacereIimponereI

contumeliam accipere u. contumelia affici, /contumeliam alci facere oder imponere zufügen, icacere in alqm, alqd in
* IalqdIinIcontumeliamIsuamIvertereI
/contumeliam suam vertere als persönliche Beleidigung ansehen;
* IcumIcontumeliaI

* IperIcontumeliamI

cum /contumelia und per /contumeliam in ehrenrühriger oder schimpflicher Weise.

.x.

.Subst. .herba
/herba/

herba, ae f

Halm oder Stengel. Bsd. (Sg. u. Pl.):
α) zartes, junges Gras, Rasen.
β) junge, grasartige Saat.
b) Kraut, Pflanze. Insb.:
α) Küchenkraut.
a) grüner

im einzelnen:
a) grüner Halm oder Stengel, junger Spross des Grases
graminis, *seminis, *caespitis, *viridis.
Bsd. (Sg. u. Pl.):

α) zartes, junges Gras (bsd. als Futter für Tiere oder als Sitz u. Lager), Rasen, auch Graswuchs, Grasplatz
Pl.

Grasweide, Anger, Trifft
in herba recumbere oder se abicere, *herbae floribus distinctiae, *armenta per herbas errant, *somnus in herba, *stratus per
herbas, * /multa üppiger Graswuchs.
* IherbaImultaI

β) grüner Halm des Getreides, junge, grasartige Saat, Sg. u. Pl.
*frumenti, frumenta in herbis sunt, *messis in herba est, *segetes moriuntur in herbis, herbae non fallaces, altae in segetibus
herbae.

b) Kraut, Pflanze im Ggstz. zu Bäumen, Sträuchern und Gras, oft kollekt.
palustris, agrestes, /stirpes et /herbae Pflanzen und Kräuter, herbae radicesque, corona ex asperis herbis, *herbis vivere.
* IstirpesIetIherbaeI

Insb.:

α) Küchenkraut
herbas condire, *herba lapathi.

β) Heilkraut
vulnus herbis curare, *salutaris.

γ) *Unkraut
mala, sterilis, herbae obducunt segetem, laetis frugibus herbae officiunt.

δ) *Zauberkraut
fortis, potens, Hecataea.

.x.

.aio
/aio/

aio 3.

1.
2.

ja sagen.
sagen, behaupten.

im einzelnen:
[defektes Verbum]

1. ja

sagen, bejahen (Ggstz. nego)
/

* ImodoIaitImodoInegatI

modo ait modo negat.
* Part.Adj. IaiensI

Part. /aiens,

entis Adj. bejahend

negantia contraria aientibus.

2. sagen, behaupten, versichern
a) selten alci und alqd, selten mit dopp. Akk.
* (eingeschoben) IutIaiuntI
* (eingeschoben) IutIaitI
b) oft eingeschoben: /ut /ait (Homerus oder poëta), ut /aiunt wie man sagt, wie das Sprichwort sagt.
c) meist in or. obl. m. AcI (eingeschoben oder vorangestellt oder nachgestellt).
* Iain'I =IaisneI

* Iain'ItuI

* Iain'ItandemI

d) /ain' (= /aisne) sagst du? u. (bsd. ain' tu, ain' tu /vero, ain' /tandem) meinst du? wirklich? ist's möglich? ist's dein Ernst?
* Iain'ItuIveroI

* IquidIaisI?I

e) /quid /ais? was sagst du? was meinst du? auch ist's möglich (bei Verwunderung).
* Konj. IaiasI IaiatI IaiantI

* Ind. IaioI IaisI IaitI IaiuntI

* Part. IaiensI

F. Klass. nur aio, ais, ait, aiunt; Konj. /aias, /aiat, /aiant; Imperf. /aiebam usw.; Part. aiens.

.x.

.aeacus
/aeacus/
/aeacos/

* Imperf. IaiebamI

(Name)

im einzelnen:

.aeacos
Aeacus u.
*Aeacos, i m

* IaeacusI IaeacosI

[Αἰακός]
Sohn Jupiters und der Nymphe Ägina, König von Ägina, wegen seiner Gerechtigkeit nach seinem Tod einer der drei Richter in der Unterwelt, Stammvater des durch seine
Stärke sprichwörtlichen Äacidengeschlechts.
* patron. IaeacidesI

patron. /Aeacides,

ae m Äacide, Sohn oder Nachkomme des Äakus:
a) Söhne: Peleus u. Telamon, auch Phokus.
b) Enkel: Achilles (Sohn des Peleus) u. Ajax (Sohn des Telamon).
c) Urenkel: Neoptolemus oder Pyrrhus (Sohn Achills).
d) König Perseus von Mazedonien (212 bis 166 c. Chr.) und König Pyrrhus von Epirus (gest. 272 v. Chr.).
* Adj. IaeacideiusI

Adj. /Aeacideius 3

.x.

den Äaciden gehörig.

.obligo
/obligo/

obligo 1.

1.

binden, fesseln. Übtr.:
b) j-n oder etw. eines Vergehens

2.

im einzelnen:
1. binden, fesseln, anbinden
klass. nur übtr.:

a) binden = einschränken
alqm iudicio.

b) j-n oder etw. e-s Vergehens schuldig machen
alqm oder ludos scelere.

Passiv sich e-r Sache schuldig machen, in etw. verfallen
re

fraude, legum poenis, superstitione.

2. verbinden, durch ein Band zusammenhalten, zubinden
vulnus, venas, *bracchia, *oculos,
auch alqm j-s Wunde.

schuldig machen.

verbinden, zubinden Übtr.:
a) verpflichten.
b) verpfänden.

Übtr.:

a) verbinden = verbindlich machen, verpflichten
alqm re j-n durch etw.

* IvademItribusImilibusIaerisIobligoI

hostes beneficio, milites sacramento, cives nova lege, se nexu, /vadem /tribus /milibus /aeris zur Bezahlung;
sibi alqm sich j-n verpflichten

liberalitate, beneficiis.

b) verpfänden, zum Pfand geben
alqd u. alci alqd

* IcaputIvotisIobligoI

praedia, fortunas suas, fidem suam pro alqo, se alci, * /caput /votis verwünschen;

*geloben, feierlich verheißen

auch

dapem.

* Part.Adj. IobligatusI

c) Part. /obligatus 3 Adj. (mit *Komp.) gebunden, verbunden.
Bsd.:

α) verpflichtet.
β) verpfändet, verschuldet, mit Hypotheken belastet.
γ) geweiht.

.x.

.adicio
/adicio/

adicio, ieci, iectum 3.

an oder auf oder zu etw. (hin)werfen.
Übtr. etw. auf etwas richten, lenken.
2. hinzuwerfen, bsd. (vermehrend) hinzufügen.
1. etw.

im einzelnen:
[iacio]

1. etw.

an oder auf oder zu etw. (hin)werfen oder (übh.) stellen, setzen, legen
alqd

telum;
ad alqd oder mit Dat.

bustum ad aedes alienas, *laqueos funium ad saxa eminentia, *capiti insignia;
* IvocesIauribusIalcisIadiectaeI

voces /auribus alcis /adiectae die zu den Ohren j-s dringen.

/

* IadiectumIesseIalciIreiI

Passiv /adiectum esse alci rei an etw. angrenzen
alcis fundo, lateri castrorum;
* abs. IadiectaIplanitieI

abs. /adiecta /planitie woran sich eine Ebene anschließt.
Übtr.

etw. auf j-n oder auf

etwas richten, lenken, wenden

alqd ad alqd oder mit Dat.

oculos ad bona alcis oder hereditati, animum ad consilium oder consilio;
* IoculumIalciIreiIadicioI

oculum alci rei ein Auge auf etw. werfen,

/

auch = wünschen.

2. hinzuwerfen, hinzutun, beigesellen
bsd. (vermehrend)

hinzufügen oder zulegen

alqd

maiorem munitionem;
alqd ad alqd oder alci rei

aggerem ad munitiones, iram ad violentiam, vallo pinnas, agrum muneri.
Insb.:

a) *etw. vermehren, vergrößern, erhöhen
mit Dat. u. Akk.

celeritati, /magnitudini alcis noch mehr hervorheben, pondus, animum.
* ImagnitudiniIalcisIadicioI

b) (bei Auktionen)

zulegen, mehr bieten
* IsupraIadicioI

supra.

c) *(in der Rede)

hinzufügen oder beifügen
alqd

minas;
alqd alci rei

mit AcI.
* IadIhaecIadiceI

Bsd. (ad haec, *huc) /adice

füge hinzu, rechne hinzu, denke dir noch

* IhucIadiceI

alqd oder mit quod.

.x.

.Adv./Präp. .extra
/extra/
extra

1. Adv.

außen, außerhalb.
2. Präp. mit Akk.

außerhalb, außer; auch auf die Frage "wohin?" = aus ... hinaus. Übtr.:
a) außer = ausgenommen.
b) ohne, gegen etw.
im einzelnen:
[Abl. Sg. fem. v. exter, eig. auf der äußeren Seite]

1. Adv.

außen, außerhalb, auswendig, äußerlich

* IextraIexcedereI

* IeaIquaeIextraIsuntI

hostem extra et intus habere, et in corpore et extra, /extra /excedere hinausragen, /ea quae /extra /sunt Außendinge, Außenwelt;
(selten) mit folgendem /quam:
* IextraIquamIsiI

* IextraIquamIquiI

extra /quam si außer wenn, /extra /quam qui außer diejenigen, welche.

/

*Komp. /exterius = /extra.

* Komp. IexteriusI =IextraI

2. Präp. mit Akk.

außerhalb, außer, vor
esse extra portam, extra urbem, extra provinciam;
oft übtr.

* IextraIconiurationemI

esse extra teli iactum, extra periculum, extra causam, extra culpam, /extra /coniurationem = der Verschwörung fernstehen;
auch auf die Frage "wohin?" =

aus ... hinaus, über ... hinaus

arma extra urbem efferre, dextram porrigere extra lecticam, egredi extra aciem oder extra fines, progredi extra munitiones
oder extra modum.
Übtr.:

a) außer = ausgenommen, mit Ausnahme von
omnes extra ducem, coniuges extra filias.

b) über ... hinaus = ohne Beziehung auf, ohne, gegen etw., frei von etw.
* IextraIiocumI

* IextraImodumI

extra /iocum ohne Scherz, /extra /modum über die Maßen, extra ordinem, extra consuetudinem, *magis extra vitia quam cum
virtutibus.
.Adj. .exter .exterus Adj.
/

.x.

/
/

exter/
exterus/

exter u. exterus,

auswärtig, ausländisch. Insb.:
Adj.Komp. .exterior
1. Komp. exterior, ius äußerer, auf der Außenseite (befindlich).
Adj.Superl. .extimus .extumus
Adj.Superl. .extremus
2. Superl. extimus (extumus) 3 u. extremus 3 äußerster, entferntester, auch zeitlich = letzter.
Subst. .extremum
Subst. extremum, i n Ende.
Übtr. (graduell) äußerster.
.

era, erum

.

.

.

im einzelnen:
[Komp. zu ex]

außen befindlich = auswärtig, ausländisch, im Ausland
nationes, gentes, civitates, cives, socii.

* Subst. IexteriI

Subst. /exteri, orum m

Fremde, Ausländer.

Insb.:
* Komp. IexteriorI

1. Komp. /exterior, ius

äußerer, weiter draußen oder auf derAußenseite (befindlich), nach außen zu gelegen, die äußeren und inneren Teile
desselben Ganzen gegenüberstellend

collis, vallum; exteriores munitiones ab hostibus occupatae, interiores a nostris retentae sunt;
* IhostesIexterioresI

hostes im Ggstz zu denjenigen, die innerhalb der Mauern sind, *urbes exterius sitae, * /exteriorem ire alci j-m zur Linken gehen,
* IexterioremIireIalciI
*comes.

/

* Superl. IextimusI

2. Superl. /extimus (älter /extumus) 3 (selten)
* Superl. IextumusI

* Superl. IextremusI

u. /extremus 3

äußerster, entferntester, letzter, die äußerste Grenze oder den letzten Teil, das Ende bildend

partes Pamphyliae, oppidum Allobrogum, pars vici, agmen, gentes,
auch zeitlich =

letzter

tempus, vox servi morientis, aetas imperatorum Atheniensium, mensis consulatus, conspectus liberorum, vitae spiritus,
extrema manus non accessit operi.
Oft partitiv durch

letzter Teil, Ende, Schluss, Ausgang zu übersetzen

* IextremusIponsI

* IinIextremaIepistulaI

* IextremusIannusI

* IextremaIhiemeI

extremus /pons oder /annus Ende, in /extrema /oratione oder /epistula im letzten Teil, am Schluss, /extrema /hieme am Ende, Ausgang,
* IinIextremaIorationeI
ad /extremum /tumulum am Rand des Hügels, /extremi /digiti Fingerspitzen, /extremum /tectum unterster Teil des Daches.

/

* IadIextremumItumulumI

Subst.:

* IextremiIdigitiI

* IextremumItectumI

* Subst. IextremiI

extremi m die Letzten, die Nachhut

/

* Subst. IextremumI

extremum, i n Ende, äußerster Punkt oder Ort

/

alcis rei

mundi, aestatis, anni, *pelagi;
* IextremumIhabereI

* IinIextremoIeratI

* IabIextremoIordiriI

extremum habere ein Ende haben; in /extremo erat zuguterletzt, am Schluss des Briefes stand, ab /extremo ordiri von hinten anfan-

/

gen;
auch Pl.

agri, finium;
poet. = *Lebensende,

Tod

* Adv. IextremoI IextremumI

Adv. /extremo u. * /extremum

endlich, zuletzt, zum letztenmal

* IadIextremumI

ad /extremum bis zuletzt (contendere, exspectare) und am Ende, zuletzt, schließlich, endlich (bsd. in Aufzählungen = /denique).
Übtr. (graduell) äußerster
* IdescendereIadIextremaI

* IperventumIeratIadIextremaI

extrema concedere oder pati, descendere ad /extrema zu den äußersten Maßregeln greifen, /perventum erat ad /extrema zum
Äußersten, *ad extremum tenax, ad /extremum für den äußersten Fall.
* IadIextremumItenaxI

Bsd.:

* IadIextremumI

α) = größter, höchster
fames, periculum, dementia, bonum, malum,
auch =

nur im höchsten Notfall angewandt

senatus consultum, auxilium, condicio.

β) = geringster, niedrigster, schlechtester, verächtlichster
spes salutis, ingenium, sors, *extremus Ligurum.

γ) = ärgster, gefährlichster, schlimmster

* IperIomniaIextremaI

* IresIpublicaIinIextremoIsitaI

plaga, defensio, supplicium, fortuna, res /publica in /extremo /sita in der höchsten Gefahr, in extremis suis rebus, *per /omnia
/extrema durch das äußerste Elend.

F. Der Nom. Sg. m kommt nicht vor.

.x.

.Adj. .externus
/externus/
externus 3

äußerer, äußerlich.
Insb. ausländisch, fremd.

im einzelnen:
[exter]

äußerer, äußerlich, rein lokal = was außen ist oder von außen kommt, außerhalb der eigenen Person befindlich
* IcausaIexternusI

* IresIexternusI

tepor, commoda, pulsu externo agitari, /causa von außen hinzutretend, /res u. /bona Güter, welche die Außenwelt gewährt;
* Subst. IexternaI

Subst. /externa, orum n Außendinge,

äußere Erscheinungen

* IbonaIexternusI

Insb.:

* IintestinusI

* IpropriusI

außerhalb des Daheims (der Familie, des Vaterlandes) sich befindend oder geschehend (Ggstz. /intestinus, /domesticus, /proprius):

auswärtig, ausländisch, fremdlänidsch, fremd, fremdartig
* IbellumIexternusI

* IdomesticusI
* ImalumIexternusI * IvictoriaIexternusI

populus, hostis, loca, /bellum im Ausland, auxilia, mores, *dux, *heres, *habitus, religio, /malum Kriegsnot, /victoria über auswärtige Feinde, /timor vor einem auswärtigen Feind, * /amor zu einem Fremdling.
Subst.:

* ItimorIexternusI

* IamorIexternusI

* Subst. IexternusI

α) /externus, i m Fremder, Fremdling, Auswärtiger.
* Subst. IexternaI

β) /externa, orum n Auswärtiges, Ausland, Fremdes, fremde Beispiele, Fremartiges.

.x.

.Adv./Präp. .citra
/citra/
citra

1. Adv.

diesseits.
2. Präp. mit Akk.

diesseits (auf die Frage "wo?" u. "wohin?").
im einzelnen:
[cis, citerior]

1. *Adv.

diesseits, auf dem diesseitigen Gebiet, auf dieser (d. h. der zugekehrten oder näher liegenden) Seite
* ItelaIhostiumIcitraIcadebantI

tela /hostium /citra /cadebant (d. h. ehe sie zu den Feinden gelangten, flogen also nicht weit genug),

/

* IpaucisIcitraImilibusI

paucis /citra /milibus (Abl. mens.) wenige tausend Schritte vor dem Lager,

/

* InecIcitraInecIultraImoveriI

nec /citra nec /ultra moveri vorwärts u. rückwärts, hin u. her;

/

* IcitraIquamI

* IsaepeIetiamIcitraIlicetI

übtr. /saepe etiam /citra /licet auch wenn man nicht höher hinaussteigt, /citra quam weniger als.

2. Präp. mit Akk.

diesseits (auf die Frage "wo?" u. "wohin?")
citra flumen intercipi, pars citra Taurum est, exercitum citra Rubiconem educere ( oder citra vallem elicere).
Übtr. von dem, was noch innerhalb e-r gewissen Grenze bleibt u. das Ziel nicht erreicht:

a)*(räumlich)

vor = ante
/

citra tertiam syllabam;
übtr. (vom Maß)

* /citra alqd esse geringer sein als etw., e-r Sache nachstehen, hinter etw. zurückstehen.
* IcitraIalqdIesseI

b) *(zeitlich)

vor = ante
/

citra iuventam, citra Troiana tempora;
auch =

*innerhalb, binnen.

c) *(übtr. = /sine u. /praeter)

ohne, außer, ausgenommen, abgerechnet, abgesehen von
* IcitraIfidemI

* IcitraImagnitudinemI

citra scelus peccare, citra aemulum, citra damnum, citra delectationem, /citra /fidem unglaubwürdig, /citra /magnitudinem ausgenommen in Rücksicht auf die Größe, /citra /spectaculorum /dies außer an den Tagen, wo Schauspiele gegeben wurden.

.x.

.Präp. .cis
/cis/

* IcitraIspectaculorumIdiesI

cis Präp. m. Akk.

1. (räumlich)

diesseits.

im einzelnen:
[cf. ce, eig. auf dieser Seite]

1. (räumlich)

diesseits
cis Taurum, cis Padum.

2. (zeitlich)
*binnen, innerhalb
cis paucos dies.

.x.

.Part.(hinweisend) .ce
/ce/
ce hinweisende Partikel
im einzelnen:

an diesem Ort, da
Lokativ zum Pron. demonstr. ko, ki "dieser"

(cf. hi-ce u. hi-c, si-c, illi-c, illu-c, istu-c, nun-c, tun-c, ec-ce u. a.)
griech. ἐ-κεῖ dort, κεῖνος jener; got. her = nhd. hier, her; ahd. he er = engl. he: cedo , ci-s, ci-tra (cf. got. hi-dre hierher = engl. hither).
2

.x.

.Adj.Komp. .citerior
/citerior/
citerior, ius
(Komp. zu dem unkl. citer 3)

im einzelnen:
[cis, citra]

diesseitig
Gallia, Hispania, provincia.
Übtr.:

a) näher(liegend), näher angehend

diesseitig. Übtr.:
a) näher(liegend).

bsd. =

irdisch
ad haec citeriora et notiora nobis venio.

b) (zeitlich)
später (vorgefallen), neuer
* Superl. IcitimusI

Superl. /citimus 3

nächstliegend, nächster

stella citima terris.

.x.

.Adv. .citro
/citro/

citro Adv.

im einzelnen:
[cis, citerior]

nach diesseits, hierher, herüber
* IultroIcitroI

immer /ultro

.x.

* IultroIetIcitroI

* IultroIcitroqueI

(et) citro, ultro citroque s. ultro.
/

.Adj. .ulter
/ulter/

ulter, tra, trum

1. Komp.

ulterior, ius jenseitig; übh. entfernter. Insb.:

.Adj.Komp. .ulterior

a) (zeitlich)

2. Superl.

weiter, ferner.

ultimus 3

.Adj.Superl. .ultimus

äußerster = entferntester; auch letzter.
b) (zeitlich) äußerster
α) ältester, erster.
β) letzter, jüngster.
c) übtr. (von Grad und Rang) äußerster
α) höchster, größter, (meist im üblen Sinn) ärgster, schlimmster.
β) unterster, niedrigster.
a)

im einzelnen:
[zu ollus jener = ille, cf. olim]
im Positiv ungebräuchlich
* Komp. IulteriorI

1. Komp. /ulterior, ius

jenseitig, jenseits befindlich oder gelegen
ripa, pars urbis, Gallia;
übh.

entfernter, weiter entfernt, weiter, darüber hinaus
* IequitatusIulteriorI

equitatus entfernter postiert, *ulterius abire.

/

Subst.:
* Subst. IulterioresI

ulteriores m die Entfernteren

/

* Subst. IulterioraI

ulteriora n das jenseitige Gebiet, das Entferntere.

/

Insb.:

a) *(zeitlich)

weiter, ferner, vergangen, länger, älter
* Subst. IulterioraI

Subst. * /ulteriora n

das Weitere, Vergangene, übrige

docere, mirari.

b) (übtr.)

* IulteriusI =IultraI

* /ulterius (= /ultra) weiter, ferner, mehr
(zeitlich weiterhin, länger)

* IulteriusIiustoI

*ulterius timere, *ulterius abire oder *tendere, *quid u. fieri potuit?, * /ulterius /iusto über das geziemende Maß.

* Superl. IultimusI

2. Superl. /ultimus 3
a) äußerster = entferntester, entlegenster
regio, terrae, gentes, loca, fines;
a re von etw.

luna ultima a caelo est;
auch

letzter, hinterster, unterster;

auch partitiv

ultima /via letzter Teil des Weges, /provincia äußerstes Ende der Provinz, in /ultimis /aedibus im entlegensten Teil des Hauses.

/

Subst.:

* IultimaIviaI

* IprovinciaIultimaI

* IinIultimisIaedibusI

* Subst. IultimiI

α) /ultimi m die Letzten, Hintersten, Ggstz. primi.
* Subst. IultimumI
β) /ultimum, i u. Pl. /ultima, orum n äußerste Grenze, Ende, Ziel, Ausgang
* Subst.Pl. IultimaI

mundi, Orientis, Asiae.

b) (zeitlich)

äußerster
α) ältester, erster
tempus, antiquitas, origo, principium.

β) letzter, jüngster
ultimus regum, senatus consultum, dies, hiems, aetas.
* Subst. IultimumI

Subst. /ultimum n

Ende, Schluss, letzter Augenblick
* IilludIultimumI

* IadIultimumI

orationis, vitae, ad /ultimum bis zuletzt, zuletzt, am Ende, illud /ultimum diesmal zum letztenmal;
* Adv. IultimumI

Adv. /ultimum

zum letztenmal

* Subst.Pl. IultimaI

Pl. /ultima n

die letzten Ereignisse.

c) übtr. (von Grad und Rang)

äußerster
α) höchster, größter, vorzüglichster
(meist im üblen Sinn) ärgster, schlimmster, gefährlichster, qualvollster, schimpflichster
inopia, crudelitas, poena, necessitas, scelus, supplicium, spes, auxilium, /dimicatio Entscheidungskampf, /ultimum /bonorum das
* InaturaIultimaI
* IdimicatioIultimaI
* IultimumIbonorumI
höchste Gut, /natura vorzüglichste, vollkommenste.
* Subst. IultimumI

Subst. /ultimum u. (Pl.) /ultima n

das Äußerste, Ärgste, höchster Grad oder Gipfel

* Subst.Pl. IultimaI

* IultimaIexperireIaudereIpatiI

bonorum, inopiae, ad ultimum periculi venire, /ultima experire oder audere oder pati das Äußerste;
* IadIultimumIdemensI

ad /ultimum /demens äußerst, höchst.

β) unterster, niedrigster oder letzter, geringster
ultimus Mysorum, stirps, *laus, milites;
* Subst. IinIultimisIlaudumIesseI

Subst. in /ultimis /laudum esse auf der untersten Stufe.

.x.

.Adv./Präp. .ultra
/ultra/
ultra

1. Adv.

weiter hinaus, darüber hinaus. Insb.:
b) übtr. (von Zeit, Zahl u. Maß) länger, weiter, ferner.
2. Präp. mit Akk.
a)
b)

über ... hinaus, jenseits.
über ... hinaus = über, mehr als.

im einzelnen:
[ulter]

1. Adv.

weiter hinaus, darüber hinaus, (noch) weiter
ultra procedere, nihil est ultra.
Insb.:

a) jenseits

* ImanusInecIcitraInecIultraImovereI

cis Padum altraque, * /manus nec /citra nec /ultra movere weder hierhin noch dorthin, weder rückwärts noch vorwärts;
auch

dahinter.

b) übtr. (von Zeit, Zahl u. Maß)

länger, weiter, weiterhin, ferner, darüber hinaus, außerdem
bellum non ultra differre, nullum ultra periculum vereor, nihil ultra requirere, alqd haud ultra ferre;
auch

mit quam verbunden
* IultraIquamIsatisIestI

ultra quam /satis est mehr als genug, *non ultra quam in decem dies.

/

2. Präp. mit Akk.
(bisw. ihrem Kasus nachgesetzt)

a) über ... hinaus, jenseits

* IultraIeosI

ultra castra, ultra Taurum, /ultra /eos hinter ihnen, weiter als sie;
mit Abl. mensurae

duobus milibus passuum oder paulo ultra eum locum.

b) übtr. (von Zeit, Zahl und Maß)

über ... hinaus = über, mehr als, länger als
* IultraIsocratemI

ultra biennium, /ultra /Socratem über die Zeit des S. hinaus, ultra modum, *ultra fas, *ultra vires.

.x.

.Adv. .ultro
/ultro/

ultro Adv.

hinüber,
nach jenseits;
.ultro (et) citro
ultro (et) citro hinüber und herüber.
b) (übtr.) überdies, noch dazu, noch obendrein.
2. von selbst, aus freien Stücken.

1. a)

im einzelnen:
[ulter]

1.
a) hinüber,

nach jenseits, nach der anderen Seite, drüben
*ultro Asiam oder ad urbes Inachias venire;
* IultroIcitroI

* IultroIcitroqueI

(et) /citro, ultro /citroque hinüber

klass. nur /ultro

und herüber, hin und her, von beiden Seiten, beiderseitig, gegenseitig

* IultroIetIcitroI

navigare, currere, legatos mittere, beneficia oder fidem dare, verba habere.

b) (übtr.) überdies, noch

dazu, noch obendrein, mehr noch, sogar

proditoribus ignovistis et honorem ultro habuistis;
ille, cum scelus commiserit, ultro me accusat;
cf. Hor. carm. 4, 5, 51; sat. 2, 5, 90; epist. 1, 1, 22.

2. von

selbst, aus freien Stücken = ohne äußere Veranlassung oder Nötigung, ohne von j-m durch Bitten oder Drohungen u.
Tätlichkeiten gezwungen zu sein, freiwillig, unaufgefordert, unwillkürlich
bellum ultro a Romanis nobis illatum est;
ultro morti se offerre, ultro polliceri, omnia ultro deferre alci, domum alcis ultro venire.
* IultroItributaI

Insb. /ultro /tributa, orum n

.x.

Leistungen oder Zahlungen aus der Staatskasse zur Erhaltung der öffentlichen Gebäude.

.Neg. .haud .haut Neg.
/haud/
haud u.
/haut/
haut

nicht.

im einzelnen:
[* /hau archaistisch und nur vor Konsonanten]

nicht verneint subjektiv (also in milderer, urbanerer Weise = nicht eben, nicht gerade), und zwar nie den ganzen Satz, sondern nur einzelne Begriffe, bsd. Adjektive und Adverbien, um dieselben in das Gegenteil zu verwandeln (Litotes)
* IhaudIfacileI =IdifficillimeI

* IhaudIobscurusI

* IhaudImediocrisI =IegregiusI

* IhaudIdubiusI

* IhaudIverisimilisI

haud /facile = /difficillime, /haud /mediocris = /egregius, /haud /obscurus, /haud /verisimilis, /haud /procul, /haud /dubius (oder
* IhaudIparvusI
* IhaudIquisquamI * IhaudIullusI
* IhaudIproculI
/parvus, magnus, multi u. ä. ), /haud sane, /haud /quisquam (oder /ullus, /umquam, /usquam) u. a.

/

* IhaudImagnusI * IhaudImultiI * IhaudIsaneI

* IhaudIscioIanI

Von Verben verbindet es sich klassisch vorwiegend nur mit scio ( /haud /scio an

.x.

.Adj. .facilis
/facilis/
/facile

* IhaudIumquamI

* IhaudIusquamI

vielleicht), vereinzelt mit dubito, assentior, ignoro u. a.

facilis, e

1. (pass., nur von Sachen)

(m. Komp. u. Superl.)

2. (akt., meist von Personen)

facile Adv.

leicht = gewandt, geschickt.
willfährig, willig, freundlich, leutselig.
.Adv. .facile

leicht, mühelos.

a)

b)

3. Adv.
a)

facile

leicht, mühelos.
sicher, unstreitig.

b) leicht =

im einzelnen:
[facio, eig. tunlich]

1. (pass., nur von Sachen)
ausführbar, leicht = nicht schwierig zu tun oder auszuführen, zu erlangen, mühelos
* IvictusIfacilisI

* IfavorIfacilisI

ascensus, descensus, receptus, aditus, reditus, iter, labor, causa, defensio, * /victus leicht zu erlangen, * /favor leicht zu gewinnen,
* IhumusIfacilisI
* IiacturaIfacilisI
* IremediumIfacilisI
* /humus leicht zu bestellen, * /iactura leicht zu verschmerzen, /remedium gelinde, * /cibus leicht verdaulich, * /somnus schnell kommend,
* IsomnusIfacilisI
* IcibusIfacilisI
willig, * /iugum leicht zu ertragen, * /saevitia leicht zu bezwingen;
alci für j-n

* IiugumIfacilisI

* IsaevitiaIfacilisI

homini ingenioso, mihi, omnibus;
ad alqd u. *alci rei zu, für etw.

* IcampusIoperiIfacilisI

ad credendum, materies ad exardescendum, via facilis ad honores, *divisui, * /campus /operi leicht zu verschanzen;
mit 2. Supin.

factu, dictu, cognitu, flumen facile transitu;
mit *Inf.

corrumpi;
von Verhältnissen auch

günstig, bequem

res, fortunae.

* Adv. IinIfaciliIesseI

Adv. in /facili esse

* Adv. IeIfaciliI

leicht sein, *e /facili mit Leichtigkeit.

2. (akt., meist von Personen)
a) leicht = gewandt, geschickt, schnell

* IvictuIfacilisI

ad dicendum, in inventione, * /victu den Lebensunterhalt leicht findend;
unkl. auch von Sachen
* IoculiIfacilisI

*manus, * /oculi beweglich, munter, *tornus, *facili corpore onus ferre;
(von Sachen) auch

*geschmeidig
* IceraIfacilisI

fiscina, /cera bildsam.

b) willfährig, willig, umgänglich, freundlich, leutselig, gefällig, nachgiebig, zugänglich, gütig
homines, pater, civis, *nymphae, *dei, *animi iuvenum, *aures;
re und in re in etw.

amicitia, *sermone, in hominibus audiendis oder admittendis, in rebus cognoscendis;
ad u. *in alqd oder *alci rei zu etw. willig oder bereit

ad concedendum, ad gaudia, *ad omnia credenda, *bello u. *in bella, *capessendis inimicitiis, *dii faciles in tua vota.
* Adv. IfacileI

3. Adv. /facile (mit Komp. u. Superl.)
a) leicht, mühelos, ohne Mühe, ohne Umstände, bequem
vincere alqm, parare alqd, perspicere oder ediscere.

b) leicht = sicher, unstreitig, ohne Widerrede, meist beim Superl.
facile doctissimus oder infimus, princeps, /facile /notus wohlbekannt;
* IfacileInotusI

auch bei den Verben des Übertreffens

facile omnes dignitate superare oder vincere, facile omnibus antecellere,
bei Zahlen

gut und gern

facile mille homines;
* InonIfacileI

mit Negation non (oder haud) /facile

schwerlich, kaum

* IhaudIfacileI

vim prohibere ab alqo.

c) willig, gern, unbedenklich
credere oder concedere alci alqd, egestatem ferre, carere re, dolorem pati, facillime audiri.

d) angenehm, wohl, behaglich
vivere, agere, nusquam facilius sum.

.x.

/

.Subst. .facilitas
facilitas/
facilitas, atis f

1.

Leichtigkeit.
Leutseligkeit, Umgänglichkeit, Gefälligkeit.

2. b)

im einzelnen:
[facilis]

1. *Leichtigkeit im Handeln oder Tun, leichte Bewerkstelligung oder Behandlung
* IcamporumIfacilitasI

partiendi camporum spatia, /camporum Zugänglichkeit, leichte Passage;
bsd. *leichte Auffassung, (rhet.)

*Gewandtheit oder Geläufigkeit, Fertigkeit im Vortrag

* IorisIfacilitasI

* IextemporalisIfacilitasI

oris in der Aussprache, verborum, /extemporalis im Extemporieren;

/

meton. *das

leicht Hingeschriebene oder Hingeworfene.

2.
a) *Neigung zu etw., Anlage
alcis rei zu etw.

b) Leutseligkeit, Freundlichkeit, Umgänglichkeit, Willfährigkeit, Gefälligkeit, gefälliges Wesen, Gutmütigkeit,
Duldsamkeit, Nachsicht
alcis j-s
alcis rei u. in re in etw.

sermonis, veniae, in audiendo.

.x.

.Adj. .facinorosus
/facinorosus/
facinorosus 3

verbrecherisch, ruchlos.

(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:
[facinus]

verbrecherisch, ruchlos, lasterhaft, v. Personen u. Sachen
civis, sicarius, domus, manus, *animus.
* Subst. IfacinorosusI

Subst. /facinorosus m

.x.

ruchloser Mensch, Verbrecher, Übeltäter.

.Subst. .facinus
/facinus/
facinus, oris n

hervorragende Tat

oder

Handlung

=

Großtat oder Untat, Schandtat.

im einzelnen:
[facio]

auffallende, hervorragende Tat oder Handlung, sei es im Guten = Großtat oder (gewöhnlicher) im Bösen = Untat, Schandtat, Missetat,
Übeltat, Verbrechen
egregium, praeclarum, pulcherrimum, mirabile, rectissimum, malum, pessimum, nefarium, foedum, indignum, inauditum;
facinus facere u. committere, (in se) admittere, suscipere, patrare, obire.
Meton.:

a) *verbrecherische Absicht oder Gesinnung.
b) *Werkzeug des Verbrechens
* IfacinusIabIoreIexcutereI

facinus ab /ore /excutere den Greuel-, Giftbecher.

/

c) Verbrecher, Missetäter
catervas omnium facinorum circum se habere.

.x.

.Adj. .arduus
/arduus/

arduus 3

steil,
jäh.
.Subst. .arduum

arduum, i n steiler Ort, steile Stelle oder Anhöhe.
übtr. schwer, schwierig; auch lästig.
.Subst. .arduum
Subst. arduum, i n Schwierigkeit.
Subst.

im einzelnen:

steil, jäh
collis, mons, semita, ripa, ascensus;
poet.

*hoch emporgerichtet, stolz aufgerichtet, hoch(ragend), aufrecht
cedrus, equus, cervix equi, aether, sidera, Turnus sese arduus infert.

* Subst. IarduumI

Subst. /arduum, i n

steiler Ort, steile Stelle oder Anhöhe, Höhe, Gipfel

per arduum oder ardua duci;
mit Gen.

*ardua terrarum et campi, *castellorum.
Übtr.

schwer zu erreichen oder auszuführen oder zu unternehmen, schwierig, beschwerlich, mühevoll
opus, res, cogitatio, aditus ad alqm;

mit 2. Supin.

factu;
auch

lästig, misslich, unangenehm
* IresIarduaeI

*res /arduae Missgeschick, Unglück.
* Subst. IarduumI

Subst.

* /arduum, i n Schwierigkeit, schwierige Aufgabe, mühevolles Unternehmen
* IinIarduoIesseI

in /arduo esse schwierig sein, ardua moliri.

F. Komp. magis arduus, Superl. maxime arduus.

.x.

.Subst. .ara
/ara/

ara, ae f

Altar, Opferherd. Insb.:
b) übtr. Zufluchtsstätte, Zuflucht.
c) Erhöhung, Gerüst.

im einzelnen:

Altar, Opferherd (bsd. niedriger, cf. altare) aus Erde, Stein, Rasen, nicht nur in Tempeln, auf öffentlichen Plätzen u. im Lager, sondern auch in den Privat-

häusern

Iovis, Dianae, aram deo consecrare u. dedicare;
bisw. Pl. von

einem Altar.

* IaraeIetIfociI

Oft /arae et /foci (eig. Altäre

der Tempel u. Herde der Häuser) = Vaterland u. Familie, Heimat u. Haus

de aris ac focis decernere, pro aris ac focis certare oder dimicare, contra aras et focos arma ferre.
Insb.:

a) Altar als Sternbild am südlichen Himmel.
b) übtr. (weil die Schutzflehenden sich auf oder an den Altären niederließen)

Zufluchtsstätte, Zuflucht, Schutz, Schirm
legum, tribunatus, sociorum.

c) jede aus Holz, Erde u. dergl. zu einem heiligen Zweck aufgeführte *Erhöhung, Gerüst
* IaraIsepulcriI

sepulcri = Scheiterhaufen.

/

d) Eigennamen
* IaraIvirtutisI

α) ara /Virtutis Steindenkmal der kriegerischen Tapferkeit.
* IcoloniaIagrippinensisI
* IaraIubiorumI
β) Ara /Ubiorum, jetzt Köln am Rhein, später /Colonia /Agrippinensis genannt.
* IphilaeniI
* IaraeIphilaenorumI
γ) /Arae /Philaenorum, cf. Philaeni.
* IaraeI
δ) /Arae Klippen um die Insel Ägimurus im Golf von Karthago.

.x.

.Subst. .audacia
audacia/
audacia, ae f

/

Kühnheit
a) (in gutem Sinn)
b) (in üblem Sinn)

Mut.
Tollkühnheit, Verwegenheit, Keckheit.

im einzelnen:
[audax]

Kühnheit
a) (in gutem Sinn)

Mut, Herzhaftigkeit, Beherztheit, Unternehmungsgeist
alcis j-s, alcis rei zu etw.

ingrediendi flumen.

b) (in üblem Sinn)

Tollkühnheit, Verwegenheit, Waghalsigkeit, Vermessenheit, Keckheit, Frechheit
meton. Wagnis, kecke Tat, verwegene Handlung, freche Bestrebung
auch Pl.

hominum audacias tolerare.

.x.

.Adj. .audax
/audax/
/audaciter
/audacter

audax, acis
(m. Komp. u. Superl.)

kühn
a) (in gutem Sinn)

.Adv. .audaciter

audaciter
u.
.Adv. .audacter
audacter Adv.

b) (in üblem Sinn)

im einzelnen:
[audeo, eig. wagend]

kühn
a) (in gutem Sinn)

mutig, beherzt, furchtlos, unerschrocken.
b) (in üblem Sinn)

tollkühn, verwegen, waghalsig, vermessen, keck, frech
in re in, bei etw.

in convocandis hominibus;
ad alqd zu, für etw.

ad id facinus;
* IaudaxIviribusI

* /viribus trotzend auf;
mit *Inf.
auch von Sachen

consilium, spes, verba, negotium.

mutig, furchtlos.
tollkühn, verwegen, keck.

F. Abl. Sg. -i, Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Adj. .sollers
sollers/
/sollerter

/

sollers, ertis

kunstfertig, erfinderisch, geschickt.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .sollerter

sollerter Adv.
im einzelnen:
[sollus u. ars, eig. ganz voll Kunst, Ggstz. iners]

mit praktischem Geschick ausgestattet, praktisch tüchtig, kunstfertig, sinnreich, erfinderisch, anstellig, geschickt, gewandt, klug, einsichtig, im üblen Sinn schlau, listig, raffiniert, von Personen u. Sachen
homo, agricola, animus, natura, descriptio partium, *consilium, *manus, * /custodia emsige Wartung;
* IcustodiaIsollersI

re durch oder an etw.

ingenio;
*alcis rei in Bezug auf etw.

lyrae;
mit *Inf.

F. Abl. Sg. -i u. *-e; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Subst. .sollertia
sollertia/
sollertia, ae f

Kunstfertigkeit, Geschicklichkeit.

/

im einzelnen:
[sollers]

Kunstfertigkeit, Erfindungsgeist, Geschicklichkeit, Gewandtheit, Anstelligkeit, Einsicht
im üblen Sinn Schlauheit, List
alcis j-s

servi, naturae, ingenii;
alcis rei e-r Sache oder in etw.

cogitandi;
meton. (konkr.) *Kunstgriff,

.x.

.Adj. .iners
/iners/

listiger Anschlag.

iners, ertis

ungeschickt. Insb.:
untätig, träge. Bsd.:
α) müßig = nichtssagend.
b) feig, verzagt.

(m. Komp. u. Superl.)

a)

im einzelnen:
[ars]

ungeschickt, untüchtig, unfähig, nutzlos
homo, exercitus, poëta, * /versus kunstlos.
* IversusIinersI

Insb.:

a) untätig, träge, faul, schlaff, verdrossen, regungslos, schwerfällig, kraftlos, schwach, v. Personen u. Sachen
oft übtr.
* IvitaIinersI

* IaquaIinersI

* IglaebaeIinersI

* IterraIinersI

homo, pater, hostes, senectus, otium * /vita tatenlos, * /aqua faul = stehend, * /glaebae unfruchtbar, * /terra unbeweglich,
* IstomachusIinersI
* IhoraeIinersI
* /stomachus nicht verdauend, * /corpora wehrlos, * /caro fade schmeckend, saftlos, * /voces eitel, nichtig, * /tempus u. * /horae müßig,
der Muße.

* IcorporaIinersI

* IcaroIinersI

* IvocesIinersI

Bsd.:

α) müßig = unnütz, nichtssagend, bedeutunglos
quaerelae, interrogatio.

β) (meton.)
*träge machend, erschlaffend
frigus, bruma, somnus.

b) unmännlich, feig, mutlos, verzagt, schüchtern, v. Personen u. *Sachen
homo, *manus, *pecora, *corda, * /letum ruhmlos, * /furtum feig = von Feigheit zeugend.
* Subst. IinersI

Subst. /iners m

* IletumIinersI

der Feige, Feigling.

F. Abl. Sg. -i u. *-e; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

* IfurtumIinersI

* ItempusIinersI

.x.

.Subst. .inertia
inertia/
inertia, ae f

Ungeschick. Insb.:
a) Untätigkeit, Trägheit.

/

im einzelnen:
[iners]

Ungeschick, Ungeschicklichkeit, Untüchtigkeit, auch Pl.
Insb.:

a) Untätigkeit, Nichtstun, Trägheit, Schlaffheit, Verdrossenheit, Unlust zur Arbeit
alcis j-s

* IinertiaIlaborisI

laboris Unlust an der Arbeit.

/

b) Feigheit.

.x.

.Präp. .inter
/inter/

inter

Präp. mit Akk.

1. (räumlich) inmitten, (bsd. v. zweien)
2. (zeitlich)
a) zwischen.

zwischen, (von mehreren) unter.

während, innerhalb.
unter, zwischen. Bsd.:
c) bei Angabe von Umständen etc. = unter, bei, während.
e) bei Angabe des Vorzugs = unter, vor.
b)

3. (übtr.)

f) zur Bezeichnung der Wechselseitigkeit:
.inter

nos

.inter

vos

.inter

se

inter nos, inter vos, inter se einander, gegenseitig.
im einzelnen:
[cf. in]
(bisw. auch nachgestellt)

1. (räumlich)

inmitten, in der Mitte, (bsd. von zweien) zwischen, (von mehreren) unter = umgeben von
is ager inter urbem et Tiberim (oder inter Sequanos et Helvetios) est, Faesulas inter Arretiumque, inter equites proeliari,
versari inter mulieres, statua inter reges posita, spatium inter se relinquere, inter multos saucios relinqui, inter hostium
cadavera reperiri, *erat inter /planitiem /mons mitten in der Ebene, *canere inter /nemus in dem Wald;
* IeratIinterIplanitiemImonsI

auch auf die Frage "wohin?" =

* IcanereIinterInemusI

zwischen hinein, unter

inter medios hostes se conicere, inter stationes hostium evadere oder mitti, *inter /retia venire in die Netze.
* IinterIretiaIvenireI

Bsd.:

a) bei Namen von Stadtteilen

* IinterIfalcariosI

* IinterIlignariosI

inter /falcarios in der Sichelmacherstraße, inter /lignarios in der Holzhändlerstraße;
so auch (juristisch)
* IinterIsicariosIaccusareIdefendereI

* IinterIsicariosIiudiciumI

inter /sicarios accusare (oder defendere, /iudicium, /quaestio) wegen Mordes.

b) inter manus unter (oder mit, in, auf) den Händen

* IinterIsicariosIquaestioI

esse, habere alqd, auferre, collabi,
auch =

durch Handreichung
aggerem proferre,
* IinterImanusIesseI

* IinterIoraIhostiumI

übtr. * /inter /manus esse handgreiflich sein, vor Augen liegen (ähnlich * /inter /ora /hostium vor den Augen).

2. (zeitlich)
a) zwischen
inter horam tertiam et quartam, inter binos ludos, inter caesa et porrecta.

b) während, innerhalb, im Verlauf von, bei
inter noctem, inter tot annos, inter ipsum pugnandi tempus, inter cenam ( oder epulas, scyphos), inter hunc tumultum, inter
haec negotia, * /inter /arma /regum bei den kriegerischen Unternehmungen, * /media inter /lora mitten im Fahren, * /inter /verba mitten im Redefluss;

* IinterIarmaIregumI

auch mit Gerund.

inter ludendum, inter aurum accipiendum.
Cf. 3, c.

3. (übtr.)

unter, zwischen, fast durchweg mit dem Deutschen übereinstimmend.
Bsd.:

* ImediaIinterIloraI

* IinterIverbaI

a) bei Angabe einer Anzahl oder Klasse, unter oder in der jmd sich befindet oder tätig ist, unter die jmd zu zählen ist
* IinterIhominesIesseI

inter /homines esse = auf Erden weilen, inter mulieres versari, inter feras aetatem degere, *haberi inter socios, adulescens
inter suos nobilis, inter multitudinem sociorum esse, inter patres legi, * /inter /exempla esse ein Beispiel sein, als Beispiel dienen,
* IinterIexemplaIesseI
*ducere alqm /inter magna /praemia zu großen Belohnungen.

/

* IducereIalqmIinterImagnaIpraemiaI

Bsd.:

α) beim Superl. statt des Gen. part.
peritissimus inter duces, honestissimus inter eos.

β) bei Verben des Teilens und Zuteilens
bona dividere (oder distribuere, partiri) inter se.

γ) bei Angabe der Parteien (oder Gegenstände), zwischen denen zu entscheiden ist
iudicare inter Marcellos et Claudios (oder inter has sententias).

b) bei Angabe des freundlichen oder feindlichen Verkehrs zwischen Personen
amicitia nisi inter bonos esse non potest, magna contentio ( oder controversia, simultas) inter eos est, inter Hectorem et
Achillem ira fuit, inimicitiae oder lites inter nos et vos sunt, pacem conciliare inter duas civitates, hoc inter omnes constat.

c) bei Angabe von Umständen, Zuständen, Verhältnissen, unter denen etw. stattfindet

oder

in denen etw. sich befindet

unter, bei, während, in (cf. 2, b)

=

inter has turbas (oder *inter strepitus nocturnos, inter tonitrua) senatus habitus est, inter fugae pugnaeque consilium opprimi,
* IinterIviliaI
*inter gaudia, * /inter /vilia in ärmlichen Verhältnissen, * /inter haec /parata während dieser Vorbereitungen, * /inter /haec u. *inter
* IinterIhaecIparataI
* IinterIhaecI * IinterIquaeI
/quae inzwischen, unterdessen (= /interea).

d) bei Angabe eines Unterschiedes (bei interesse, differre, discrimen u. ä.)
inter hominem et beluam hoc interest, discrimen est inter gratiosos cives atque fortes.
Ähnlich *bei Angabe

von Zuständen u. Beschaffenheiten, zwischen denen jmd oder etw. schwankt oder unentschieden bleibt

zwischen

=

colorem inter aquilum candidumque, inter spem et metum haesitare, ambiguus inter amorem regnaque, inter bellum et
pacem dubitare.

e) bei Angabe des Vorzugs = unter, vor
eminere oder praestare inter omnes, clarus inter suos.
Bsd.:
* IinterIpaucosI

* /inter /paucos (z.B. /insignis, /disertus) unter wenigen = wie nur wenige, ganz besonders, vorzüglich,
* IinterIceteraI

* IinterIomniaI

* /inter /cetera (*inter /cuncta oder /omnia) vor allem, besonders.
* IinterIcunctaI

f) zur Bezeichnung der Wechselseitigkeit (Reziprozität):
* IinterInosI

* IinterIseI

inter nos, inter vos, inter se, ( inter ipsos) untereinander, einander, gegenseitig

/

/

/

/

* IinterIvosI

/

/

* IinterIipsosI

inter nos amamus wir lieben uns untereinander, inter vos odistis, inter se diffidere (oder aspicere, colere, colloqui u. ä.), similes
inter nos sumus, caedes civium inter se fit, obsidibus inter se cavere, haud procul inter se (ab)esse voneinander, colles inter se
propinqui, diversa inter se mala.

.x.

.Adv./Präp. praeter
/praeter/
praeter

1. Adv.
b) (übtr.)

außer, ausgenommen.

2. Präp. mit Akk.
a) (örtlich)

an ... vorüber, an ... vorbei, an ... hin.

b) (übtr.)

außer = ausgenommen; nach Negationen auch als.
außer = nebst.
γ) über ... hinaus, daher gegen, wider.
δ) vor = mehr als.
α)
β)

im einzelnen:
[cf. prae]

1. Adv.
a) *(örtlich)

vorüber, vorbei.
b) (übtr.)

* IpraeterI =IpraeterquamI

außer, ausgenommen (= praeterquam)
/

nemo praeter armatus violabitur, omnibus licuit praeter rerum capitalium comdemnatis, *nil praeter canna fuit.

2. Präp. mit Akk.

a) (örtlich)

an ... vorüber, an ... vorbei, an ... hin
copias praeter castra traducere (oder praeter oram transmittere), praeter moenia fluere, praeter omnium oculos ferre alqd.

b) (übtr.)
α) außer = ausgenommen , mit Ausnahme, mit Ausschluss von

* IpraeterIhaecI =IpraetereaI

omnes praeter Saturninum invitare, omnia praeter vitam concedere, * /praeter /haec (= /praeterea) außerdem, überdies;
nach Negationen auch

als (= nisi)
/

amicus tibi nemo est praeter Gaium, nihil praeter sententiam, (oder praeter unum) dicere, nihil praeter negotium agere;
*(mit Inf.) nil praeter plorare.

β) außer = nebst, nächst, abgesehen von (was zu anderem noch hinzukommt)
* IpraeterIhaecI

praeter te decem alios adducemus, quid aliud fers praeter arcam?, praeter industriam fortuna quoque, /praeter /haec ohnedies, * /praeter id, quod = /praeterquam quod.
* IpraeterIidIquodI =IpraeterquamIquodI

γ) über ... hinaus, daher gegen, wider

hoc accidit praeter optatum meum,

* IpraeterImodumI

praeter /modum übermäßig

/

crescere,

* IpraeterIconsuetudinemI

* IpraeterIopinionemI

* IpraeterIspemI

* IpraeterIsolitumI

praeter /consuetudinem (oder /spem, /exspectationem, /opinionem, /naturam, * /solitum wider Gewohnheit u. a.).

/

* IpraeterIexspectationemI

δ) vor = mehr als, in höherem Grad als

* IpraeterInaturamI

ego praeter ceteros (oder alios, *omnes) beatus sum, opibus praeter ceteros florere, hoc mihi praecipuum fuit praeter alios
(oder *omnes).

.x.

.Subst. .doctor
/doctor/

doctor, oris m

Lehrer.

im einzelnen:
[doceo]
wissenschaftlich gebildeter

Lehrer

* IdoctorIrhetoricusI

rhetoricus;

alcis rei in etw.

dicendi, sapientiae.

.x.

.Subst. .doctrina
/doctrina/
doctrina, ae f

Unterricht. Meton.:
a) (objekt.) einzelne Wissenschaft.
b) (subjekt.) Gelehrsamkeit.

im einzelnen:
[doceo]

Belehrung, Unterricht, theoretische Unterweisung
alcis rei in etw.

honestarum rerum; puerilis.
Meton.:

a) (objekt.)

Lehrfach, einzelne Wissenschaft oder Kunst
Pl. Wissenschaften, bsd. die abstrakten, spekulativen, philosophischen
* IdoctrinaIdicendiI

* IdoctrinaIsubtiliorI

liberales, /dicendi Rhetorik, omnium doctrinarum studiosus, omnibus doctrinis erudire alqm, /subtilior Theorie.

b) (subjekt.)

Gelehrsamkeit, gelehrte oder theoretische Bildung, gelehrte Kenntnisse
omni doctrina ornatus, doctrina florere, nulla, minima;
bsd. durch philosophisches Studium angeeignete

.x.

.Adj. .doctus
/doctus/
/docte

doctus 3 Adj.
.docte

docte Adv.
[doceo]

gebildet, gelehrt
Subst. .doctus
Subst. doctus, i m Gelehrter.
Insb. b) geübt.
.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

im einzelnen:

Grundsätze.

gebildet oder gut geschult, unterrichtet
übh. wissenschaftlich gebildet, gelehrt, von Personen

durch Unterricht, bsd. philosophisches Studium

homo, adulescens, mulier, civitas;
re in etwas

Graecis litteris,
unkl. *alqd u. *alcis rei, *in re, *ad alqd
mit *Inf.

tibiis canere, psallere;
bisw. auch von Sachen

* IdoctusIlinguaI

voces, sermones, *liber, * /lingua beredt, *labor, *frons.
* Subst. IdoctusI

Subst. /doctus, i m (klass. nur im Pl.)

Gelehrter

* Subst.Pl. IdoctissimiI

docti indoctique, /doctissimi die größten Gelehrten,
bsd.

Theoretiker, kunstverständiger Kritiker, Kenner.

Insb.:

a) mit der griechischen Literatur vertraut.
b) übh. durch Erfahrung geübt oder gewitzigt, geschickt, gescheit, kundig, klug, meist unkl.
usu oder aetate, *manus, *falx;
*ad alqd
mit *Inf.

.x.

.Adv. .bene
/bene/
/melius
/optime

.Adv.Komp.

im einzelnen:

.melius-melius-est/erat/fuit=ggfs.'es-wäre-besser/besser-gewesen'

bene Adv.
.melius
Komp. melius
Adv.Superl. .optime
Superl. optime

1. (bei Verben)

gut, wohl. Insb.:
tüchtig, recht, sehr.

2. (bei Adj. u. Adv.)

.

[zu bonus]

1. (bei Verben)

gut, wohl, gehörig, tüchtig, recht, ebenso allgemein wie das deutsche gut und das griech. εὖ, Ggstz. male
* IbeneIhabitareI

* IbeneInarrareI

* IbeneInosseIalqmI

agrum bene colere, /bene /narrare eine gute Nachricht bringen, /habitare behaglich oder geschmackvoll, *cenare, /nosse alqm genau,
* IbeneIiudicareI * IbeneIpugnareI
* IbeneImoriI
* IbeneIvivereI
* IremIbeneIgerereI
/iudicare richtig, /pugnare glücklich, /mori rühmlich, /vivere sittlich gut, rem /bene /gerere tapfer oder glücklich kämpfen, bene mereri
* IbeneIexistimareIdeIalqoI
* IbeneIsperareI
* IbeneIsuadereI
de alqo, /suadere guten Rat geben, /existimare de alqo Gutes von j-m glauben, /sperare gute Hoffnung hegen, /polliceri reichliche Ver* IbeneIpolliceriI
sprechungen machen, /promittere Glück verheißen, /venire eben recht oder zur gelegenen Zeit u. a.
* IbeneIpromittereI

Insb.:

* IbeneIvenireI

* IbeneIagereI

a) /bene /agere gut handeln, richtig verfahren
cum alqo j-n freundlich behandeln.

* IbeneIdicereI

b) /bene /dicere gut oder schön (richtig, vernünftig, anständig, passend) reden, beredt sein
* IquiIoptimeIdicuntI

qui /optime /dicunt die vorzüglichsten Redner;
bsd. alci Gutes von j-m reden, j-n loben (auch abs.)
* IbeneIdictumI

bene /dictum Lob, Ruhm.

/

c) /bene /facere etwas richtig tun, gut oder recht machen, gut oder trefflich ausführen
* IbeneIfacereI

alqd,

wohl an etw. tun
bene fecisti, quod ...;

* IbeneIfecistiIquodI

alci j-m wohltun, Wohltaten oder Gefälligkeiten erweisen, gute Dienste leisten
sibi sich gütlich tun.
* IbeneIfactumI

bene /factum gute oder ruhmvolle Tat, edle Handlung, Verdienst, *Wohltat.

/

* IbeneIemereI

* IbeneIvendereI

d) /bene /emere wohlfeil oder billig kaufen, /bene /vendere teuer.
* IbeneIestI

e) /bene /est es geht gut, es steht gut
* IbeneIestIalciI

alci es geht j-m gut, jmd befindet sich wohl
* IbeneIestIalciIalqaIreI

alci alqa re jmd ist mit etw. wohl versehen, hat genug von etw., auch jmd tut sich gütlich mit etw.
* IpompeioImeliusIestIfactumI

* IbeneIteI!I

Pompeio /melius est /factum mit (der Gesundheit des) Pompejus ist es besser geworden.

f) /bene /te oder /tibi auf dein Wohl! prosit!
* IbeneItibiI!I

2. (bei Adj. u. Adv. quantitativ)

tüchtig, recht, sehr, überaus, völlig
homo bene sanus und robustus, bene notus und peritus, barbatus, impudens, bene multi
bene mane, bene penitus, * /non /bene nicht ganz, kaum = /vix.
* InonIbeneI =IvixI

u.

magnus, epistula bene longa,

.x.

.acer
/acer/

(Ahornbaum)

acer1, eris n

im einzelnen:
[nachkl., poet.]

Ahornbaum, meton. Ahornholz.
F. Abl. Sg. acere; Nom. Pl. -a, Gen. -um.

.x.

.Adj. .acer .acris .acre
/acer/ /acris /acre
acer2, acris, acre
/acriter
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. .acriter
acriter Adv.
.

scharf, spitz. Übtr.:
a) (von den Sinnen) scharf, fein.
b) scharf für die Sinne:
β) (für den Geschmack und Geruch)

scharf, herb.

c) geistig:

feurig, tatkräftig, energisch, mutig.
heftig, hitzig, leidenschaftlich;
so auch von Affekten und Abstraktem = heftig, stark, gewaltig.
γ) (vom Verstand) scharf, scharfsinnig.
α) (von Naturell)

β) (tadelnd)

im einzelnen:

scharf, spitz, spitzig
* IarcusIacerI

*ferrum, *stimulus, * /arcus zum scharfen Schuss gespannt;
im eigentlichen Sinn unkl., dafür /acutus.
* IacutusI

Übtr.:

a) (von den Sinnen)

scharf, fein

*IacriterIintueriIsolemI

* IvultusIacerI

oculi, * /vultus durchdringend, aures, acerrimus sensus videndi, acriter intueri /solem scharf;
* IcanisInaribusIacerI

auch * /canis /naribus acer scharfwitternd.

b) scharf für die Sinne (meist poet. u. nachkl.):
α) (für das Gefühl)

stechend, schneidend, schmerzhaft, brennend, nagend
* IfrigusIacerI

* ItempestasIacerI

* IventusIacerI

* IsolIacerI

* IardorIacerI

* /frigus scharf, /tempestas u. * /hiems rauh, * /ventus rauh oder schneidend, * /sol stechend, /favilla oder /ardor glühend, * /morbus hit* IhiemsIacerI
* IfavillaIacerI
* ImorbusIacerI
zig, /fames nagend, *sitis, dolor, virgis acriter caedere alqm.
* IfamesIacerI

β) (für den Geschmack und Geruch)

scharf, pikant, beißend, herb, sauer, bitter, durchdringend, penetrant
acetum, sucus, *rapula, mel, cibus, unguentum, odor.

γ) (für das Auge)

scharf, blendend, hell, grell
*splendor, rubor.

δ) (für das Gehör)

laut, stark, hoch, gellend, schmetternd, durchdringend
*tibia, *vox, *sonitus flammae.

c) geistig:
α) (vom Naturell)

feurig, lebhaft, tatkräftig, unternehmend, energisch, eifrig, nachdrücklich, wirksam, mutig, entschlossen,
streng
ingenium, animus, miles, hostis, adversarius, *equus, vir acrior in rebus gerendis, homo ad perdiscendum acerrimus, iudex,
tribunus, * /potor scharfer Trinker, * /pocula berauschend, acriter pugnare oder resistere, acerrime agere.
* IpotorIacerI

So auch von Abstraktem

* IpoculaIacerI

certamen, proelium, impetus, sententia, cura, *consilium, *aetas.

β) (tadelnd)

heftig, hitzig, leidenschaftlich, ungestüm, scharf, wild, grimmig
* IcanisIacerI

* IlupusIacerI

pater, uxor, amator, vindex, populus, /canis bissig, /leo u. /lupus wild, * /stomachus post vinum versäuert, acriter vituperare oder
* IstomachusIpostIvinumIacerI
* IleoIacerI
alqm impugnare;
so auch von Affekten und Abstraktem =

heftig, stark, gewaltig, hart, bitter, grausam u. ä.
* InoxIacerI

odium, cura, dolor, luctus, cupiditas, studium, bellum, supplicium, lex, tormentum, /nox schlimm, /acerrime /exspectare sehn* IacerrimeIexspectareI

* IacriterIaccupatumIesseI

süchtig, acriter /accupatum esse sehr.

γ) (vom Verstand)

scharf, scharfsinnig, durchdringend, genau, fein
ingenium, iudicium, acies ingenii, *memoria, acriter contemplari u. vitia videre.
So auch von Personen selbst

acer in rebus iudicandis.

F. Abl. Sg. /acri; Pl. Neutr. /acria, Gen. /acrium, Komp. /acrior, Superl. /acerrimus.

.x.

.Adj. .acerbus
/acerbus/
/acerbe

acerbus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .acerbe

acerbe Adv.

herb, bitter. Übtr.:
a) noch unreif, unzeitig.
b) (vom Aussehen) sauer, grämlich.
c) (von Personen und Sachen) rauh, hart, streng, rücksichtslos, grausam.
d) (von Sachen) schmerzlich, betrübend,
(Adv.) auch pass. mit Schmerzen, mit Unwillen.

im einzelnen:
[acer2]

herb, bitter, sauer von Geschmack, bsd. von unreifen Früchten
*uva, *pirum.
Übtr.:

a) noch unreif, unzeitig, frühzeitig, unfertig
res, * /virgo unerwachsen, *funus, * /partus Frühgeburt, acerbe mori.

b) *(vom Aussehen)

* IvirgoIacerbusI

* IpartusIacerbusI

sauer = sauertöpfisch, grämlich, finster
vultus;
auch *(für das Gefühl)

schneidend, rauh

frigus.

c) (von Personen u. Sachen)

bitter = rauh, hart, streng, unfreundlich, abstoßend, rücksichtslos, schonungslos, grausam
hostis, inimicus, mater, odium, poena, supplicium, imperium, litterae, lex, sententia, vox, /diligentia peinlich oder pedantisch,
acerbe vituperare oder necare, acerbissime pecunias exigere, acerbe severus in alqm; * IdiligentiaIacerbusI
* IacerbaItueriIfremereI =IacerbeI

poet. * /acerba tueri oder fremere = /acerbe;
in re in etw.

in exigendo;
in alqm oder *alci gegen j-n.

d) (von Sachen)

bitter = schmerzlich, kränkend, betrübend, beleidigend, traurig
mors, dolor, iniuria, spectaculum, vulnus, bellum, recordatio, acerbe invehi in alqm.
* Adv. IacerbeI

Adv. /acerbe

schmerzlich, auch pass. = mit Schmerzen, mit Unwillen

ferre oder *accipere alqd.

.x.

.Subst. .atrocitas
/atrocitas/
atrocitas, atis f

1.
2.

Schrecklichkeit, Furchtbarkeit, das Grässliche.
Härte, Strenge.

im einzelnen:
[atrox]

1. Schrecklichkeit, Abscheulichkeit, Furchtbarkeit,

das Grässliche, Kränkende, Bedrohliche

facti, poenae, sceleris, criminum, /temporis Schreckenszeit, aliquid /atrocitatis habere etwas Bedrohliches.
* IatrocitasItemporisI

2. Härte, Strenge, Wildheit, Grausamkeit, Schroffheit

* IaliquidIatrocitatisIhabereI

animi, verborum, *morum.

.x.

.Adj. .atrox
/atrox/
/atrociter/

atrox, ocis

1.

(m. Komp. u. Superl.)

2.

schrecklich, furchtbar, grässlich.
hart, streng, wild.

atrociter Adv.
.Adv. .atrociter

im einzelnen:
1. schrecklich, abscheulich, furchtbar,

grässlich, unheilvoll, ungeheures Unglück bereitend oder bedeutend

klass. fast nur von Sachen

res, facinus, caedes, bellum, periculum, crimen, mors, tempestas, responsum, litterae.

2. hart, streng, wild, grausam, schroff, drohend, unbarmherzig, leidenschaftlich
contio, nuntius, orationis genus, atrociter decernere oder in alqm saevire;
von Personen fast nur poet. u. nachkl.

*Iuno, *Tydides, *animus Catonis;
poet. auch

*unbändig, trotzig, grimmig, unbeugsam

* IatroxIodiiI

odii in ihrem Hass.

/

F. Abl. Sg. -i, Neutr. Pl. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Adj.(indekl.) .nequam
/nequam/
nequam
(indeklin. für alle Kasus) nichtsnutzig, nichtswürdig
Adj.Komp. .nequior
/nequior
Komp. nequior
bsd. liederlich.
Adj.Superl. .nequissimus
/nequissimus
Superl. nequissimus
Adv. .nequiter
/nequiter
nequiter Adv.
.

.

.

(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:
[aus ne3 nicht u. quam wie = der nicht irgendwie zu brauchen ist.]

nichtsnutzig, nichtswürdig, Taugenichts, Nichtsnutz, *Schuft, Schurke
bsd. liederlich, leichtfertig, leichtsinnig, verschwenderisch, ausschweifend, meist von Personen
homo, servus, libertus, ius, nequiter cenare u. bellum suscipere.

.x.

.Adv. .nequaquam
/nequaquam/
nequaquam Adv.
im einzelnen:

keineswegs.

* InequaquamI

[quisquam, eig. auf keine Weise]

keineswegs, durchaus nicht, nimmermehr.

.x.

.Adj. .citus
/citus/
/cito

citus 3 Adj.
(m. Komp. u. Superl.)

cito Adv.
(m. Komp. u. Superl.)

schnell,
geschwind, rasch.
.Adv. .cito (schnell)
Adv. cito geschwind, schnell, rasch.
.citius
Übtr.: b) citius eher, leichter.

im einzelnen:
[cieo, eig. schnell bewegt]

schnell, geschwind, rasch, eilend, von Personen u. Sachen

* IhomoIcitoIsermoneI

* IequesIcitusI

eques Eilbote zu Pferd, incessus, vox, via, *mors, *pes, *horae, *homo /cito /sermone schlagfertig, *citus equo, *naves citae remis;

/

bsd. milit.

in Eilmärschen ziehend, herbeieilend
equites, milites, legiones, agmen.

* Adv. IcitoI

Adv. /cito

geschwind, schnell, rasch, (zeitlich) bald, in kurzer Zeit

dicere, intervenire, absolvi, citissime se recipere;
* IdictoIcitiusI

dicto /citius schneller als man es sagen kann = im Nu.

/

* IseriusIautIcitiusI

* /serius aut /citius früher oder später.
Übtr.:
* InonIcitoI

a) non /cito nicht leicht.
* InonItamIcitoI---IquamI

non /tam /cito ... quam nicht so sehr ... als.

* IcitiusI

b) /citius eher, leichter, lieber, vielmehr

.x.

.cito
/cito/

tempus me citius quam oratio deficiet, citius dexerim oder diceres.
(antreiben)

cito2 1.

in schnelle Bewegung setzen. Insb.:
a) (amtlich) j-n herbeirufen, aufrufen. Bsd. (gerichtlich):

β) vor Gericht laden,

vorladen.
namentlich anführen.

b) (übtr.) j-n als Zeugen oder Gewährsmann

im einzelnen:
[Intens. v. cieo]

rege machen, erregen, in

schnelle Bewegung setzen, schnell bewegen, antreiben (cf. citatus)

in eigentlicher Bedeutung unkl.
übtr. /motum /animi
Insb.:

anregen, bewirken, hervorrufen.

* ImotumIanimiIcitoI

a) (amtlich)
j-n herbeirufen, aufrufen, vorfordern, (her)bescheiden, zitieren

* ImilitesIcitoI

senatum in forum, patres in curiam, populum centuriatim, iuvenes ad nomina danda, /milites zur Konskription, alqm /victorem
zur Entgegennahme des Siegespreises;
poet. auch *zu

* IalqmIvictoremIcitoI

Hilfe rufen

numina Iovis.
Bsd. (gerichtlich):

α) j-n aufrufen, um zu erfahren, ob er da sei
alqm

iudicem, reum, testem.

β) vor Gericht laden, vorladen, zum Erscheinen vor Gericht zitieren, sowohl die Richter, als auch den Ankläger u. die Zeugen, bsd.
aber den Angeklagten;
daher auch

anklagen
alqm /capitis auf Tod und Leben.
* IalqmIcapitisIcitoI

b) (übtr.)

j-n als Zeugen oder Gewährsmann namentlich

anführen, nennen, zitieren, sich auf j-n berufen

alqm testem oder auctorem;
auch übtr.

* IlibrosIauctoresIcitoI

Salaminem testem clarissimae victoriae, /libros /auctores als Gewähr anführen.

c) (singend) immerfort anstimmen oder absingen, ausrufen
alqd

paeanem, *ab ovo usque ad mala: io Bacche!

F. Inf. Präs. P. archaistisch verlängert *citarier = citari.

.x.

.Adj. .creber
/creber/
/crebro

creber, bra, brum
(m. Komp. u. Superl.)

crebro Adv.

dicht wachsend. Übtr.:
dicht stehend, dicht nebeneinander, gedrängt;
re voll von etw., reich oder fruchtbar an etw.
b) (zeitlich) häufig sich wiederholend, wiederholt.
Adv. .crebro
c) Adv. crebro häufig, oft.

a) (räumlich)

.

im einzelnen:
[cresco]

üppig wachsend, dicht wachsend
*salictum, rami, arbores,
von Örtlichkeiten *dicht

bewachsen

re mit etw.

lucus harundinibus.
Übtr.:

a) (räumlich)

dicht stehend, dicht nebeneinander, gedrängt, zahlreich (vorhanden), in (dichter) Menge, vielfach
aedificia, turres, castella, vigilae, vulnera, ignes, *insulae, *rivi, hostes crebri cecederunt;
re voll von etw.,

reich oder fruchtbar an etw.

bsd. übtr.

*Ida fontibus, *auster procellis, scriptor sententiis oder frequentia rerum.

b) (zeitlich)

häufig sich wiederholend, in kurzen Zwischenräumen wiederholt, rasch nacheinander, fortgesetzt

* IignesIcreberI

litterae, excursiones, impetus, rumores, nuntii, colloquia, * /ignes Blitze, *amplexus;
auch von Personen

exploratores.
* IcrebrumIesseIinIreI

crebrum esse in re etw. häufig sagen (besprechen) oder tun (betreiben)

/

* IinIeoIcreberIfuistiI

in scribendo, in eo /creber /fuisti du hast mir oft wiederholt.

* Adv. IcrebroI

* Adv. IcrebraI

c) Adv. /crebro u. * /crebra häufig, oft, wiederholt, schnell nacheinander
* Adv.Komp. IcrebriusI

* Adv.Superl. creberrimeI

Komp. /crebrius, Superl. /creberrime.

.x.

.mereo .mereor
/mereo/
mereo, rui, - u.
/mereor/
mereor, meritus sum 2.

verdienen, erwerben.
verdienen, etw. beanspruchen können. Insb.:
a) (im üblen Sinn) etwas verschulden.
b) sich verdient machen.

1. etwas
2. etwas

im einzelnen:
[eig. ich erhalte als Anteil]

1. etwas verdienen, erwerben, gewinnen, erlangen, eig. u. übtr.
alqd

magnam pecuniam, lucra, gratiam alcis, *gloriam, *egregiam famam;
*alci alqd j-m etwas einbringen
alqd re

gratiam hoc bello, *vina nardo.
Bsd.:
* IquidImereasIutI?I

* IquidImerereIvelisIutI?I

a) quid /mereas
(oder /merearis oder /merere u. /mereri /velis), ut was wolltest oder möchtest du damit verdienen = welcher Preis könnte dich
* IquidImerearisIutI?I
* IquidImereriIvelisIutI?I
wohl dazu bewegen, dass
quid mereas, ut Epicureus esse desinas?

* IstipendiaImerereImereriI

* (bloß) ImereoI

b) /stipendia /merere u. /mereri oder bloß /mereo Kriegsdienste tun, als Soldat dienen
* IequoImereoI

triplex dreifachen Sold erhalten, /equo bzw. /equis als Reiter dienen, /pedibus zu Fuß, alqo imperatore u. *sub alqo imperatore.

/

* triplexImereoI

* IequisImereoI

* IpedibusImereoI

2. etwas verdienen = Anspruch auf etw. erwerben, etw. beanspruchen können, sich e-r Sache würdig machen
abs.

si mereor;
alqd

laudem, praemia, immortalitatem, *misericordiam, *amorem;
mit ut

Socrates sese meruisse ait, ut amplissimis honoribus decoraretur;
mit *Inf. u. *AcI.
Insb.:

a) (im üblen Sinn)
etwas verschulden oder verwirken, sich zuziehen, auf sich laden, verbrechen
odium, noxam, fustuarium, iram alcis, poenam scelere, alqd mali, /gravius härtere Strafe, *mortem, *supplicium, *scelus;
mit ut und cur mit Konj.
mit *Inf.

* IgraviusImereoI

mori.

b) sich Verdienste um etwas erwerben, sich

verdient machen, j-m Dienste leisten, im guten u. üblen Sinn

bene, melius, optime, male, peius, pessime, mirifice, perniciose u. ä.;
de alqo u. de re

* InonIitaIdeIvobisImeruiIutI

de amico, de civibus suis, de patria, non /ita de /vobis /merui, ut ... ich habe es nicht um euch verdient, dass ..., bene meritus de
alqo j-s Wohltäter;
in re in oder bei etwas

in confirmanda re publica.

c) Part.
* Part. ImerensI

α) /merens, entis es verdienend:
(im guten Sinn)
Part.

würdig, (im üblen Sinn) schuldig

increpare u. laudare merentes.

.meritus

ImeritusI

β) /meritus 3 (mit *Superl.)
αα) *(akt.) es verdient habend:
(im guten Sinn)

würdig, (im üblen Sinn) schuldig, straffällig.

ββ) (pass.) verdient, wohlverdient, gerecht, gebührend, rechtmäßig
poena, praemium, trimphus, dona, iracundia.
Cf. auch Adv. merito.

.x.

.merito
/merito/

(verdienen)

merito1 1.

im einzelnen:
[Intens. von mereo]

verdienen, einbringen, auch von Sachen
alqd

sestertia dena.
(verdientermaßen)

.x.

.Adv. .merito
/merito/
/meritissimo

2
merito
Adv.
.Adv.Superl. .meritissimo
Superl. meritissimo

verdientermaßen, nach Verdienst.

im einzelnen:
[Abl. von meritum]

verdientermaßen , nach Verdienst, mit Recht, billig, aus gutem Grund
merito laudari ab alqo, merito commoveri re, merito ac iure, iure meritoque, recte ac merito.

.x.

.Subst. .meritum
/meritum/
meritum, i n

2.

das Verdienst
a) = Würdigkeit.
b) Verdienst = Dienstleistung oder Wohltat. Bsd.:
β) (im üblen Sinn) Schuld.

im einzelnen:
[mereo]

1. *der Verdienst = Lohn, verdiente Belohnung, (im üblen Sinn) verdiente Strafe
merita invenire.

2. das Verdienst
a)

=

Würdigkeit
* IproIexImeritoI

pro u. ex /merito nach Verdienst oder Würdigkeit,
alcis j-s;
übtr. *(v. Sachen)

Wichtigkeit, Bedeutung, Wert, Güte

diei.

b) Verdienst = Dienstleistung oder Wohltat, durch die jmd sich Anspruch auf Belohnung oder Dank erwirbt
magnum, singulare, ingens, alci ob merita carus;
alcis j-s
in u. erga alqm um oder gegen j-n

Milonis erga Ciceronem, Ciceronis in rem publicam merita maxima.
Bsd.:

α) Gefälligkeit.
β) (im üblen Sinn)

Schuld, Verschulden, Vergehen
alcis j-s

Iugurthae, populi Romani, tuum;
* InulloImeoImeritoI

non meo merito, /nullo /meo /merito ohne mein Verschulden;
*in alqo Vergehen an j-m.

.x.

.Partikel .nec .neque
/nec/
nec u.
/neque/
neque

im einzelnen:
* InecI =InonI

1. *nec (archaistisch) = /non nicht

Partikel

nicht.
2. und nicht, auch nicht. Insb.:
a) (nach vorhergehender Negation) und, oder;
(nach vorhergehendem bejahenden Satz) aber nicht, jedoch nicht.

1. (nec = non)

(klass. nur in Zusammensetzungen: neg-otium, neg-lego, nec-opinatus).

2. und nicht, auch nicht, bei Verneinung des ganzen Satzes
Druides a bello abesse consuerunt neque tributa pendent. Voluptas consilium impedit nec habet ullum cum virtute
commercium. Ite nec cunctati sitis.
Insb.:

a) (nach vorhergehender Negation)

und, oder
non temere nec fortuito nati sumus;
(nach vorhergehendem bejahenden Satz)

aber nicht, jedoch nicht
nostri hostem in fugam dederunt neque persequi potuerunt.
Rex includit nos terminis nec eos observat.
Auch

α) und überhaupt nicht
scilicet contempsi te nec potest fieri me quidquam superbius.

β) (bei Hinzufügung e-r Erklärung)

und zwar nicht,
(e-s Grundes) denn nicht,
(einer Folgerung) und demnach nicht,
(e-r Bestätigung) und wirklich nicht.
* IneI---IquidemI
γ) und nicht einmal, und auch nicht = (ac) ne ... quidem.
/

* InequeIquisquamI

* IacIneI---IquidemI

b) /neque /quisquam und niemand
* InequeIquidquamI

neque /quidquam und nichts,

/

* InequeIullusI

neque /ullus und keiner,

/

* InequeIunquamI

neque /unquam und niemals,

/

* InequeIusquamI

neque /usquam und nirgends.

/

* InequeIisI

* InequeIidI

c) /neque is (bzw. neque id) und zwar nicht
erant in Torquato plurimae litterae neque eae vulgares.

d) (im Satzanfang)
* InequeIveroI

neque /vero aber nicht;
* InequeIenimI

neque /enim denn nicht, nämlich nicht
* InequeIenimIquisquamI

neque enim /quisquam denn niemand;
* InequeItamenI

neque /tamen dennoch nicht, gleichwohl nicht
* InequeItamenIquisquamI

* InequeItamenIullaIreI

neque tamen /quisquam jedoch niemand, neque tamen /ulla re jedoch durch nichts;

* InequeIetiamI

neque /etiam und sogar nicht, und nicht einmal.

e) /necne (bei indirekten, höchst selten direkten Doppelfragen) oder nicht
* InecneI

ex te quaero, utrum imperio ducis parere velis necne.

* InecI---InonI

f) /nec ... non (selten nec non) und gewiss auch, und in der Tat
rem diligenter tibi exposui neque tu haec non intellexisti.
Bsd. häufig:
* InequeIenimI

neque /enim non denn wirklich, denn jedenfalls,

/

* InecIveroInonI

nec /vero non und wirklich,

/

* InecItamenInonI

nec /tamen non dennoch aber.

/

* InequeIautI---IautI

* InequeIvelI---IvelI

g) /neque aut ... aut und neque /vel ... vel und weder ... noch
constantis est nullo casu perturbari neque aut spe aut metu de suscepta sententia deterreri;
auch et neque ... neque

moderati et nec difficiles nec inhumani senes tolerabilem senectutem agunt.
* InecI---InecI

* InequeI---InequeI

h) /nec ... nec u. /neque ... neque weder ... noch, wie nicht ... so auch nicht, so wenig ... ebensowenig
neque excogitare neque pronuntiare multa possum;
* IetInequeI---InequeI

auch

und weder ... noch = et neque ... neque
/

avaritia insatiabilis est neque copia neque inopia minuitur.

* InequeI---IetI

i) /neque ... et (oder que) einerseits nicht ... andrerseits (aber), nicht ... sondern vielmehr, zwar nicht ... aber
* InequeI---IqueI

Augustus amicitias neque facile admisit et constantissime retinuit.

* IetI---InequeI

et ... neque einerseits ... andrerseits nicht, zwar ... aber nicht
/

intellegitis Pompeio et animum praesto fuisse nec consilium defuisse.

F. /nec und /neque unterscheiden sich klass. weder in der Bedeutung noch im Gebrauch.

.x.

.Adj. .necessarius
/necessarius/
necessarius
3
.Adv. .necessario
/necessario
necessario
u.
.Adv. .necessarie
/necessarie
necessarie Adv.

1. (fast nur von Sachen)

notwendig, nötig.
dringend, zwingend.
2. (von Personen) durch ein Verhältnis eng verbunden, bsd. verwandt.
.Subst. .necessarius
Subst. necessarius, i m Verwandter, auch nahestehender Freund.
Bsd.

im einzelnen:
[necesse]

1. (fast nur von Sachen)

notwendig, nötig
sowohl = unumgänglich erforderlich, unentbehrlich als auch unvermeidlich, aufgezwungen, unbedingt geboten, unausweichlich, notgedrungen
* ImorsInecessariusI

egressus, frumentum, lex, oratio, rogatio, simultates, /mors auf Naturnotwendigkeit beruhend, natürlich;
alci j-m oder für j-n

senatori, mihi;
ad alqd u. alci rei zu oder für etw.

res ad vivendum oder ad victum necessariae, usibus, *epulis.
* InecessariumIestI +Inf./AcI/ut

necessarium est es ist notwendig, man muss

/

mit Inf. u. AcI, selten mit ut;
* Subst. InecessariaI

Subst. /necessaria, orum n
Bsd.

die notwendigsten Bedürfnisse, Notdurft.

nötigend, drängend, dringend, zwingend, gebieterisch, unumstößlich
res, causa, mathematicorum ratio, /tempus drängende Lage oder Umstände, Not;
* ItempusInecessariusI

alci j-m dringend am Herzen liegend.

2. (von Personen)

eng verbunden oder nahestehend
bsd. verwandt, auch eng befreundet

durch ein Verhältnis

alci

patri, mihi;
übtr. auch von Sachen
* IlocusIhuicIdisputationiInecessariusI

locus huic /disputationi /necessarius in enger Verbindung stehend mit.

/

* Subst. InecessariusI

Subst. /necessarius, i m

naher Angehöriger, bsd. Verwandter, auch nahestehender Freund (Klient, Vertreter, Patron u. ä.)

alcis

patris, huius, meus, provinciae.
* Subst. InecessariaI

Subst. /necessaria, orum n Pl.
* Adv. InecessarioI

eng Verbundenes.

* Adv. InecessarieI

3. Adv. /necessario, selten /necessarie notwendigerweise, notgedrungen, gezwungen, unvermeidlich
copias educere, alqd facere, cogi, /demonstrare unumstößlich.

F. Komp. magis necessarius, Superl. maxime necessarius.

.x.

* InecessarioIdemonstrareI

.Adj.(indekl.) .necesse .necessum
/necesse/
necesse u. [meist vorkl.,
/necessum/
nachkl.] necessum

Adj.(indekl.)
a)

necesse esse notwendig oder nötig sein, müssen.
necesse habere nötig haben.

.necesse esse

.necesse habere

b)

im einzelnen:
[aus *ne-ced-tis: ne3 u. cedo, eig. unausweichlich]

notwendig
nur in den Verbindungen:
* InecesseIesseI

* InecesseIestI ggfs.'man-müsste'

a) /necesse /esse notwendig oder nötig

sein, nicht anders möglich sein, müssen

nie mit einem Subst. als Subjekt, sondern nur mit Neutr. Pron.

hoc ipsum, quod;
mit Inf. oder AcI oder DcI

non necesse est omnes commemorare; corpus mortale aliquo tempore interire necesse est; homini necesse est mori;

auch mit bloßem Konj.

si iudicia nulla sunt, vis dominetur necesse est;
selten mit ut.
* InecesseIhabereI +Inf.

b) /necesse /habere für nötig halten, nötig

haben, müssen

mit Inf.

necesse habeo ad ultimum supplicium progredi.

.x.

.Subst. .necessitas
/necessitas/
necessitas, atis f

Notwendigkeit. Insb.:
b) Notlage, Not, Drang der Umstände;
Pl. notwendige Bedürfnisse.

im einzelnen:
[necesse]

Notwendigkeit, Unvermeidlichkeit, Zwang
abs.

* InecessitateIcoactusI

* InecessitatiIparereIservireI

necessitati parere oder servire sich in die N. schicken, /necessitate /coactus notgedrungen;

/

alcis rei

* InecessitasInaturaeI

exeundi, belli gerendi, profectionis, /naturae Naturnotwendigkeit;
auch:

α) unvermeidliche Folge.
β) Verhängnis, Schicksal

* IultimaInecessitasI

divina; extrema oder suprema, /ultima der unvermeidliche Tod;
personif. *Necessitas, griech. Ἀνάγκη.
Insb.:

a) Notdurft
ipsi naturae ac necessitati negare, aedificia ad necessitatem constituta.

b) Notstand, Notlage, Not, Bedrängnis, Drang der

Umstände, dringende Verhältnisse, Mühseligkeit

* InecessitasIreiI

rei der Lage, temporis, *clamitatum, * /tributaria Abgabennot, in magna necessitate esse;

/

* InecessitasItributariaI

auch alcis

patris;
bsd.
Pl.

*Mangel, Armut, Hungersnot;

Notdurft, notwendige oder unvermeidliche Bedürfnisse, nötige Ausgaben oder Leistungen, Lasten
corporis, publicae, necessitates ac largitiones, aliorum necessitates sustinere.

c) verbindende Kraft oder Gewalt, fesselnde Macht
necessitas ac religio, paterni sanguinis.

d) (selten) enge Verbindung, nahes Verhältnis = necessitudo.
F. Gen. Pl. necessitatum u. *-ium.

.x.

.Subst. .necessitudo
/necessitudo/
necessitudo, inis f

Notwendigkeit; bsd. Notlage, Not.
2. nahes Verhältnis, enge Verbindung.
1.

im einzelnen:
[necesse]

1. (= necessitas) Notwendigkeit, Unvermeidlichkeit, klass. nicht häufig
* InecessitudinemIdemereI

alci necessitudinem imponere, /necessitudinem demere der N. entheben, rerum necessititudine coactus;
bsd.

Notlage, Not, Bedrängnis, Drang der Umstände
rerum, *rei publicae, necessitudo alci impendet, omnibus necessitudinibus circumventus.

2. nahes Verhältnis, nahe Bekanntschaft, enge Verbindung
bsd.
Pl.

Verwandtschaft, auch Freundschaft, Klientiel u. ä.

freundschaftliche oder geschäftliche Beziehungen
abs. oder mit Gen.

* InecessitudoIregnisI

* InecessitudoIrerumI

amicitiae, sortis, /regnis mit der Herrscherfamilie, /rerum Zusammenhang, fraterna, privatae, necessitudinem coniungere cum alqo,
necessitudo intercedit alci cum alqo;
alcis cum alqo

quaestoris cum /praetore Amtsgenossenschaft;

/

* InecessitudoIquaestorisIcumIpraetoreI

*Verwandte, Freunde

konkr. Pl.

alcis.

.x.

.neco
/neco/

neco 1.

morden, ermorden.

im einzelnen:
[nex]

gewaltsam und auf grausige Weise töten, morden, ermorden, umbringen
alqm
alqm re

* IverberibusInecoI

fame, igni, *ferro, /verberibus totpeitschen, vigilando, cum cruciatu;
übtr. *vernichten.

F. Pf. necavi u. [altlat., poet.] *necui; cf. eneco.

.x.

.eneco
/eneco/

eneco, necui, nec-

zu Tode quälen, umbringen.

tum 1.
im einzelnen:
langsam und unter Martern

zu Tode quälen, umbringen, grausam töten

alqm

*Tantalum, *bovem arando;
* Part. IenectusI

klass. nur übtr. und nur Part. /enectus

dem Tod nahe gebracht, fast getötet

re durch etwas

fame, frigore, squalore;
* IprovinciaIenectaI

übtr. /provincia ganz erschöpft.

.x.

.Adj. .rarus
rarus/
/raro

rarus 3

/

locker, dünn. Insb.:
a) vereinzelt, zerstreut.
b) selten, nicht häufig.
c) ungewöhnlich, vorzüglich.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .raro

raro Adv.
im einzelnen:

locker, dünn, undicht, lückenhaft, weit
* IcribrumIrarusI

* IterraIrarusI

* ItunicaIrarusI

* IumbraIrarusI

* /terra oder /humus locker, *corona, *acies, *agmen, ordines, * /cribrum weitlöcherig, * /tunica von dünnem Stoff, * /umbra spärlich,
* IhumusIrarusI
* /rariores /silvae lichtere Waldungen, * /retia weitmaschig.
Insb.:

* IrarioresIsilvaeI

* IretiaIrarusI

a) dünnstehend, einzeln, vereinzelt, weitläufig, zerstreut, dünngesät
aedificia, arbores, ignes, *fontes, inter equites raros sagittarios intericere, rari in confertos illati, *voces einzelne, *capillus,
* IlacrimaIrarusI
* /lacrima verstohlene.

b) selten, spärlich, nicht

häufig, wenig, nur hier und da oder nur vereinzelt vorkommend

genus hominum, litterae, portus, * /iuventus gelichtet, *raris navibus adiri, * /apparent /rari /nantes nur da und dort tauchen auf,
* IhomoIrariIaditusI
* IiuventusIrarusI
* IapparentIrariInantesI
/homo /rari /aditus selten zugänglich;
* IrarumIestIutI =IraroIfitIutI

* /rarum est, ut = /raro fit, ut;
* Subst. IrarusI

Subst.: anteponantur rara vulgaribus;
*prädikativ Adj. statt Adv.

coetus rarus adibat;
von Personen auch = *selten

etw. tuend

* IcaesarIrarusIegressuI

Caesar /rarus /egressu selten ausgehend.

c) *selten in seiner Art, ungewöhnlich, vorzüglich, vortrefflich, außerordentlich
* IquercusIrarusI

facies, avis, vestis, fides, /quercus von seltener Pracht, ars, indoles.

.x.

.Adj. .secretus
/secretus/
secretus 3 Adj.
/secreto
(m. *Komp. u. *Superl.)
secreto Adv.

abgesondert. Insb.:
entlegen, einsam.
b) übtr. geheim, heimlich.
.Subst. .secretum
c) Subst. secretum, i n Abgeschiedenheit, Einsamkeit;
bsd. Geheimnis.

a) (von Örtlichkeiten)

secreto beiseite;

.Adv. .secreto

d) Adv.

insb.

heimlich.

im einzelnen:
[secerno]

abgesondert, getrennt, von Personen u. Sachen
*pii, *Troades, imperium, *arva;
a re von etw.

ab aetheria coniunctione, locus a tumultu secretus.
Insb.:

a) *(von Örtlichkeiten)

entlegen, abgeschieden, einsam, verborgen, menschenleer
*domus, *colles, *silva, *flumen, *iter.

b) übtr. (bsd. von Abstrakten)

geheim, heimlich, verborgen
* IartesIsecretusI

consilia, cogitationes, * /artes Zauberkünste, *libidines, reliqua secreta transigere, * /libertus ex /secretioribus /ministeriis aus
den vertrauteren Geheimräten.

* IlibertusIexIsecretioribusIministeriisI

* Subst. IsecretumI

c) Subst. /secretum, i n

Abgeschiedenheit, Einsamkeit, abstrakt u. konkr. = einsamer Ort oder Teil, entlegene Gegend, geheime Behausung
auch Pl.

* IalqmIinIsecretumIabducereI

* IsecretumIpetereI

alqm in /secretum abducere beiseite nehmen, in secreto, * /secretum petere aufsuchen, *in secreta se removere, *secreta

Sibyllae, *secretiora Germaniae;
bsd.

Geheimnis, Heimlichkeit, Pl. geheime Gedanken, geheimes Treiben, Mysterien
multa secreta narrare, alcis, *secreta pectoris aperire.

* Adv. IsecretoI

d) Adv. /secreto

beiseite, abseits
abs. u. ab alqo

ab aliis;
bsd.

insgeheim, heimlich, ohne Zeugen, unter vier Augen
agere cum alqo, audire alqd, monere alqm.

.x.

.secerno
/secerno/

secerno, crevi,
cretum 3.

absondern, trennen. Insb.:
b) übtr. unterscheiden.

im einzelnen:

absondern, trennen, scheiden
alqm u. alqd

* InihilIpraedaeIinIpublicumIsecernoI

* IfloresIcalathisIsecernoI

hos homines, /nihil /praedae in /publicum für den Staatsschatz, * /flores /calathis in Körbe sondern;
alqm u. alqd ab alqo u. a oder e re, *re

inermes ab armatis, se a bonis, *caelum ab aëre, alqm e grege imperatorum, *honestum turpi;
alqd alci etw. für j-n;
oft übtr.
* IanimumIaIcorporeIsecernoI

animum a /corpore abziehen, freimachen, sua consilia a publicis, *publica privatis.

/

Insb.:

a) verwerfend ausscheiden, ausmerzen
alqm

amicos alcis.

b) übtr. unterscheiden
alqd a re u. *re

pestifera a salutaribus, blandum amicum a vero, *iniquum iusto.

.x.

.Adj. .subitus
/subitus/
/subito
im einzelnen:
[zu subeo?]

subitus 3
subito Adv.

plötzlich.
.Adv. .subito
Adv.

subito plötzlich.

plötzlich, unvermutet, unerwartet, überraschend, unvorbereitet eintretend, dringlich, eilig, auch den augenblicklichen Verhältnissen entsprechend, v. Sachen, selten v. Personen
* IoratioIsubitusI

* IconsiliumIsubitusI

* ItempusIsubitusI

bellum, tempestas,
malum, formido, /consilium überstürzt, /oratio oder /dictio aus dem Stegreif gehalten, /tempus drängende Lage,
* ImilesIsubitusI
* IdictioIsubitusI
*hostis, * /miles in aller Eile zusammengerafft, * /multitudo plötzlich anstürmend;
* IsubitumIestIalciI +Inf.

subitum est alci es ist j-m zu plötzlich, mit Inf.

* ImultitudoIsubitusI

/

* Subst. IsubitumI

Subst. /subitum,

* Subst.Pl. IsubitaI

i n das Plötzliche oder Dringliche, unvermutetes Ereignis, unerwarteter Vorfall, meist Pl.

belli, rerum,
auch

etwas aus dem Stegreif Vorgetragenes.

* IsubitoIdicereI

* Adv. IsubitoI

Adv. /subito

.x.

plötzlich, unvermutet, hastig, schnell; bsd. aus dem Stegreif (dicere).

.Subst. .perpetuitas
perpetuitas/
perpetuitas, atis f

Fortdauer, Dauer, Zusammenhang.

/

im einzelnen:
[perpetuus]

ununterbrochene Fortdauer, Dauer, Fortgang, ununterbrochener Bestand oder Verlauf, Stetigkeit, Zusammenhang
* IperpetuitasIvitaeI

* IperpetuitasIsermonisI

vitae das ganze Leben, temporis, orationis, verborum, /sermonis fortlaufende Rede,

/

* IadIperpetuitatemI

ad /perpetuitatem auf oder für immer.
.Adv. .perpetuo (beständig)

.x.

/

perpetuo1 Adv.

perpetuo/

im einzelnen:
Adv. von perpetuus,

.x.

beständig, fortwährend, ununterbrochen.

.perpetuo
/perpetuo/

(ununterbrochen+fortdauern+lassen)

perpetuo2 1.

im einzelnen:
[perpetuus]

ununterbrochen fortdauern lassen oder fortsetzen
* IverbaIperpetuoI

iudicum potestatem, /verba in einem Atem nacheinander aussprechen.

.x.

.Adj. .perpetuus
/perpetuus/
perpetuus
3
.Adv. .perpetuo (beständig)
/perpetuo
perpetuo Adv.

ununterbrochen.
fortdauernd, beständig.
c) allgemeingültig.

a) (räumlich)
b) (zeitlich)

im einzelnen:
[petere, eig. durchgängig]

a) (räumlich)

ununterbrochen, fortlaufend, zusammenhangend

* ItrabesIperpetuusI

* IstationesIperpetuusI

montes, montium dorsum, paludes, munitiones, silvae, agmen, fossae, /trabes durchlaufende, /stationes ununterbrochene Kette
von Posten, oratio, * /mensae in langer Reihe, * /bovis /tergum = nicht zerschnitten, ganz, * /carmen einen ganzen Sagenkreis umfassend,
auch

* ImensaeIperpetuusI

endlos.

* IbovisItergumIperpetuusI

* IcarmenIperpetuusI

b) (zeitlich)

fortdauernd, beständig, fortwährend, stetig, stehend, ewig, unwandelbar
* IsumptusIperpetuusI

* IfaenusIperpetuusI

ver, cursus stellarum, dolor, pax, possessio, servitus, amicitia, praesidium, ignis Vestae, /sumptus laufende Ausgaben, /faenus
regelmäßig, /vita /perpetua sein ganzes Leben hindurch, /quaestio ständiger Kriminalgerichtshof;
* IvitaIperpetuaI

in /perpetuum für immer, auf ewig, ein für allemal.
Bsd.:

* IinIperpetuumI

α) lebenslänglich
imperium, dominatio, dictator, tribuni.

β) ganz
dies, triduum.

γ) *(von Personen) beständig = treu.
c) allgemeingültig, durchgängig
* IquaestioIperpetuusI

ius, edictum, /quaestio rhet. die Gattung betreffend.

F. Komp. magis perpetuus; Superl. maxime perpetuus.

* IquaestioIperpetuusI

.x.

.Adj. .plenus
/plenus/
/plene

plenus 3

voll, gefüllt. Insb.:
a) (wohl)beleibt, dick.
d) (übtr.) reichlich versehen mit etwas, reich an etwas;
abs. reichlich, reich.
e) zahlreich (besucht).
f) voll, vollständig, völlig.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.plene

plene Adv.

im einzelnen:

voll, gefüllt, erfüllt
abs.

* IamnisIplenusI

* IceraIplenusI

* IuberIplenusI

poculum, manus, os, * /amnis angeschwollen, * /cera vollgeschrieben, * /uber strotzend, plenis velis navigare;
mit Gen., seltener mit Abl.

fons plenus piscium, poculum vini, castra hostium, animus spei oder timoris, consilia prudentiae, urbs bellico apparatu, omnis
sunt plena laetitia oder exspectatione, externis bonis.
Insb.:

a) (wohl)beleibt, dick, stark
homo, iecur, *corpus;
übtr. (von Stimmen, Tönen u. ä.)

stark, volltönend

vox, *os, vocis genus, carmen.

b) *schwanger, trächtig
sus, victima, venter, uterus;
alcis von j-m.

c) *gesättigt, befriedigt
minimo;
übtr.

*übersättigt, überdrüssig
amator, puella, /pectus überfüllt.
* IpectusIplenusI

d) (übtr.)

reichlich versehen mit etwas, reich an etwas
mit Gen., selten mit Abl.

* IannisIplenusI

litterae humanitatis plenae, castra curae, exercitus praeda, *regio laboris, inimicorum, * /annis bejahrt;
abs.

mit allem reichlich versehen, reichlich, reich, begütert
* IoppidumIplenusI

homo, urbs, /oppidum verproviantiert, /mensa reich besetzt, pecunia, *domus, *villa, * /gratia völlig hinreichend, * /verba /plenissima
Fülle von Worten;

* ImensaIplenusI

* IgratiaIplenusI

* IverbaIplenissimaI

* IalqdIpleniusIperscribereI

auch alqd /plenius perscribere vergrößert oder übertrieben;
bsd.

inhaltreich, ausführlich
epistula, oratio.

e) voll der Menge und Zahl nach, zahlreich

(besucht)

*via, *agmen, *Caesarum domus.

f) voll = vollzählich, vollständig, vollkommen, völlig, ganz
* IlunaIplenusI

luna Vollmond, legio, annus, numerus, sententia, gaudium, gloria.

/

* Adv. IpleneI

* Adv. IadIplenumI

Adv. /plene u. *ad /plenum

vollständig, völlig

sapiens u. perfectus, alqd vitare.
Bsd. (v. Worten)

nicht abgekürzt in der Aussprache

* IverbumIplenusI

verbum.

.x.

.Adj. .plerus
/plerus/

plerus 3

im einzelnen:
[cf. plenus]
* IplerusI =IplerusqueI

(archaistisch) = plerusque.

.x.

.plerusque .pleraque .plerumque
plerusque/
plerusque, pleraque, der meiste,
der größte Teil von etw. Klass. nur:
plerique .pleraeque .pleraque

/

plerumque

.

plerique, pleraeque, pleraque die meisten, (seltener) sehr viele.
plerumque α) Subst. .plerumque (der-größte-Teil)

a) Pl.
b)

.

β) Adv.

meistens, meistenteils.

im einzelnen:
[cf. plenus]

der meiste, der größte Teil von etw., *Sg. unkl. und fast nur bei Kollektiven
* IpleraqueIorationeI

inventus, nobilitas, exercitus, /pleraque /oratione im größten Teil der Rede.
Klass. nur:
* IpleriqueI IpleraequeI IpleraqueI

a) /plerique, /pleraeque, /pleraque

die meisten, der größte Teil oder die Mehrzahl von etw.
seltener sehr viele, gar manche, eine große Anzahl von etw.
pauci in ipso certamine, plerique fugientes perierunt.
Multi nihil prodesse philosophiam, plerique etiam obesse arbitrantur.
Scio fore plerosque, quibus haec incredibilia videantur;
meist als Adj. gebraucht, seltener mit Gen. part. oder mit ex

Belgae, naves, milites, Poenorum, urbium nostrorum oratorum, ex factione.

b) /plerumque
* Subst. IplerumqueI

α) Subst. der größte Teil, unkl.
mit Gen.
* IplerumqueInoctisI

noctis;

auch Pl.

* Subst.Pl. IpleraqueI

pleraque humanarum rerum u. *eius insulae.
* IinIplerisqueI

in /plerisque in den meisten Fällen.

* Adv. IplerumqueI

β) Adv. meistens, meistenteils, in den meisten Fällen, gewöhnlich.
F. Gen. Pl. klass. stets /plurimorum, /plurimarum.

.x.

.Adv. nimis
/nimis/

nimis Adv.

a)
b)

zu sehr, allzu.
gar sehr, überaus.

im einzelnen:

zu sehr, allzu, zu viel, über Gebühr, über die Maßen, bei Adj., Adv. u. Verben
nimis altus, mollis, inconsiderate, saepe, atrociter, gaudere;
mit Gen.

lucis, insidiarum.
* InonInimisI

non /nimis nicht eben, nicht gerade, nicht sonderlich
firmus, delectare.

b) gar

sehr, überaus
oculi nimis arguti, nimis odisse.

.x.

.Adj. .nimius
/nimius/

nimius 3

zu groß, zu viel;
bsd. (von Personen) unmäßig, maßlos.

im einzelnen:
[nimis]

zu groß, zu viel, übermäßig

* InimiusIvitisI

opes, calor, celeritas, opinio, /vitis zu üppig, *sol;
bsd. (v. Personen)

übermäßig = unmäßig, maßlos, übermütig

in re

in honoribus decernendis,
auch alcis rei und *re

imperii, *sermonis, pugnae, *vino, *rebus secundis,
auch *zu

mächtig, zu gewaltig.

* Subst. InimiumI

Subst. /nimium, i n

das Zuviel

*alcis rei
Abl. /nimio beim Komp.
Adv.:

bei weitem = /multo, bsd. /nimio /plus allzusehr, gar zu sehr.

* Abl. InimioI +Komp. =ImultoI

* InimioIplusI

* Adv. InimiumIquantumI

a) /nimium /quantum außerordentlich, gar sehr
* Adv. InimiumI

sales in dicendo nimium quantum valent.
* Adv. InimioI =InimisI

b) /nimium u. * /nimio = /nimis.

.x.

.Adv. .demum
/demum/

demum Adv.

1. (zeitlich und bedingend)

erst, endlich.

im einzelnen:
[Altlat. auch demus, Superl. zu de, eig. zu unterst.]

1. (zeitlich u. bedingend)

erst, endlich, schließlich, zuletzt, enklitsch an das betonte Wort sich anschließend
post Idus Martias demum, a septima demum hora;
bsd.:

* InuncIdemum

* IiamIdemumI

nunc /demum u. *iam demum jetzt erst, erst jetzt,
* ItumIdemumI

tum /demum dann erst, da endlich,
* ImodoIdemumI

modo /demum eben erst,
* IhicIdemumI

hic /demum hier endlich, hier erst,
* IsicIdemumI

sic /demum dann erst;
mit Pron. hic, ille, is, ipse, vos u. a.

idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est.

2.
a) (hervorhebend)

eben, gerade
hac demum terra.

b) (steigernd)

vollends, erst recht.
c) *nur, eben nur, vorzüglich nur, wenigstens (= /tantum, /quidem)
* ItumIdemumI

tum /demum dann nur.

.x.

.Adv. .impune
/impune/
/impunius
/impunissime

impune
Adv.
.Adv.Komp. .impunius
Komp. impunius
.Adv.Superl. .impunissime
Superl. *impunissime

ungestraft, straflos.
ohne Schaden, ohne Gefahr.

Übtr.

im einzelnen:
[poena]

ungestraft, straflos, ohne Strafe
impune facere alqd, furem impune interficere, iuiuriam impune accipere.
* IimpuneIesseIdiscedereIabireI

impune esse (oder discedere, abire) ungestraft bleiben, straflos ausgehen oder hingehen

/

alci j-m.
* IimpuneIferreI

impune ferre ungestraft durchkommen oder bleiben

/

alqd mit etw.

iniurias.
Übtr.

ohne Schaden, ohne Nachteil, ohne Gefahr, sicher, harmlos
* IrisumItollereIimpuneI

in otio esse, *per silvas errare, * /risum tollere ohne Scheu.

.x.

.Subst. .impunitas
/impunitas/
impunitas, atis f

Straflosigkeit; übtr. Zügellosigkeit.

im einzelnen:
[impune]

Straflosigkeit, Sicherheit vor Strafe
alcis u. alcis rei

peccandi;
a re

a iudicio;
übtr.

Zügellosigkeit, Ungebundenheit, ungebundene Freiheit
gladiorum, flagitiorum.

.x.

.Adj. .impunitus
/impunitus/
impunitus 3
/impunite
(m. Komp.)
.Adv. .impunite
impunite Adv.

ungestraft;
übtr. zügellos, ungebunden.

im einzelnen:

ungestraft, straflos
iniuria, scelus, direptio, alqm u. alqd impunitum dimittere;
übtr.

zügellos, ungebunden, uneingeschränkt
* ImendaciumIimpunitusI

libertas, mentiendi licentia, /mendacium frech.

.x.

.Adv. .saepe
/saepe/
/saepius
/saepissime
im einzelnen:

saepe Adv.
.saepius
Komp. saepius
Adv.Superl. .saepissime
Superl. saepissime

oft, häufig.

.Adv.Komp.

.

Info(Herleitung):erstarrte-Form-des-vermuteten-Adjektivs-*saepis="gedrängt"

oft, häufig, wiederholt
saepe et multum
cogitare;
* ImultiIsaepeI

* IsaepeImultiI

multi /saepe oder saepe multi viele zu verschiedenen Zeit
multi saepe exercitus clari et magni fuerunt, Cicero pro multis saepe dixit;
* IdeorumIsaepeIpraesentiaeI

deorum /saepe /praesentiae oftmalige oder häufige;

/

* IquamIsaepissimeI

quam /saepissime möglichst oft.

.x.

.Adv. .saepenumero
/saepenumero/
saepenumero Adv.

oftmals.

im einzelnen:

oftmals, gar häufig.

.x.

.Adv./Adj. .prorsus .prorsum
/prorsus/
prorsus u.
/prorsum/
[vorkl.] prorsum .

übtr. a)

durchaus, gänzlich.

im einzelnen:
[aus *proversus, eig. nach vorwärts gekehrt]
Adv. vorwärts

* IresIprorsusIitI

übtr. res prorsus it.
Übtr.:

a) geradezu, durchaus, völlig, gänzlich, ganz und gar, unbedingt, bei Verben, Adj. u. Adv.
* InonIprorsusI

prorsus placere u. assentiri, nolle, ita prorsus existimo, prorsus opportunus, prorsus nullus, prorsus nihil, non prorsus u. nullo
* InulloImodoIprorsusI
modo /prorsus durchaus nicht, ganz und gar nicht, /prorsus ut so dass durchaus oder gewiss oder wirklich;
* IprorsusIutI

bisw. ironisch

prorsus gratus alci.

b) (abschließend) mit einem Wort, kurz, unkl.

.x.

.Adv. .diu
/diu/

diu Adv.

2.

lange.

im einzelnen:
1. *(archaistisch) bei Tag
noctu diuque, noctu et diu.

2. lange, lange oder geraume oder längere Zeit (hindurch)
* IsatisIdiuI

vivere, dormire, /satis /diu lange genug, saepe et diu, iam diu, nimis u. parum diu;
seltener

seit langer Zeit

* Adv.Komp. IdiutiusI

Komp. /diutius

* IdiutiusIquamI

a) länger (meist mit folg. quam)

b) längere Zeit (= /diu) oder allzulange

* Adv.Superl. IdiutissimeI

Superl. /diutissime

am längsten oder sehr lange

* IquamIdiutissimeI

quam /diutissime möglichst lange.

.x.

.Adv. .hodie
/hodie/

hodie Adv.

heute. Übtr.:
a) heute = heutzutage, bsd. noch heute, noch heutzutage.

im einzelnen:

an diesem Tag, heute, am heutigen Tag * IhodieImaneI
Kalendae Ianuariae hodie sunt, /hodie /mane heute früh.
Übtr.:

a) heute = heutzutage, in unserer Zeit, jetzt
bsd.

noch heute, noch heutzutage, noch bis auf den heutigen Tag
ille mons hodie sacer nominatur.

* IhodiequeI

Bsd. /hodieque:

α) und noch heute, und auch noch heute.
β) *auch noch heute, noch heutzutage
* IhodieIquoqueI

klass. /hodie /quoque.

b) jetzt eben, sogleich, auf der Stelle, klass. selten.

.Adj. .cotidianus .cottidianus Adj.
Adv. .cotidiano .cottidiano
/cotidianus/
cotidianus u.
täglich;
/cottidianus/
cottidianus
3
übtr. alltäglich, gewöhnlich.
.Adv. .cotidiano
/cotidiano
cotidiano
u.
.Adv. .cottidiano
/cottidiano
cottidiano Adv.
.

.x.

im einzelnen:
[cotidie]

täglich
aspectus, consuetudo, epistulae, vita, labor, sermo;
übtr. alltäglich,

gewöhnlich, gemein

interpres, verba, interdictum, vis.

.x.

.Adv. .cotidie .cottidie
/cotidie/
cotidie u.
/cottidie/
cottidie Adv.

Adv.

täglich.

im einzelnen:
[quot-dies]

täglich, alle Tage, Tag für Tag.

.x.

.Adv. .tantopere
/tantopere/
tantopere Adv.

so sehr.

im einzelnen:
[= tanto opere]

mit so großer Mühe, so

sehr, in dem Grad, nur bei Verben, oft mit quantopere korrespondierend

* InonItantopereI

non /tantopere nicht eben, nicht sonderlich.

.Adv. .quantopere
Adv. .quanto opere
/quantopere/
quantopere u.
a) (fragend) wie sehr?
/quanto/ /opere/
quanto opere Adv.
b) (relat.) so sehr wie.
.

.x.

im einzelnen:

* IquantoIopereI

a) (fragend)
(eig. mit wie großer Bemühung?) wie

sehr? in wie hohem Grad? mit welcher Sorgfalt?

meist in indir. Fragen

docet, quantopere rei publicae intersit (auch getrennt)
vides, quanto se opere custodiant bestiae.

b) (relat.)

in so hohem Grad wie, so sehr wie

Adv.

neque enim tanto opere desiderabam, quanto opere delector.

.x.

.Adv./Kj. .modo
/modo/

modo Adv.

1. Adv.
a) (zeitlich)

eben, eben
erst.
modo---modo
.

Korrespondierend: modo

... modo bald ... bald.
nur, bloß; in negativen Sätzen auch nur.

b) (modal)
Insb.:

α) (beim Komp.)

nur noch.

β) (auffordernd und wünschend)
.si

nur, doch nur.

modo+Ind.(wenn-überhaupt)

si modo mit Ind. wenn überhaupt.
non modo---sed etiam
ζ) non modo ... sed (oder verum) etiam nicht nur ... sondern
δ)

.

auch.
2. Kj. mit Konj.

.non

modo---verum etiam

.modo+Konj.wenn-nur

wenn nur, damit nur.
im einzelnen:
[modus, eig. mit Maßen]

1. Adv.
a) (zeitlich)

eben, soeben, eben noch, eben erst, jüngst, vor kurzem
in patriam modo revertimus, milites modo conscripti, legati modo digressi;
modo egens, nunc dives;
* IexItantoImodoIregnoI

ex /tanto /modo /regno unmittelbar nach dem Besitz eines so großen Reiches;
bisw. auf eine ziemlich entfernte Zeit hinweisend
* ImodoIhocImalumIinIremIpublicamIinvasitI

* IsiIhodieIbellaIsintIqualeIgallicumImodoI

si hodie bella /sint /quale Gallicum /modo (vor 22 Jahren), /modo (vor 70 Jahren) hoc /malum in rem publicam /invasit.
Selten (von Zukunft u. Vergangenheit)

sogleich, gleich nachher, bald darauf

vagabitur modo tuum nomen longe; cum negaret ... modo diceret.
* ImodoI---ImodoI

Korrespondierend: /modo

... modo bald ... bald

modo ait, modo negat; modo subacti, modo domiti, modo multati;
bisw. rhet. verändert
* ImodoI---IinterdumI

* ImodoI---ItumI

modo ... /interdum, modo ... /saepius, modo ... /tum oder /deinde erst ... dann, einmal ... dann
* ImodoI---IsaepiusI

sol modo accedens, tum etiam recedens u. a.

* ImodoI---IdeindeI

b) (modal)

nur, bloß
hostes oppido modo potiti sunt, modo eminus sauciari, una modo aqua;
res delectationem modo habet, non salutem;
in negativen Sätzen

auch nur

numquam parvum modo detrimentum acciderat, nemo aspectum modo tantae multitudinis sustineri posse arbitrabatur.
Insb.:

α) (beim Komp.)

nur noch
* ImodoImagisI

modo /magis nur noch mehr, impensius modo.

/

β) (auffordernd u. wünschend)

nur, doch nur, beim Imper. u. Konj.
* IvideImodoI!I

vide /modo sieh doch nur!, veniat modo, demus modo operam;

/

decerne, modo recte.

γ) (beim Relat.)
* IquiImodoI
/qui /modo wer nur, wer überhaupt, soweit er nur, vorausgesetzt dass er nur
servus nemo qui modo tolerabili condicione servitutis est bzw. sit;
quod modo probabile fuit, non omitto.

* IsiImodoI +Ind.

δ) /si /modo mit Ind. wenn

überhaupt, wenn anders, vorausgesetzt nur dass

istorum studiis, si modo sunt studiosi, abs te satisfactum est.
* ImodoIutI +Konj.

* ImodoIneI

modo ut mit Konj. nur vorausgesetzt dass (verneint modo ne).

/

/

ε) /modo /non fast, beinahe
* ImodoInonI

is senem per epistulas pellexit modo non montes auri pollicens.
* InonImodoI---IverumIetiamI

* InonImodoI---IsedIetiamI

ζ) /non /modo ... sed (oder /verum) /etiam nicht

nur ... sondern auch.

* InonImodoI---IsedI

non modo ... sed
entweder positiv

nicht nur ... nein sogar (oder nein vielmehr, sondern vielmehr)

tu hanc legem datam esse noch modo scivisti, sed ipse dedisti.
Non consuli modo, sed omnibus civibus cavebo;
oder negativ

ich will nicht sagen ... sondern (auch) nur

nemini exploratum est, quomodo corpus sese habiturum sit non modo ad annum, sed ad versperum.
* InonImodoInonI---IsedIetiamI

non modo non ... sed etiam nicht nur nicht ... sondern sogar

/

/

/

dolor meus non modo non minuitur, sed etiam augetur.
* InonImodoI---IsedIneI---IquidemI

non modo (non) ... sed ne ... quidem nicht nur nicht ... sondern nicht einmal

/

/

/

/

* InonImodoInonI---IsedIneI---IquidemI

non modo divitiis tuis non invideo, sed ne gloriae quidem.

* ImodoI Kj.+Konj.

assentatio non modo amico, sed ne libero quidem digna est.

2. Kj. mit Konj.
* ImodoIneI

wenn nur, damit nur, wofern nur, einen Wunsch oder Zweck bezeichnend, verneint modo ne
manent ingenia senibus, modo permaneat studium.
Mediocritas Peripateticis placet et recte placet, modo ne laudarent iracundiam.

.x.

.Subst. .fors
/fors/

fors f

Zufall,
das Ungefähr.
Adv. .forte
Adv. forte:
α) durch Zufall, zufällig.
β) vielleicht, etwa.
.

im einzelnen:
[fero]
(nur im Nom. u. Abl. Sg. forte gebräuchlich)
blinder

Zufall, das Ungefähr, Geschick
* IutIforsIfertIoffertI

ut /fors /fert oder /offert wie der Zufall es mit sich bringt, forte quadam an divinitus.
* IforsI (Name) IforsIfortunaI

Personif. (dea) /Fors, Gen.

Fortis, und Fors Fortuna die Göttin des Geschicks, der glückliche Zufall, die günstige Schickung

* IforteIfortunaI

aedis Fortis, /forte /fortuna durch einen glücklichen Zufall, zum guten Glück, zur guten Stunde.
* Adv. IforteI * Adv. IforsI

Adv. /forte und * /fors

α) durch Zufall, zufällig, von ungefähr
* IforteItemereI

verstärkt /forte /temere ( /casu)

auf gut Glück.

* IforteItemereIcasuI

β) vielleicht, etwa, möglicherweise (nach sin, sin, nisi, ne).
* Adv. IsiIforteI

* Adv. IsiIforteIcontingitI

Adv. si /forte (sc. /contingit)

.x.

.Adv. .forsan
/forsan/

günstigenfalls, im glücklichen Fall, eventuell.
=forsitan

forsan Adv. mit Konj. u. Ind.

= forsitan.

[poet., nachkl.]

.x.

.Adv. .forsit
/forsit/

=forsitan

forsit Adv.

= forsitan.

(aus fors sit) [poet.]

.x.

.Adv. .forsitan
/forsitan/
forsitan Adv.

vielleicht.

im einzelnen:
[aus fors sit, an]

vielleicht, möglicherweise
mit Konj. u. *Ind.
auch rein adverbial ohne Verbum

spe forsitan recuperandae libertatis.

.x.

.Adv. .fortasse .fortassis Adv.
/fortasse/
fortasse u.
/fortassis/
(selten) fortassis Adv.

a)

vielleicht.

b) (bei Zahlangaben)

vielleicht = ungefähr.

im einzelnen:
[zu forte]

a) vielleicht, vermutlich, hoffentlich, sollt' ich denken
meist mit Ind.
auch rein adverbial ohne Verbum

fretus fortasse familiaritate sua.

b) (bei Zahlangaben)

vielleicht = etwa, ungefähr
triginta fortasse, sexta fortasse hora, biennium fortasse,
pauci u. plerique fortasse, nemo fortasse u. a.

.x.

.Adv. .pridie
/pridie/

pridie Adv.

tags vorher.

im einzelnen:
[cf. prior]

tags vorher, am Tag vor etw.
abs. oder mit Akk.

pridie Kalendas oder Idus Maias, pridie Saturnalia u. eum diem;
mit Gen.

* IpridieIeiusIdieiI

* IpridieIinsidiarumI

klass. nur /pridie /eius /diei am Tag vorher, * /pridie /insidiarum am Tag vor dem Attentat;
mit quam mit Ind. Perf. u. PQP

pridie quam Athenas veni oder quam illa erant acta.

.x.

.Adv. .pridem
/pridem/

pridem Adv.

a)

längst.

im einzelnen:
[aus *pris-dem, cf. prior u. de]

a) längst, vor oder seit langer Zeit
* IiamIpridemI

* InonIitaIpridemI

iam /pridem schon längst, non ita /pridem vor nicht gar langer Zeit;
* IquamIpridemI

quam /pridem seit wie lange?, wie lange ist es her, dass?
quam pridem tibi haec hereditas venit?

b) *unlängst, vor kurzem;
übh. *früher,

.x.

sonst.

.Subst. .foris
/foris/

(Türflügel)

foris1, is f

Türflügel;
.Subst.(Pl.) .fores
Pl.

fores, ium Doppeltür, Tür.

im einzelnen:

Türflügel, einflügelige Tür
cubiculi, forem aperire und claudere;
* Subst.Pl. IforesI

meist Pl. /fores,

ium Doppeltür, Tür e-s Zimmers oder des Hauses

cubiculi, aedis, portarum, carceris, fores aperire u. claudere, obserare, refringere;
übtr.

Pforte = Zugang, Eingang
alcis rei zu, in etw.

amicitiae, equi aënei, *antri, *caeli.
(draußen)

.x.

.Adv. .foris
/foris/

foris2 Adv.

a)
b)

von draußen.
draußen; übh. außerhalb.

im einzelnen:
[foris1]

a) von

draußen, von außen her
consilium foris petere, exempla foris quaerere.

b) draußen = vor der Tür, außerhalb des Hauses, nicht zu Hause, bei anderen Leuten
übh.

außerhalb, auswärts
intra vallum et foris, foris cenare, domi et foris omnia curare.

Bsd.:

α) außerhalb der Stadt oder des Staates, im Ausland.
β) im Lager, im Krieg.
γ) verschuldet.

.x.

.Adv. .foras
/foras/

foras Adv.

hinaus, heraus.

im einzelnen:
[cf. foris]

vor die Tür, aus dem Haus, hinaus, heraus, nach außen
alqm foras mittere, pestem foras proicere;
bsd.

unter die Leute, in die Öffentlichkeit
alqd efferre oder proferre, dare, producere.

.x.

.Adv. .statim
/statim/

statim Adv.

auf der Stelle, sogleich.

im einzelnen:
[sto]

*feststehend, fest (vorkl.)
klass. nur übtr.

stehenden Fußes, auf der Stelle, sogleich, sofort, augenblicklich, unmittelbar

* IstatimIutI

* IstatimIsimulacI

statim ut u. statim /simulac sobald als.

/

.x.

.Adv. .passim
/passim/

passim Adv.

a)

weit und breit, ringsumher.

im einzelnen:
[pando, eig. ausgebreitet]

a) weit

und breit, ringsumher, an allen Orten, überall
considere, vagari, fugere;
auch

nach allen Orten hin, nach allen Seiten
diffugere.

b) *[nachkl., poet.] durcheinander, ohne Unterschied, alle zusammen.

.x.

.Adv. .praesertim
/praesertim/
praesertim Adv.

zumal, besonders.

im einzelnen:
[sero1, eig. vorn eingefügt]

zumal, besonders
nur in kausalen u. konditionalen Sätzen, bsd in Verbindung mit den Kj.en cum, quod, si

und dem Relativ qui

Alcibiades ea sagacitate erat, ut decipi non posset, praesertim cum animum attendisset ad cavendum.
Sera gratulatio reprehendi non solet, praesertim si nulla neglegentia praetermissa est.
Equidem miles nihil unquam dicam de imperatore meo, cui praesertim gratias sciam ab senatu actas.
Oft ist der Grund oder die Bedingung durch einen abgekürzten Satz ausgedrückt
* IfalsaIpraesertimI

deforme est de se ipsum praedicare, /falsa /praesertim (zumal wenn es erlogene Dinge sind).
Quod munus rei publicae afferre maius meliusve possumus, quam si erudimus iuventutem, his praesertim moribus atque
temporibus (= praesertim cum hi mores atque tempora sint)?

.x.

.Adv. .alias
/alias/

alias Adv.

1.

zu anderer Zeit, ein andermal.

im einzelnen:
[alius]

1. zu anderer

Zeit, ein andermal, bei einer anderen Gelegenheit, sonst, sei es ehedem oder künftig, Ggstz. nunc
* InonIaliasI

numquam alias, semper alias, /non /alias zu einer anderen Zeit, sonst nicht.
* IaliasIaliusI

alias /alius bald dieser, bald jener;

/

* IaliasIaliterI

alias /aliter bald so, bald anders.

/

* IaliasI---IaliasI

alias ... alias das eine Mal ... ein andermal, bald ... bald

/

homines alias beati sunt alias miseri.

Insb.

späterhin, künftig, für die Folge.

2.
a) *anderswo, anderswohin.
b) *anders (= wie), auf andere Weise
* InonIaliasIquamI

* InonIaliasInisiI

non /alias /quam oder /nisi in keinem anderen Fall als, aus keinem anderen Grund als.

.x.

.x.

.alid =aliud
/alid/
.Adv. .alibi
/alibi/

alid [altlat., poet.]
alibi Adv.

=

aliud.

anderswo. Übtr.:
a) (von Personen) bei anderen Leuten.
b) in anderen Dingen oder Fällen.

im einzelnen:
[alius]

anderswo, anderwärts, an einem anderen Ort
* InonIalibiIquamI

non /alibi quam nirgends sonst als.
* IalibiI---IalibiI

alibi ... alibi an einem Ort ... an einem andern, hier ... dort.

/

* IaliusIalibiI

alius /alibi der eine hier, de andere dort;
* IalibiIaliterI

alibi aliter hier so, dort so.

/

Übtr.:

a) (von Personen)

bei anderen Leuten, bei einem anderen (bsd. Schriftsteller)
* IalibiIinveniesI

alibi /invenies bei anderen Autoren.

/

* IinIaliaIreI

b) in anderen Dingen oder Fällen, in etw. anderem, in anderer Beziehung (= in /alia /re oder in /aliis /rebus)
* IinIaliisIrebusI

spes non alibi est nisi in armis.

.x.

.Adv. .sensim
sensim/

/

sensim Adv.

unmerklich, allmählich.

im einzelnen:
[sentio]

unmerklich, unvermerkt, allmählich, nach und nach, in aller Stille, bedächtig, verständig
* IsensimIprehendereI

amicitiam dissuere, animos temptare, dicere, *amare, /prehendere leise.

.x.

.Adv. .nominatim
/nominatim/
nominatim Adv.

namentlich, bei Namen.

im einzelnen:
[nomino]

namentlich = mit Namennennung, bei Namen, ausdrücklich, besonders, einzeln
milites nominatim appellare oder cohortari, nominatim praecipere.

.x.

.Subst. .nominatio
/nominatio/
nominatio, onis f
im einzelnen:
[nomino]

Vorschlagen oder Vorschlag (eines Kandidaten) zu einem Amt.

.x.

.nomino
/nomino/

nomino 1.

nennen, benennen. Insb.:
a) namhaft machen, namentlich anführen.

im einzelnen:
[nomen]

mit (einem) Namen belegen, nennen,

benennen, bezeichnen

rem suo nomine, omnes res certis vocabulis;
alqd ex, auch a re etw. nach etw.

filium ex patre, amicitiam ex amore, Syrtes ab tractu;
auch

beim Namen rufen.

Passiv genannt werden,

heißen

* IinsulaeIquaeIcycladesInominanturI

insulae quae /Cyclades /nominantur die sogenannten Zykladen;

/

prägn. *nur

dem Namen nach bekannt sein.

Insb.:

a) namhaft

machen, ausdrücklich nennen, namentlich anführen oder erwähnen
neminem, Sullam honoris causa, flumen, mansuetudinem;

rühmen.
b) j-n zu einem Amt vorschlagen
prägnant =

interregem, alqm dictatorem.

c) j-n als Teilnehmer an einem Vergehen angeben, anklagen, nachkl.
alqm apud dictatorem, alqm inter coniuratos.

.x.

.Adv. .interdiu
/interdiu/
interdiu Adv.

bei Tage.

im einzelnen:
[dies]

bei Tage, den Tag über, Ggstz. noctu oder nocte.
/

.x.

/

.Adv. .interdum
/interdum/
interdum Adv.

a)

zuweilen.

im einzelnen:
a) zuweilen, bisweilen, manchmal, mitunter, dann und wann
* IinterdumI---IinterdumI

* IsaepeI---IinterdumI

interdum ... interdum bald ... bald, saepe oder modo ... /interdum.

/

* ImodoI---IinterdumI

b) *eine Zeitlang
auch *unterdessen.

.x.

.Adv. .interea
/interea/

interea

a) (zeitlich)

unterdessen, inzwischen.
indessen, doch.

b) (konzessiv-adversativ)

im einzelnen:
[Abl. fem. von is]

a) (zeitlich)

unterdessen, inzwischen, während der Zeit
dum haec Romae geruntur, consul interea classem instruxit.

b) (konzessiv-adversativ)

indessen, jedoch, doch
milites signum labefactabant, illud interea nulla ex parte lababat;
* IcumIintereaI

bsd. cum /interea

.x.

.intereo
/intereo/

während dabei oder doch.

intereo, ii, itum 4.

untergehen, zugrunde gehen, umkommen.

im einzelnen:

untergehen, zugrunde gehen, umkommen, ums Leben kommen, sterben, vergehen, verloren gehen, sich verlieren,
eingehen, ausgehen, verschwinden = ein Ende seiner Existenz haben, zu sein aufhören, von Lebendem u. Leblosem, oft übtr.
homo, omnes, exercitus, navis, litterae, ignis, pecunia, sacra, Carthago a stirpe, res publica, vita, labor, *aetas, /usus
* IususItormentorumIintereoI
tormentorum wird vereitelt;

/

re durch etw.

naufragio, fame, tempestate, ferro;
ab alqo von j-m getötet werden.

F. Perf.-Formen kontr. interisse(m) = interiisse(m) u. a.

.x.

.intersum
/intersum/

intersum, fui, esse

dazwischensein. Übtr.:
a) verschieden sein.
(mit Neutrum eines Pron. oder Adj. als Subjekt:)

.interest

interest es ist ein Unter-

schied zwischen etw.
zugegen sein, an etw. teilnehmen.

b) bei etw.

.unpers.

c) unpers.

interest es ist daran gelegen, es liegt j-m daran.
.interest

im einzelnen:

dazwischensein, -liegen, sich befinden, räumlich u. zeitlich
abs.

murus, montes, una nox;
inter alqd zwischen etw.

fluvius inter eas civitates interest, collis inter segetes et castra intererat, quadraginta sex anni inter primum et sextum eius
consulatum intersunt.
Übtr.:

a) verschieden sein, sich unterscheiden
ab alqo u. a re

illa visa a falsis,
mit Gen.

τὸ νεμεσᾶν interest τοῦ φθονεῖν;
in re in, bei etw.

* IinterestIhocIquidInihilImultumItantumIplurimumI

meist mit dem Neutrum eines Pron. oder Adj. als Subjekt: /interest (hoc, quid, nihil, multum, tantum, plurimum u. ä.)

es ist ein Unterschied zwischen oder in, bei etw.
inter nos, inter me et te, inter periurum et mendacem, inter ius et servitium, inter meam sententiam et tuam, in his rebus
nihil omnino interest;
mit indir. Frage.

b) bei etw. zugegen oder tätig sein, an etw. teilnehmen oder sich beteiligen, einer Sache beiwohnen
alci rei oder in re

pugnae u. in pugna, omnibus (in) rebus, bello, proelio, convivio, rebus divinis, multis contionibus, in caede, in testamento
faciendo.

* unpers. IinterestI

c) unpers. /interest

es macht einen Unterschied, es ist daran gelegen, es liegt j-m daran, es liegt in j-s Interesse, es ist von
Wichtigkeit (Wert, Bedeutung) für j-n
abs. oder alcis

patris, civium, omnium nostrum, eius, rei publicae, salutis communis,
aber mea, tua, sua, nostra, vestra;
die Sache, an der j-m liegt, wird ausgedrückt durch das Neutrum eines Pron.

hoc, id, illud, quod
oder durch den Inf. u. AcI

interest omnium recte facere, magni mea interest una nos esse,
oder durch indir. Frage

nihil mea interest, quid homines imperiti de me loquantur,
selten durch ut, ne

mea interest, ut te videam;
in re bei etw.
ad alqd, selten alcis rei in Rücksicht auf etw., für etw.

ad nostram laudem, ad decus civitatis, ad discendum.

.x.

.Adv./Präp. .propter
/propter/
propter

1. Adv.

nahe, in der Nähe.
2. Präp. mit Akk.
a) (örtlich)

nahe bei, hart an.
wegen, infolge.

b) übtr. (kausal)

im einzelnen:
[aus *propiter, zu prope]

1. Adv.

nahe, in der Nähe, daneben
spelunca est propter, propter adesse (oder cubare, in occulto stare), gladius propter appositus, propter intueri alqd.

2. Präp. mit Akk. (bisw. nachgestellt)
a) (örtlich)

nahe bei, hart an, neben
sepeliri propter viam oder propter templum, considere propter alqm oder propter urbem,

* IvolitareIpropterIhumumI

* /volitare /propter /humum dicht an.

b) übtr. (kausal, bei Angabe e-s tatsächlichen Grundes)

wegen, auf Grund von, infolge, aus, durch
frumenta propter frigora matura non erant, sues pascere propter paupertatem, exercitum propter paucitatem despicere,
propter /metum aus Furcht;

/

auch:

* IpropterImetumI

α) auf Veranlassung, durch das Verdienst oder durch die Schuld j-s
propter vos vivo.

β) aus Rücksicht auf etwas.

.x.

.Adv. .propterea
propterea/
propterea Adv.

deswegen, deshalb.

/

im einzelnen:
[cf. inter-ea, praeter-ea]

deswegen, deshalb, bald auf das Vorhergehende, bald auf einen mit quod oder quia, ut, ne folgenden Satz hinweisend.

.x.

.Adv. .invicem
invicem/

/

invicem Adv.

abwechselnd, wechselweise.
2. a) einander, gegenseitig.
b) umgekehrt, andrerseits.
1.

im einzelnen:
[vicis]

1. abwechselnd,

wechselweise, einander ablösend, umschichtig, dann der eine, dann der andere

defatigati invicem integri succedunt; Etrusci multis invicem casibus victi victoresque fuerunt; timor atque ira invicem
sententias variabant; hi invicem in armis sunt, illi domi remanent.

2. (nachkl. seit Livius)
a) einander, einer den anderen, untereinander, gegenseitig, auf beiden Seiten
amici invicem se exacuunt oder diligunt, invicem trucidare oder se occidere, copiae invicem inter se gratantes.

b) umgekehrt, andrerseits, dagegen, hinwiederum, meinerseits (deinerseits, seinerseits usw.)
requiescat tandem Italia, uratur invicem Africa; non praedo nec populationum invicem ultor.

.x.

.Adj. .invictus
/invictus/
invictus 3

unbesiegt, unbesieglich, unüberwindlich.

(m. Superl.)

im einzelnen:

unbesiegt, unüberwunden u. unbesieglich, unüberwindlich, unbezwingbar, von Personen u. Sachen
* ImedeaIinvictusI

* IdefensioIinvictusI

* IanimiIroburIinvictusI

vir, imperator, Caesar, * /Medea unerbittlich, unbeugsam, animus, exercitus, manus, nomen, /defensio unwiderleglich, /animi /robur
* IadamasIinvictusI
oder * /fides unerschütterlich, * /adamas, /invicta sibi /quaedam facere sich gewisse unübersteigbare Schranken setzen;
* IanimiIfidesIinvictusI

alci j-m, für j-n

* IinvictaIsibiIquaedamIfacereI

civibus hostibusque;
ab alqo von j-m

ab hostibus;
re durch oder an, in etwas, a re von seiten oder rücksichtlich einer Sache, ad u. *in alqd in Bezug auf etw., für etw.

bello, armis, *certamine cursus, miles a labore, animus a cupiditate, corpus ad laborem oder *ad vulnera;
*adversus alqd gegen etwas oder einer Sache gegenüber

adversus divitias oder libidines.

.x.

.Adv. .denuo
/denuo/

denuo Adv.

von neuem, wieder.

im einzelnen:
[aus *de-novo]

von neuem, wiederum, wieder, nochmals, noch einmal, abermals
denuo dicere, denuo recitare, Sicilia denuo censa est.

.x.

.Adv. .imprimis
/imprimis/
imprimis Adv.
im einzelnen:
[aus in primis, eig. unter den Ersten]

vorzüglich, besonders.

in erster Linie, vor allen anderen, vorzüglich, besonders, wie wenige, stets lobend
* IdoctusIimprimisI

doctus /imprimis gelehrt wie wenige, quo in genere est imprimis senectus;

/

auch beim Superl.

homo imprimis improbissimus, quod difficillimum imprimis est.

.x.

.Adv. .ilicet
/ilicet/

ilicet Adv.

im einzelnen:
[archaistisch, poet., eig. geh, es ist erlaubt, cf. sci-licet]

a) man kann gehen! lasst uns gehen! geh!
b) es ist nun aus oder vorbei.
c) (= /ilico) sogleich, sofort, auf der Stelle.

.x.

.Adv. .ilico
/ilico/

ilico Adv.

b) (zeitlich)

auf der Stelle.

im einzelnen:
[in-loco]

a) (räumlich)
*auf der Stelle, an dem Ort, dort, daselbst.
b) (zeitlich)

auf der Stelle, sogleich, sofort.

.x.

.Adv. .extemplo
/extemplo/
extemplo Adv.

sofort, augenblicklich, alsbald.

im einzelnen:
[aus ex tempulo, demin. von tempus]

sofort, augenblicklich, alsbald, auf der Stelle, unverzüglich.

.x.

.Adj. .sedulus
sedulus/
/sedulo

/

sedulus 3

emsig, geschäftig.

(ohne Komp. u. Superl.)
.Adv. .sedulo

sedulo Adv.
im einzelnen:
[aus se(d) dolo, eig. ohne Arglist = mit wirklicher Hingebung, cf. se2]

emsig, geschäftig, eifrig, betriebsam, dienstfertig
homo, *apis, *bracchia;
bisw.:

α) sorgfältig, angelegentlich, aufmerksam, aufrichtig, bsd. Adv.
*spectator, sedulo audire u. facere, argumentari.

β) (im üblen Sinn)
*allzu dienstfertig, aufdringlich
hospes, nutrix.
* Adv. IseduloI

γ) Adv. mit Fleiß = vorsätzlich.

.x.

.Adv. .obviam
obviam/

/

obviam Adv.

entgegen.

im einzelnen:
[via, eig. in den Weg]

entgegen, freundlich u. feindlich, bsd. bei den Verben ire, prodire, venire, procedere, proficisci, se ferre, se dare, mittere, fieri u. ä.
abs. oder alci

consuli, hostibus, candidatis;
* IalciIobviamIdariI

alci /obviam /dari in den Wurf kommen.
* IobviamIireI

Bsd. /obviam /ire

α) entgegengehen, -treten, sich widersetzen
periculis, alcis superbiae u. sceleri, iniuriae, cupiditati hominum.

β) *(e-m Übel) begegnen = abhelfen, steuern

timori, fraudibus.

γ) *j-n unterstützen
periclitanti.

.x.

.Adv. .antiquitus
/antiquitus/
antiquitus

Adv.

von alters her.
b) vor alters.
a)

im einzelnen:
[antiquus]

a) von

alters her, seit alter Zeit, seit lange
* ImoremIantiquitusIservareI

morem antiquitus servare.

b) vor

alters, in alten Zeiten
Belgae antiquitus Rhenum traducti.

.x.

.antiquo
/antiquo/

antiquo 1.

einen Gesetzesvorschlag

verwerfen.

im einzelnen:
[antiquus, eig. es beim alten lassen]
einen Gesetzesvorschlag

verwerfen

* IantiquoIlegemI

* IantiquoIrogationemI

legem, rogationem.

.x.

.Adj. .antiquus
antiquus/
antiquus 3
/antique
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .antique
antique Adv.

/

1.

vorderer;

wichtiger, wichtigster, angelegentlicher,
angelegentlichster.
2. alt
a) ehemalig, einstig.
Subst. .antiqui
Subst. α) antiqui, orum m die Alten.
Subst. .antiqua
β) antiqua, orum n das Alte.
b) aus dem Altertum stammend.
c) altertümlich. Bsd.:
α) (lobend) altehrwürdig, altheilig.
β) (lobend) von altem Schrot und Korn.
übtr. (Komp. u. Superl.)

.

.

im

einzelnen:
[ante]
* IantiquusI =IanticusI

1. (= /anticus, archaistisch, klass. im Positiv sehr selten)
* IposticusI

* IposticusIparsI

vorderer, vorn befindlich, Ggstz. posticus (pars, locus)
* IposticusIlocusI
übtr. Komp. u. Superl. wichtiger, wichtigster, angelegentlicher, angelegentlichster
/

locus, antiquior ei fuit gloria quam regnum, nihil mihi antiquius amicitia nostra est, nihil vita antiquius existimo, mortem
turpitudine antiquiorem habere, nihil antiquius habeo quam ut;
antiquissima cura oder causa, /longe /antiquissimum /reor ich halte es für das Wichtigste oder für meine erste Pflicht.
* IlongeIantiquissimumIreorI

2. alt

a) dem Altertum oder der Vorzeit angehörig, ehemalig, vormalig, einstig, früher = jetzt nicht mehr vorhanden oder bestehend
antiquis temporibus, antiqui Aegyptii, poëtae, scriptores, libertas, mos, status, pictura, antiquae sunt istae leges et mortuae,
deus antiquo artificio factus, /antiquior /dies älteres oder früheres Datum, causa antiquior memoria tua, antiquissimae cuique
* IantiquiorIdiesI
epistulae respondere;
poet. übh.

früher = *vergangen

hiemes, vulnus.
Subst.:
* Subst. IantiquiI

α) /antiqui, orum m die Alten, Altvordern, Menschen oder Männer der Vorzeit.
* Subst. IantiquaI

β) /antiqua, orum n das Alte, Vorzeitliche, Vorzeit, Fernliegende, auch Beispiele aus alter Zeit.
b) aus

dem Altertum oder einer früheren Zeit stammend und noch fortdauernd
urbs, templum, simulacrum, antiquo genere natus, amicitia, lex, antiquissimi socii;
Ianus, antiquissimus custos huius urbis.

* Subst. IantiquumIobtinereI

Subst. /antiquum /obtinere

die alte Sitte oder Art beibehalten.

c) altertümlich, uralt
* InimisIantiqueIdicereI

* /nimis /antique dicere zu altertümlich, zu sehr nach alter Art.
Bsd.:

α) (lobend) altehrwürdig, altheilig
* ImoresIantiquusI

sacrarium, fanum, /mores der guten alten Zeit, fides, exemplar antiquae religionis.

β) (lobend) von

altem Schrot und Korn, von alter Biederkeit oder Ehrenhaftigkeit

homines, patronus.

.x.

.Adv. .funditus
/funditus/
funditus Adv.

von Grund aus, gänzlich.

im einzelnen:
[fundus]

von Grund aus, gänzlich, ganz und gar, völlig
tollere, delere, evertere, exstinguere, perire, vincere, repudiare.

.x.

.Adv. .penitus .penite Adv.
/penitus/
penitus u.
/penite/
(poet. penite) Adv.

bis ins Innerste. Übtr.:
a) weithin.
b) tief = fest, genau.
c) von Grund aus, gänzlich.

im einzelnen:

bis ins Innerste, inwendig, tief nach innen hinein
* IargentumIpenitusIabditumI

saxum penitus excisum, /argentum /penitus /abditum tief im Schoß der Erde geborgen, penitus in Thraciam se abdere, in venis
penitus inclusus, *penitus patuere cavernae, * /causae /penitus /latentes in der Tiefe verborgen, * /suspiria /penitus trahere tief
aufseufzen.

* IcausaeIpenitusIlatentesI

* IsuspiriaIpenitusItrahereI

Übtr.:

a) *weithin, weit, fern

* IterraeIpenitusIpenitusqueIiacentesI

defigere, sonare, gentes penitus repostae, vela dare, /terrae /penitus /penitusque /iacentes weiter und weiter.

b) tief = fest, genau
alqd animo oder memoriae penitus mandare, perspicere, nosse, videre;
auch =

innig, herzlich
rogare alqm, *penitus dilectus.

c) von

Grund aus, gründlich, durch und durch, gänzlich, völlig im Ggstz. zu einigermaßen oder oberflächlich
alqd penitus tollere u. abradere, alqm odisse u. contemnere, perdere, se penitus in causam demittere, * /penitus /perosus
gründlich, *reformidare, amor penitus insitus, studio penitus deditus.

.x.

.Adv. .radicitus
/radicitus/
radicitus Adv.

* IpenitusIperosusI

mit der Wurzel; übtr. von Grund aus.

im einzelnen:
[radix]

mit der Wurzel
*ferre radicitus altas fagos;
klass. nur übtr.

von Grund aus, mit Stumpf und Stiel, ganz, völlig
* IradicitusIexcutereIopinionemIsibiI

cupiditatem radicitus tollere atque extrahere, /radicitus excutere /opinionem sibi sich einer Meinung entschlagen.

.x.

.Adv. .semper
/semper/

semper Adv.

immer, stets.

im einzelnen:
[eig. "in einem fort": sem-eius (cf. similis) u. per "durch"]

immer, jederzeit, stets, von jeher
rein zeitlich, entweder die ununterbrochene Dauer durch einen Zeitraum oder die innerhalb eines Zeitraumes bei jeder vorkommenden Gelegenheit eintretende
Wiederholung einer Handlung (= jedesmals) bezeichnend, bei Verben, Adj. u. Adv., bisw. auch bei Subst. = beständig, ewig

.x.

.lego
/lego/

pacis semper laudator, adversus suos semper hostes.
(als+Gesandten+(ab)schicken)

lego1 1.

1. j-n

als Gesandten (ab)schicken.

2. j-n

zum Legaten machen.
vermachen.

3. testamentarisch

im einzelnen:
[lex, eig. eine gesetzliche Verfügung treffen]

1. j-n

als Gesandten (ab)schicken oder senden, abordnen in öffentlichem Auftrag und mit bestimmten Vollmachten
alqm ad alqm oder in locum

tres senatores in Africam ad regem.

2. j-n zum Legaten (cf. legatus) machen oder nehmen (ernennen, wählen)
alqm

Labienum;
* IlegariIabIalqoI

legari ab alqo sich von j-m zum Legaten machen lassen;

/

alqm alci j-n j-m beigeben (e-m Magistrat, Feldherrn oder Statthalter als Amtsgehilfen oder Stellvertreter in der Kriegsführung oder Provizialverwaltung)

Messium Caesari, sibi homines nobiles.

3. durch ein Testament verfügen
bsd.

* ItestamentoIlegoI

j-m etw. als Legat hinterlassen, testamentarisch ( /testamento) vermachen oder aussetzen
alci alqd

uxori grandem pecuniam;
alqd ab alqo etw., was seitens eines bestimmten Erben ausgezahlt werden soll

pecuniam a filio.

F. Konj. Perf. *legassit archaistisch = legaverit.

.x.

.lego
lego/

(lesen,sammeln)

lego2, legi, lectum 3.

/

lesen
1. zusammenlesen, sammeln. Insb.:
b) auslesen, auswählen.
2. (Geschriebenes) lesen.
Bsd. laut vorlesen.

im einzelnen:

lesen
1. zusammenlesen, auflesen, sammeln
* IossaIlegoI

* ImalaIexIarboreIlegoI

cocleas, spolia caesorum, fructum, /ossa die Gebeine eines verbrannten Toten, nuces, *pabula, *herbas, * /mala ex /arbore oder
* /olivam de /ramis abpflücken, *flores in calathos, *alci /capillos ausraufen,
* IolivamIdeIramisIlegoI

Insb.:

* IalciIcapillosIlegoI

a) (poet. u. nachkl.)
α) *(Fäden)

zusammennehmen, -wickeln
fila, stamen, /extrema /fila Lauso spinnen von den Parzen, /vela einziehen, reffen.
* IextremaIfilaIlausoIlegoI

β) *(Atem)

* IvelaIlegoI

küssend auffangen
ore extremum halitum.

γ) *(Gespräche)
mit den Ohren auffangen, belauschen, behorchen
sermonem alcis.

δ) *etw. forschend ins Auge fassen, mustern
omnes adversos.

ε) *(Spuren, Wege)

verfolgen, folgen
* IorbesItortosIlegoI

vestigia alcis, /orbes /tortos die verschlungenen Nebenwege.

ζ) *(an der Küste oder am Gestade)

hinsegeln, an etw. vorbeisegeln* IpromunturiumIlegoI

* IvadaIlegoI

oram Italiae, terram, litora Epiri, /promunturium umsegeln, /vada vorsichtig umfahren;
* IoramIlitorisIprimiIlegoI

übtr. * /oram /litoris /primi nur das Nächste oder die Hauptsachen berühren.

η) *(Örtlichkeiten)

durchwandern, durchstreifen, durchfahren, -irren

saltus, pontum, freta, aequor.

b) auslesen, aussuchen, auswählen, wählen
alqm u. alqd

centum ex senatoribus, iudices, pedites viritim, dictatorem, virgines Vestales, biremes de classe, *viros ad bella, alqm in
* ImilitesIlegoI
senatum oder in patres, /milites ausheben, * /vir /virum /legit jeder wählt sich seinen Mann, voluptates, nubendi condiciones, *iura
magistratusque, *sibi domum oder locum; * IvirIvirumIlegitI
bsd. *(im üblen Sinn)

stehlen, sich widerrechtlich aneignen

sacra divum;
cf. sacri-legus, sacri-legium.

2. (Geschriebenes)

lesen, durchlesen
alqd

* IscriptumIlegimusIapudIscriptoremI

librum, epistulam, testamentum, acta, /scriptum /legimus apud /scriptorem man liest bei einem Schriftsteller;
auch alqm = die Schriften j-s

Homerum, Platonem, *doctos;
mit AcI.
* Subst. IlegensI

Subst. /legens, entis m
Bsd.

* Subst. IlegentesI

der Leser, meist Pl.

laut vorlesen oder vortragen = /recitare
alqd u. alci alqd

* IsenatumIlegoI

* IprincepsIinIsenatuIlectusIestI

librum oder epistulam, /senatum die Senatorenliste verlesen, /princeps in /senatu /lectus est als der Erste in der Senatorenliste wurde
verlesen.

.x.

.Subst. .libra
/libra/

libra, ae f

Wage. Insb.:
c) (meton.) römisches

Pfund.

im einzelnen:

Wage zum Wägen, bsd. bei Geldangelegenheiten, da das Geld in alten Zeiten abgewogen wurde
* IlibraIetIaesI

libra et /aes förmlicher oder juristisch gültiger Kauf

/

* IlibraIetIaereImercariIalqdI

* /libra et /aere mercari alqd durch förmlichen Kauf = für bares Geld;
* IlibraIetIaereIliberatumIemittereI

libra et /aere /liberatum emittere den aus der Hand des ersten Gläubigers Befreiten durch förmliche Schenkung freigeben;

/

nexum quod per libram agitur;
* ItestamentumIsineIlibraIetItabulisIfacereI

testamentum sine /libra et /tabulis facere = ohne Beobachtung der herkömmlichen gesetzlichen Form.

/

Insb.:

a) Nivellierwage
* IadIlibramI

ad /libram nach der Nivellierwage = in gleicher Höhe.

b) Wage als eines der 12 Sternbilder im Tierkreis.
c) (meton.)
* IlibraI

=IasI

das Gewogene, römische Pfund (= /as, 0,327 kg schwer), in 12 Unzen eingeteilt
* IcoronaIlibramIpondoI

corona /libram /pondo ein Pfund schwer, paterae sex libras pondo.

/

.x.

.Subst. .as
/as/

as, assis m

1.

Einheit, das Ganze, bsd. ein römisches Pfund.
das As.

2. (als Münze)

im einzelnen:
1. Einheit,

* IasI =IlibraI

* IunciaeI

* IasIlibralisI

das Ganze, bsd. ein römisches Pfund (= libra, as libralis = 0,327 kg), nach dem Duodezimalsystem in 12 Teile oder unciae zerlegt
/

* IunciaI

* IsectansI

* IdextansI

1

* IquadransI

1

* ItriensI
1

/

* IquincunxI

5

* IsemisI

1

* IseptunxI

7

* IbesI
2

* IdodransI

uncia = /12, /sextans = /6, /quadrans = /4, /triens = /3, /quincunx = /12, /semis = /2, /septunx = /12, /bes = /3, /dodrans = 3/4,
5
11
/dextans = /6, /deunx =
/12.
/

1

/

* IdeunxI

ex /asse /heres Universalerbe.

2. (als Münze)

* IexIasseIheresI

das /As

* IasIlibralisI

ursprünglich ein Pfund Kupfer im Preis von etwa 11/2 Mark (as /libralis), mehrfach im Wert herabgesetzt, zuletzt = 4 Pfennige; daher wurde die Geringfügigkeit der Münze sprichwörtlich wie unser Heller, Pfennig

non assem dare, *non assis facere alqd, * /vilem ad /assem /redigi = wertlos sein, allen Wert verlieren, *ad /assem /omnia /perdere
bis auf den letzten Pfennig.

F. Gen. Pl. assium.

* IvilemIadIassemIredigiI

* IadIassemIomniaIperdereI

.x.

.Subst. .servitium
servitium/
servitium, i n

/

Sklaverei, Knechtschaft. Bsd.:
b) (meton.) (konkr.) die Sklaven.

im einzelnen:
[servio]

Sklaverei, Sklavenstand, -dienst, Knechtschaft
in servitium ducere oder abstrahere alqm, iustum servitium pati.
Bsd.:

a) (übtr.)

Knechtschaft, Dienstbarkeit
corporis, animi, *amoris, *servitium ferre, *servitio adsuescere, *cives servitio premere.

b) (meton.)
(konkr.) die

Sklaven, Sklavenschaft, Dienerschaft, Gesinde, elendes Sklavenvolk, Sg. u. Pl.

omne servitium liberare, servitia ad caedem incitare, inopia u. animi servitiorum, *servitia regum superborum.

.x.
.x.

.Subst. .servitudo =servitus
/servitudo/
servitudo, inis f [nachkl.] = servitus.
.Subst. .servitus
/servitus/
servitus, utis f
Sklaverei, Knechtschaft.
im einzelnen:
[servus]

Sklaverei, Sklavenstand, -dienst, Knechtschaft, Gefangenschaft
alqm in servitutem abstrahere oder abducere, tradere, redigere, in servitute esse u. alqm tenere.
Insb.:

a) (politisch)

Knechtschaft, Dienstbarkeit
civitatem servitute opprimere u. liberare, servitutem tolerare u. alci iniungere, patriam e servitute in libertatem vindicare.

b) (übtr.)

Unterwürfigkeit, unbedingter Gehorsam, Rechtlosigkeit
* IservitusImulierisI

mulieris der Frau gegen den Mann, huius officii.

/

c) (bei Grundstücken)
eine Servitut oder Belastung, Verbindlichkeit
servitutem fundo imponere.

d) (meton.)
(konkr.) *die

Sklaven, v. Liebhabern

nova.

.x.

.servio
/servio/

servio 4.

Sklave sein, in der Knechtschaft leben. Insb.:
b) Dienste erweisen = gefällig sein. Bsd.:
α) gehorchen, sich nach etw. richten.
β) einer Sache frönen, sich hingeben.

im einzelnen:
[servus]

Sklave oder geknechtet (dienstbar, untertan) sein, in der Knechtschaft leben, dienen
abs. u. apud alqm oder alci
mit innerem Objekt

servitutem die einmal bestehende Knechtschaft ertragen, in völliger Knechtschaft leben.

/

Übtr.:

* IservitutemIservioI

α) (von Sachen)

* IvultusIservitI

* /vultus servit zeigt sich servil.

β) (politisch)

geknechtet oder untertan sein, dienen, gehorchen
abs. u. alci

Lacedaemoniis, populo Romano.
Insb.:

a) (von Grundstücken)

eine Servitut oder Verbindlichkeit auf sich haben, belastet sein
eae aedes, praedia;
alci

Sergio.

b) Dienste erweisen = gefällig sein, willfahren
alci u. alci rei

* IauribusIalcisIservioI

amicis, /auribus alcis j-m zu Gefallen reden, amori aliorum.
Bsd. j-m oder e-r Sache

gefügig dienen =

α) sich fügen, gehorchen, sich anbequemen, sich nach etw. richten, e-r Sache Rechnung tragen, sich von etw. beherrschen lassen, sich durch etw. bestimmen lassen
incertis rumoribus, tempori u. temporibus callidissime, valetudini, posteritati, existimationi populi, legibus, bello, dolori suo,
personae der Rolle oder dem Charakter treu bleiben). * IpersonaeIservioI

/

β) e-r Sache nachleben oder frönen, sich hingeben oder widmen, sich befleißigen, seine ganze Aufmerksamkeit schenken,
nach etw. streben oder trachten, für etw. leben, auf etw. hinarbeiten oder bedacht sein, sich etw. zu verschaffen suchen
voluptatibus, pecuniae, famae, dignitati, tranquillitati, laudi et gloriae alcis, brevitati, paci, /bello alles tun, was der Krieg fordert.
* IbelloIservioI

F. Perf.-Formen synkop. servisse(m) = servivisse(m) u. a.

.x.

.olympia
/olympia/

(Name)

Olympia, ae f

im einzelnen:
[Ὀλυμπία]

* IolympiaI

Eine dem Jupiter heilige Gegend in Elis Pisatis am nördlichen Ufer des Alphëus, wo die olympischen Spiele alle vier Jahre gefeiert
wurden.
1. Adj.
* Adj. IolympiusI

a) /Olympius 3 olympisch.
* Subst. IolympiumI

Subst. /Olympium, i n Tempel Jupiters u. Städtchen in Sizilien in der Nähe von Syrakus
* Subst.Pl. IolympiaI

Pl. /Olympia,
* Adj. IolympicusI

orum n die olympischen Spiele

ad Olympia proficisci, *Olympia vincere u. *coronari.
* Adj. IolympiacusI

b) * /Olympicus u. * /Olympiacus 3 olympisch.
2. Subst.
* Subst. IolympionicesI

a) /Olympionices, ae m (Ὀλυμπιονίκης) Sieger in den olympischen Spielen.
* Subst. IolympiasI

b) /Olympias, adis f (Ὀλυμπιάς) Olympiade, Zeitraum von vier Jahren (Olympiadenrechnung seit 776 v. Chr.)
* IlustrumI

poet. *(= /lustrum)

.x.

.surgo
/surgo/

fünfjähriger Zeitraum.

surgo, surrexi, surrectum 3.

erheben.
2. intr. sich erheben, aufstehen. Bsd.:
1. trans. emporrichten,

c) übtr. (meist von Leblosem)

sich erheben, aufsteigen.
emporsteigen, wachsen.
γ) sich erheben = entstehen.
α)
β)

im einzelnen:
[aus *subs-rego]

1. trans.
* IsubrigoI

auf-, emporrichten, erheben, nachkl. /subrigo
mucronem, cuspidem, * /aures spitzen.
* IauresIsurgoI

2. intr.

sich in die Höhe richten, sich erheben, aufstehen, bsd. vom Sitz oder Lager
abs. oder ex u. de oder a re, *re, ad u. in alqd

* IadIaetheriasIaurasIsurgoI

e lectulo, ex subselliis, de sella, *humo, *toro, *solio aureo, *strato u. e stratis, *ad /aetherias /auras ans Licht der Welt kommen,
*ab umbris ad lumina vitae, *in /cornua das Geweih hoch erheben;
* IinIcornuaIsurgoI

übtr. *Plato multum supra prosam orationem,

als Zuruf * /surge erhebe dich = mache die auf!, auf denn!;
* IsurgeI!I

alci vor j-m.
Bsd.:

a) aus dem Bett oder vom Schlaf aufstehen
ante lucem, *cum die, *ad praescripta munia.

b) (vom Redner)

auftreten
ad dicendum, ad respondendum;
*(vom Feldherrn)

aufbrechen

ab Arpis in Teucros.

c) übtr. (meist von Leblosem)
α) *sich

erheben, aufsteigen, sichtbar werden, sich zeigen

* IhumusIsurgoI

sol, sidera, mons, nubila, undae, mare, aequora, columnae, iuga, /humus tritt hervor,
bsd. (von derZeit) *anbrechen
* IdiesIsurgoI

dies, nox.

* InoxIsurgoI

β) *wachsend emporsteigen, wachsen, heranwachsen, zunehmen, steigen, von Pflanzen, Bauwerken u. ä., auch von Personen
carduus, seges, messis, Carthaginis arx, limina, Ascanius, Iulus.

γ) *sich

erheben = *entstehen, anfangen, beginnen, zum Vorschein kommen
ventus, imber, pugna, bella, discordia, rumor, ira, sententia, nova laborum facies;

bsd.

*anheben zu reden
a re

ab origine mundi, a Iove.

F. Perf.-Formen synkop. *surrexe = surrexisse.

.x.

.Adv. .hac
/hac/

hac Adv.

hier.

im einzelnen:
[hic, sc. parte oder via]

auf dieser Seite oder Stelle, auf diesem Weg, hier, klass. selten
* IhacI---IhacI

* IhacI---IillacI

* /hac ... hac oder /illac hier ... dort.

.x.

.Adv. .hactenus
hactenus/
hactenus Adv.

*(räumlich)

/

bis hierhin, bis hierher. Insb.:

b) klass.:

bis hierher, so weit.
bis zu dem Grad, so weit,
meist beschränkend (nur) insoweit, (nur) insofern.

α) in der Rede oder Schrift ...

β) übtr. zur Bezeichnung des Zieles oder Grades

im einzelnen:
*(räumlich)

bis hierhin, bis hierher, bis zu diesem Ort oder Punkt, bis dahin, so weit, unkl.
*hactenus Euxini pars est Romana;
bisw. mit Tmesis

*hac dominum tenus est illa secuta suum.
Insb.:

* IhacIdominumItenusIestIillaIsecutaIsuumI

a) *(zeitlich)

bisher oder bis hierher = bis jetzt, bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt, nachkl. u. poet.
hactenus potui, nunc vulnus me conficit.

b) klass.
α) in der Rede oder Schrift abschließend oder abbrechend und zu etw. Neuem überleitend

bis zu diesem Punkt, bis hierher, bis jetzt, so weit, (abbrechend) genug davon
hactenus de amicitia quid sentirem dixi, sed (haec) hactenus, atque haec hactenus;
sed de malorum opinione hactenus, nunc ad ostenta veniamus.

β) übtr. zur Bezeichnung des Zieles oder Grades

bis zu dem Grad, so weit, zu diesem Zweck, meist beschränkend (nur) insoweit, (nur) insofern, nur in der
* IhactenusIquatenusI * IhactenusIquaI
* IhactenusIutI
Beziehung mit folgendem quatenus oder quoad, qua, quod als, ut dass, ne dass nicht
/

/

/

/

/

* IhactenusIquoadI * IhactenusIquodI

/

* IhactenusIneI

haec artem dumtaxat hactenus requirunt, ut certis luminibus ornentur;

hactenus reprehendet, si qui volet, non amplius.

.x.

.habito
/habito/

habito 1.

bewohnen.
wohnen;
(übtr.) irgendwo heimisch oder zu Hause sein, stets sein oder bleiben.

1. trans.
2. intr.

im einzelnen:
[Intens. von habeo]

1. *trans.

bewohnen
alqd

centum urbes, locum, casas, silvas, nemus;
auch Passiv, klass. nur vereinzelt
* IparsIurbisIfrequentissimeIhabitaturI

pars /urbis /frequentissime /habitatur ist am dichtesten bevölkert, regio habitatur frequentibus vicis, *moenia Graiis habitantur,
barbaris urbes habitandas tradere, *agellus habitatus quinque focis.
/

2. intr.

wohnen, hausen auf die Frage"wo?", meist von einzelnen gesagt
abs.

* ItrigintaImilibusIhabitoI

* IquantiIhabitasI?I

magnifice, pagatim, /triginta /milibus für 30000 Sesterzien, /quanti /habitas wie viel Hausmiete zahlst du?
in urbe, in montibus, in via an der Landstraße, Athenis, ruri, apud alqm, cum patre, sub rupe, alibi, ibi;
Passiv unpers.

* IinIlunaIhabitaturI

in /luna /habitatur auf dem Mond gibt es Einwohner;
Übtr.:

heimisch oder zu Hause sein, dauernd weilen oder verweilen, stets sein oder bleiben, häufig verkehren,
sich eifrig mit etw. beschäftigen
* IoculiImeiIinIvultuIalcisIhabitantI
irgendwo

in foro, in carcere, in oculis hominum, /oculi mei in /vultu alcis /habitant ruhen stets auf, gloria alcis in omnibus terris, animus
alcis cum curis, in hac una ratione tractanda habito, * /quies /habitat herrscht.

.x.

.Subst. .habitus
/habitus/
habitus, us m

* IquiesIhabitatI

Aussehen, Gestalt. Insb.:
a) Tracht, Kleidung.
b) (übtr.)
α)
β)

Zustand, Stimmung.
Eigentümlichkeit, persönliche Eigenschaft.

im einzelnen:
[habeo]

Haltung oder Stellung des Körpers
klass. nur das durch eine besondere Haltung des Körpers bedingte Aussehen,

Äußeres, äußere Erscheinung, Gestalt, Bildung

muliebris, *decorus, optimo habitu florere, oris, *corporis, *virginis.
Insb.:

a) Tracht, Kleidung, Anzug

* IcultusIvestisIhabitusI

virginalis u. *virgineus, cultus habitusque, /cultus /vestis Kleidertracht, Punicus, *Romanus, *decorus, *miserabilis, *reorum,
*messoris, *suo /habitu /vitam /degere im eigenen Rock sein Leben hinbringen = in der eigenen Haut stecken.
* IsuoIhabituIvitamIdegereI

b) (übtr.)

α) Befinden, Zustand, Stand, Lage, Beschaffenheit, Stimmung, Gesinnung, physisch u. geistig
optimus, Italiae, *locorum, animi oder animorum, *corporis, *provinciarum, pecuniarum, /naturae Anlage, *civitatis, novus
* IhabitusInaturaeI
fortunae.

β) erworbene Eigentümlichkeit, persönliche oder individuelle Eigenschaft
de habitu alcis memorare.

γ) *Verhalten, Sitte

* IhabitusIcivilisI

civilis feine Sitte.

/

.x.

.traho
/traho/

traho, traxi,
tractum 3.

ziehen. Insb.:
1. schleppen, schleifen.
2. zu etw. hinziehen. Übtr.:

bewegen, bestimmen, verleiten.
als etw. auslegen oder deuten.
3. a) mit sich fortziehen oder fortschleppen.
b) nach sich ziehen, hinter sich herziehen.
c) von etw. abziehen.
d) etw. an sich oder in sich ziehen. Übtr.:
α) etw. annehmen, bekommen.
β) sich etw. aneignen, an sich reißen.
e) herausziehen; übtr. herleiten.
4. in die Länge ziehen. Übtr. hinziehen, verzögern.
a) j-n zu etw.
b) bsd.

im einzelnen:

ziehen, im eig. Sinn fast nur poet. u. unkl.

* IalqmIinIconventumItrahoI

*currum, *vomerem collo, *plaustra per montes, *naves in saxa, *alqm in /conventum oder * /avo bringen in oder zu.
* IalqmIavoItrahoI

Insb.:

1. gewaltsam ziehen, schleppen, schleifen, zerren
* IperImanusItrahoI

alqm pedibus oder vinctum catenis, ramos per terram, corpus circa urbem, alqm ad supplicium, per /manus von Hand zu Hand
schleifen;
bsd.

hin und her ziehen
alcis corpus.

Übtr.:

a) *zerrütten

* IpecuniamItrahoI

Britanni factionibus trahuntur, ( /pecuniam) verprassen, vertun.

b) *verteilen
laborem sorte.
* IalqdIanimoItrahoI

c) alqd (cum) /animo überdenken,erwägen
* IalqdIcumIanimoItrahoI

*rationes belli.

2. zu etw. hinziehen, hinüberziehen
alqm oder alqd ad alqm oder ad u. in alqd;
fast nur übtr.

* IgentemIadImacedonasItrahoI

alqm in aliam partem, /gentem ad /Macedonas oder ad /regem zu gewinnen suchen für,
bsd. Passiv

* IgentemIadIregemItrahoI

sich zu etw. hingezogen fühlen

ad cognitionis oder imperii cupiditatem trahi.
Übtr.:

a) j-n zu etw. bewegen oder bringen, bestimmen, veranlassen, verleiten, verlocken, reizen
alqm ad defectionem oder in arcanos sermones, ad imperii cupiditatem, in suam sententiam, *ad amicitias, *Teucros in

proelia, *in arma, *in facinus, /trahi /studio /laudis oder * /amore geleitet oder bestimmt werden durch.

b) etw. zu etw. ziehen oder rechnen
bsd.

* ItrahiIstudioIlaudisI

* ItrahiIamoreI

als etw. auslegen oder deuten, für etw. ansehen
* IalqdIinIvirtutemItrahoI

* IalqdIadIreligionemItrahoI

alqd in /virtutem als Tapferkeit oder Verdienst auslegen, ad /religionem für einen bedenklichen Umstand erachten, *in prodigium, *in
* IalqdIinIdeteriusItrahoI

laudem, *in saevitiam, *ad metum, *in /deterius schlimm deuten.
* abs. IauctoresIutroqueItrahuntI

abs. /auctores /utroque /trahunt sind zwischen beiden Angaben geteilt.

c) etw. auf j-n beziehen, j-m etw. beimessen oder beilegen
* InomenIinIurbemItrahoI

decus ad consulem, rem ad Poenos, *crimen in se, * /nomen in /urbem auf die Stadt übertragen.

3.
a) mit

sich fortziehen oder fortschleppen, wegschleppen, fortreißen
*leo trahit pecus, onera, *Cassandram a templo, alqm victum oder secum in profundum, plures in eandem calamitatem,
praedas ex agris, alqm ad poenam oder ad supplicium.
Bsd.:

α) *(von Flüssen) saxa secum, silvas, arenam u. ä.
β) *plündern, ausplündern
Aeduorum pagos, socios;
* abs. ItrahereIetIrapereI

abs. /trahere et /rapere = griech. ἄγειν καὶ φέρειν

γ) wegnehmen, benehmen

rauben und plündern.

partem doloris, *tantum timoris.

b) *nach

sich ziehen, hinter sich herziehen, nachschleppen
vestem, pallam, onera, equos loris, gregem, agmen, exercitum, turbam prosequentium;
aus Müdigkeit corpus fessum, genua, membra aegra;

übtr. *in

seinem Gefolge haben, verursachen
* IscopuliIingentemItraxereIruinamI

pudorem, moram, /scopuli /ingentem /traxere /ruinam bildeten einen gewaltigen Trümmerhaufen.

c) von

etw. abziehen oder ablenken, entfernen
alqm ab incepto.

d) etw. an

sich oder in sich ziehen, einziehen
bsd. einschlürfen, einsaugen,
auch übtr.

palmites falcibus ad se, *pocula arente fauce, * /aquam trinken, *odorem naribus, *auras ore, animam oder * /spiritum atmen,
* IaquamItrahoI
* IspiritumItrahoI
* /ignes Feuer fangen.
Übtr.:

* IignesItrahoI

α) etw. annehmen, bekommen, empfangen
nomen oder cognomen ex u. a re oder ab alqo, *colorem, *vitium, *eandem naturam, *figuram oder *faciem, *contagium,
* IstipendiaItrahoI
* IinIexemplumItrahoI
* ImolestiamIexIreItrahoI
* /stipendia Sold erhalten, *in /exemplum zum Muster nehmen, /molestiam ex re schöpfen oder empfinden, *multum ex moribus
* ImultumIexIveroItraxisseI
Sarmatarum, * /multum ex /vero /traxisse mit vielem Wahren versetzt sein.

β) sich etw. aneignen, an sich bringen, an

sich reißen

regnum, decumas, publicas vires ad se, * /gratiam /sibi Dank für sich fordern.

e) hervor-, herauf-, herausziehen

* IgratiamIsibiItrahoI

*aquam e puteis, *ferrum ex vulnere oder *de corpore, *vocem imo a pectore, *gemitus a corde, *suspiria penitus;

herleiten, ableiten, entnehmen

übtr.

alqd ex oder a re

consilium ex copia rerum, originem inde oder ab alqo, sermonem ab initio, *inde licentiam mentiendi.

f) *zusammenziehen

* IvelaItrahoI

* IorbesItrahoI

vincla galeae, vultus, /vela einziehen, /orbes von der Schlange.

4. in

die Länge ziehen, verlängern

* IlanamItrahoI

*pedum digitos, *aures in spatium, * /lanam u. ä. spinnen,
im eigentl. Sinn unkl.

Passiv (von Örtlichkeiten) *sich lang hinziehen.
Übtr.

in die Länge ziehen = hinziehen, verzögern
* IlaboremItrahoI

* InoctemIsermoneItrahoI

* IconviviisItrahoI

* IquietemItrahoI

bellum, pugnam, comitia, rem in serum, * /laborem lange aushalten, * /noctem /sermone oder * /conviviis verkürzen, * /quietem
schlafen, * /frustra /laborem sich vergebens abmühen in.
* IfrustraIlaboremItrahoI

Bsd.:

a) (Zeit)
hinziehen, hinbringen
* IvitamItrahoI

tempus iurgiis, /vitam das Leben fristen.

b) *j-n hinhalten
* IalqmIsermoneItrahoI

alqm sermone.

F. Inf. Perf. * /traxe synkop. = /traxisse.

.x.

.traicio
traicio/

/

traicio, ieci,

1. etw.

hinüberwerfen. Insb.:
a) (milit.) Truppen über einen Fluss setzen (lassen).

iectum 3.

c) intr.
α) übersetzen = hinüberfahren.
überschreiten, passieren, über etw. setzen.
3. b) etw. durchwerfen, j-n durchbohren.
2.

im einzelnen:
[trans, iacio]

1. etw. (Bewegliches) hinüberwerfen, -schießen, -bringen, -schaffen, -legen
* IpontemItraicioI

* IrudentemItraicioI

telum, vexillum trans vallum, *pecora in saltus, legiones in Siciliam, *pedes super acervos, /pontem hinüberlegen, * /rudentem
von einem Ufer zum andern hinüberziehen, /malos /antennasque de /nave in /navem hinüberragen lassen, * /funem um den Mastbaum
* ImalosIantennasqueIdeInaveIinInavemItraicioI

* IfunemItraicioI

* IloraIperItalosItraicioI

schlingen, * /lora per /talos hindurchziehen;
übtr. *dolorem in cor, *arbitrium litis in omnes.
Insb.:

a) (milit.) Truppen über

einen Fluss setzen (lassen) oder transportieren

copias flumen, selten trans flumen oder flumine.

b) (übtr.)
etw. von etw. auf j-n übertragen oder hinlenken
alqd ex re oder ab alqo in alqm
alqd ex illius invidia in te.

c) intr.

* intr. ItraicereI IseItraicereI

traicere oder refl. /se traicere (auch Passiv) = /transire

/

α) übersetzen = hinüberfahren
ex
loco in locum, ad alqm, ex Africa in Siciliam, duabus navibus oder Aegaeo mari in Graeciam, *Marius traiectus in Africam,
* InandoItraicioI
nando hinüberschwimmen.

/

β) übtr. (von Feuer oder Unglück)
herüberdringen, hinüberschlagen, -kommen
incendium oder malum traiciet ad nos oder in proqinquam provinciam.

2. eine Örtlichkeit überschreiten, überfahren, passieren, über

etw. setzen

alqd

flumen, amnem, mare, fretum, montem, Alpes, Trebiam ratibus.

3.
a) etw. mit etw. überwerfen
* ImurumIiaculoItraicioI

murum /iaculo = einen Speer über die Mauer werfen.

/

b) etw. durchwerfen oder duchstoßen, j-n durchbohren
* IseItraicioI

alqm pilo oder venabulo, *pectora ferro, * /se sich erstechen;
auch alci alqd

hosti femur tragula.

c) etwas durchbrechen
equites mediam aciem traiecerunt.

.x.

.Subst. .traiectio
/traiectio/
traiectio, onis f

1. a)

Überfahrt.

im einzelnen:
[traicio]

1.
a) Überfahrt, -gang
* ItraiectioImarisI

abs. oder /maris über das Meer, fluminis, in Britanniam;
meton. *Überfahrtsort.

b) das Vorüberfahren
* ItraiectioIstellaeI

stellae Sternschnuppe;

/

insb. Kreislauf.
c) das Hinüberschieben
* ItraiectioIinIaliumI

in /alium auf e-n anderen.

2. (rhet.)
a) Versetzung
verborum.

b) Übertreibung, Hyperbel
veritatis.

.x.

.x.

.Subst. .traiectus =traiectio
/traiectus/
traiectus, us m
.trajicio =traicio
/trajicio/
trajicio

=

traiectio.

=

traicio.

.x.

.tracto
/tracto/

tracto 1.

herumziehen.
2. betasten, berühren. Insb.:
a) etw. handhaben.
1.

b) (übtr.)

leiten, verwalten, besorgen.
behandeln.
γ) überlegen.
δ) (einen gegebenen Stoff) behandeln, bearbeiten.
bsd. über etw. verhandeln.
α) etw.
β) j-n

im einzelnen:
[frequent. von traho]

1. herumziehen, -schleppen, -zerren
* IalqmIcomisItractoI

*alqm /comis am Haar;
* IalqmIinIiudiciisItractoI

übtr. alqm in iudiciis.

2. betasten, befühlen, berühren, anfassen

* IfilaIlyraeItractoI

* IdapesItractoI

vulnera, *serpentes, alqd manu, * /fila /lyrae schlagen, rühren, * /dapes u. * /venena mengen, mischen.
* IvenenaItractoI

Insb.:

a) etw. handhaben oder unter den Händen haben, bearbeiten
* ItelaItractoI

* IceramIpolliceItractoI * IgubernaculaItractoI

lanam, * /ceram /pollice kneten, /gubernacula führen, /arma u. /tela führen oder tragen,
* IarmaItractoI

übtr. *sua /pericula spielen mit;
* IsuaIpericulaItractoI

übh.

etwas gebrauchen
sicas, venena,
übtr. =

Gebrauch von etwas machen, etw. in Anwendung bringen

ridicula, genus facetiarum, alqd arte et moderatione.

b) (übtr.)
α) etw. führen, leiten, lenken, verwalten, regieren, unter den Händen haben, betreiben, besorgen, sich mit etw. be-

schäftigen oder befassen
alqd
* IpersonamItractoI

artem, causas amicorum, bellum, rem publicam, *regnum, pecuniam publicam, /personam oder * /partes eine Rolle spielen,
* IpartesItractoI
/animos auf die Gemüter einwirken, /vitam /honeste zubringen.
* IanimosItractoI

* IvitamIhonesteItractoI

β) j-n behandeln, sich gegen j-n (alqm) benehmen oder betragen

* IseIbenigniusItractoI

socios crudeliter oder aspere, patrem pie, plebem placidius, alqm liberaliter bewirten, *se /benignius sich gütlich tun, es sich
gut gehen lassen, /se /ita in /re, /ut sich so benehmen, dass.
* ItractoIseIitaIinIreIutI

γ) etwas geistig vornehmen = untersuchen, überlegen, überdenken
definitionem fortitudinis, omnes philosophiae locos, *proeliorum vias.

δ) (einen gegebenen Stoff) behandeln = mündlich oder schriftlich abhandeln, bearbeiten, erörtern, besprechen, sich mit etwas beschäftigen
partem philosophiae copiose, res tragicas comice, causam frumentariam, consilia legatorum;
mit indir. Frage;
bsd.

etw. hin und her besprechen, über etw. verhandeln oder unterhandeln
alqd u. de re
bsd. condiciones u. de condicionibus.

.x.

.Subst. .lumbus
/lumbus/
lumbus, i m
im einzelnen:
[vorkl., nachkl., poet.]

Lende.

.x.

.Subst. .ancora
/ancora/

ancora, ae f

Anker.

im einzelnen:
[Lw., ἄγκυρα]

Anker (auch übtr.)
* IancoraImoliriI

ancoram iacere u. ponere (*figere, *pangere) auswerfen, /tollere lichten, /moliri aufwinden, /praecidere kappen.
* IancoraItollereI

* IancoraIpraecidereI

* IadIancoramI

* IinIancorisI

ad /ancoram oder in /ancoris vor Anker
navem tenere.

.x.

.gradior
/gradior/

gradior, gressus sum 3. schreiten.

im einzelnen:

Schritte machen, schreiten, mit festen oder regelmäßigen Schritten gehen, fest einhergehen
bestiae nantes et serpentes et gradientes, ad mortem fidenti animo, *longe, *lente, *ingenti passu, *per aequor, *ad naves;

*fahren.

poet. auch

.x.

.Subst. .gradus
/gradus/

gradus, us m

Schritt, Tritt. Insb.:
b) übtr. Stellung, Stand.
c) (meton.) Tritt = Stufe.
d) (übtr.) Stufe = Grad; bsd. Ehrenstufe, Rang.

im einzelnen:
[gradior]

Schritt, Tritt beim Gehen
* IsuspensoIgraduI

modicus, *magnus, *ingens, pressus, *anilis, /suspenso /gradu auf den Zehen;
* IgradumIferreI * IgradumIproferreI

* IgradumIfacereI

* IgradumIreferreI

* IgradumIsistereIsustinereI

gradum facere tun, * /ferre lenken, /proferre vorwärts tun, vorwärts gehen, /referre zurücktun, -gehen, * /sistere oder /sustinere anhalten, * /corripere beschleunigen, /addere einen Schritt rasch nach dem anderen tun;

/

* IgradumIcorripereI

bsd. (milit.):

* IgradumIaddereI

* IgradusIcertusI

gradus /certus gleichmäßig,

/

* IgraduI

gradu schrittweise,

/

* IplenoIgraduI

pleno /gradu im Geschwind-, Sturmschritt,

/

* IgradumIconferreI

gradum conferre zum Handgemenge kommen, handgemein werden,

/

auch *zum Gespräch zusammenkommen,
* IgradumIinferreIinIhostesI

gradum inferre in /hostes gegen den Feind vorrücken;

/

auch übtr.

gradum facere ex aedilitate ad censuram;
alcis rei zu oder in etw.

* IgradusIimperiiI

* IgradusIreditusImeiI

* IgradusIamorisI

reditus mei zu meiner Rückkehr, primus gradus rei publicae capessendae, /imperii zur Ausbreitung der Herrschaft, * /amoris in

/

der Liebe.
Insb.:

a) *das Heranschreiten, Nahen
mortis.

b) (von Fechtern u. Kriegern) angenommene Kampfstellung
* IdeIgraduIpugnareI

*stare in gradu, de /gradu /pugnare in fester Stellung, in suo gradu obniti;
meist übtr.

Stellung, Stand, Standpunkt
* IalqmIgraduIdepellereImovereIdemovereI

alqm /gradu depellere oder movere (demovere, de gradu deicere) j-n aus seiner (vorteilhaften) Stellung bringen oder vertreiben,
* IalqmIdeIgraduIdeicereI
verdrängen, aus der Fassung bringen.

c) (meton.)

Tritt = Stufe oder Staffel e-r Treppe, Sprosse e-r Leiter, Pl. Treppe, Leiter
scalarum, *templi, per gradus deici, in gradibus Concordiae stare;
auch *(im Theater)

stufenförmige Sitzreihe, *(bei Schaustellungen) staffelförmige Tribüne.

d) (übtr.)

Stufe = Grad
sonorum, societatis humanae.
Bsd. von Verwandtschaften, Reihenfolgen, Alters- u. Zeitstufen

necessitudinum, *sanguinis, amicitiae, *fortunae, oratorum, officiorum, renuntiationis, *heres tertio gradu, aetatis,
temporum, /gradibus oder per /gradus stufenweise.
* IgradibusI

Bsd.

* IperIgradusI

Ehrenstufe, Rang, Würde

senatorius, ultus, summus, imus, infimus, secundus, idem, ad altiorem gradum dignitatis pervenire, alqm per omnes
honorum gradus efferre, in altissimo honoris gradu collocatus.

.x.

.sedeo
/sedeo/

sedeo, sedi, sessum 2.

sitzen. Bsd.:
a) Sitzung halten.
b) (an einem Ort) verweilen; oft = ruhig dasitzen.
Auch β) (milit.) zu Felde liegen, still liegen.
c) (von Leblosem) festsitzen, haften.
2. (von Sachen) sich setzen = sich senken.
1.

im einzelnen:
1. sitzen
abs. oder in re

in solio, in raeda, in sella, in equo,
unkl. auch re

sella regia, *equo, *viridi solo, *campo;
auch post u. apud, propter alqm, ad latus alcis, pro aede Castoris u. a.
Bsd. :

a) Sitzung

halten, zu Rate oder zu Gericht sitzen, von Behörden u. Richtern
in u. pro tribunali, in rostris, alqs iudex oder mortis ultor sedet in alqm.

b) (an einem Ort)

verweilen, sich aufhalten, verharren, bleiben
in villa totos dies, Corcyrae, ad aquas, domi, *ad tumulum supplex;
oft =

ruhig (oder müßig, untätig) dasitzen oder (sitzen) bleiben
* IcompressisImanibusIsedereI

compressis /manibus sedere die Hände in den Schoß legen.

/

Auch:

α) still oder eingezogen leben, bsd. von Frauen
domi, in interiore parte aedium.

β) (milit.) zu Felde liegen, still

liegen, untätig gelagert sein

diu uno loco, ad Trebiam, ante moenia, sedendo bellum gerere.

c) (von Leblosem)

festsitzen, haften, hangen bleiben, meist unkl.

* ItogaIumeroIsedeoI

*carina vado, *pallor in ore, *sarcina animo, * /toga /umero schließt fest an;
bsd. von Waffen u. Hieben wie im Deutschen

"sitzen"

*plaga oder *clava sedet in ore viri.
Übtr.:

α) *haften = tief eingeprägt sein
amor in pectore, Cressa in ingenio.

β) *feststehen, fest beschlossen sein
patribus sententia pugnae, id alci oder altius in animo sedet, alqd alci animo fixum sedet.

2. (von Sachen)

sich setzen = sich senken

* IescaIalciIsedetI

*libra, montes tumulique sederunt, nebula campo, * /esca alci /sedet bekommt j-m gut.

.x.

.Subst. .sedes
/sedes/

sedes, is f

im einzelnen:
[sedeo]

Sitz, Platz zum* Sitzen
IsedesIhonorisIacIdignitatisI

honoris ac /dignitatis Ehrensitz,

/

bsd.

Stuhl, Sessel, Bank
sedes ponere,

auch Thron

regia, *patria sede sedere.
Übtr.:

Sitz. Übtr.:
a) Wohnsitz, Wohnung. Bsd.:
β) (von Sachen) Platz, Stelle.

a) fester Wohnsitz, Wohnung, Behausung, Heimat, Aufenthaltsort
* IsedesIsceleratorumI

deorum, /sceleratorum u. * /piorum in der Unterwelt, sedem sibi deligere;
* IsedesIpiorumI

oft Pl., bsd. von Wohnsitzen der Völker, der Götter u. Toten

alias sedes petere oder quaerere, in suas sedes reverti, sedibus pelli, *superae, *infernae, *beatae, *Tartareae.
Bsd.:

α) *Ruhesitz, -stätte
meae senectae,
bsd. *Ruhestätte

der Toten, Grab.

β) (von Sachen)

Platz, Stätte, Stelle, Boden, fester Grund, meist poet., auch Pl.
*veteris Ilii, *urbem a sedibus eruere oder *suis sedibus convellere, montes sede sua moliri, *turrim altis sedibus convellere,
* /sedem /bello legere Kriegsschauplatz, * /reducere alqd in /sedem ins frühere Gleis.
* IsedemIbelloIlegereI

b) (übtr.)

* IreducereIalqdIinIsedemI

Platz = *Rang, Ehrenstelle
priores sedes tenet Homerus.

F. Gen. Pl. sedum u. *sedium.

.x.

.crepo
crepo/

crepo, ui, itum 1.

/

schallen, erschallen.
2. trans. erschallen lassen.
1. intr.

im einzelnen:
[vorkl., nachkl., poet.]

1. intr.

schallen, erschallen, tönen
auch

klappern, knarren, knattern, knacken, rasseln, prasseln, rauschen, knistern, knirschen u. ä.
ostium, foris, sistrum, laurus, lympha, /sinus Falten.

* IsinusIcrepoI

2. *trans.

erschallen lassen, tönen oder hören lassen
alqd

* IterIlaetumIsonumIcrepoI

ter /laetum /sonum oder /faustos /sonos Jubelrufe, Beifallklatschen;

/

* IterIfaustosIsonosIcrepoI

bsd.

etw. immer im Mund führen, laut von etw. sprechen, mit etw. um sich werfen
alqd

immunda dicta, vineta mera, pauperiem, militiam, alqd veri.

.x.

.alloquor
/alloquor/

alloquor, locu-

j-n

anreden.

tus sum 3.
im einzelnen:
j-n

anreden, eine Anrede an j-n halten, ansprechen
alqm.
Bsd.:

a) begrüßen, ermahnen, anrufen.
b) *j-m zureden oder zusprechen, j-n trösten.

.x.

.aggredior
/aggredior/

aggredior, gressus sum 3.

im einzelnen:
[gradior]

hinzugehen, hinschreiten, sich nähern, sich begeben
abs. oder ad alqm oder alqm zu j-m.
Insb.:

a) (mit Worten, Bitten u. ä.)

hinzugehen, sich nähern. Insb.:
a) (mit Worten, Bitten u. ä.) j-n angehen, sich an j-n machen.
b) (feindlich) angreifen.
c) (übtr.) sich an etw. machen, etw. unternehmen, beginnen, versuchen.

j-n angehen, sich an j-n machen oder wenden, j-n für sich zu gewinnen suchen
alqm

legatos, iudicem;
alqm re j-n mit oder durch etw.

pecunia, pollicitationibus.

b) (feindlich)

angreifen, überfallen, anfallen, planmäßig u. mit Überlegung
alqm u. alqd

hostes impeditos, hominem ferro, murum, oppidum, navem navibus;

gerichtlich angreifen oder verfolgen

auch

absentem.

c) (übtr.)

an etw. gehen, sich an etw. machen, zu etw. schreiten, (ein Geschäft) in Angriff nehmen oder übernehmen, sich zu
etw. anschicken, etw. unternehmen, beginnen, versuchen
alqd

* IhonoresIaggrediorI

causam ancipitem, facinus, opus, maiora, * /honores hinnehmen, antreten;
meist ad alqd

ad crimen, ad causam, ad disputationem, ad dicendum;
mit Inf.

dicere de his rebus.
* Part. IaggressusI

Part. /aggressus auch *pass.

.x.

.circumeo
/circumeo/

circumeo, ii, itum 4.

um etw. herumgehen. Insb.:
a) etw. in einem Bogen umgehen.
b) (übtr.) im Kreis umgeben oder umschließen; (milit.) umzingeln.
c) bei etw. umhergehen, die Runde machen. Bsd.:
γ) etwas bereisen.

im einzelnen:
(im Kreis) um etw.

herumgehen, etw. umgehen, umfahren, umreiten

alqd

* IopusInavibusIcircumeoI

* ImetamIcircumeoI

* IalqmIiaculoIcircumeoI

hostium castra, munitiones, *aras, * /opus /navibus umschiffen, * /metam umfahren, *alqm /iaculo umschleichen;
(von Leblosem)

herumgehen = sich herumziehen

*sol circumiit;
oft auch im Passiv persönlich

castra circumeuntur, castris circumitis.
Insb.:

a) *etw. in einem Bogen umgehen, einen Umweg um etwas machen
fossam, elephantos,
auch = *etw.

vermeiden

* InomenIalcisIcircumeoI

insidias, eluviem, /nomen alcis = nicht nennen.

b) (übtr.)
im Kreis umgeben oder umschließen, einschließen, einfassen
*fascia cidarim oder *hedera caput alcis circumibat, *oras oleis circumire;
klass. nur milit. =

umstellen, umzingeln, umringen, überflügeln

alqm u. alqd

ultimos hostium, hostem a tergo, aciem a latere, sinistrum cornu;
oft auch im Passiv

circumiri ab hostibus oder multitudine hostium;
auch übtr.

* IbelliIfluctibusIcircumeoI

belli /fluctibus die Wogen des Krieges schlagen über j-m zusammen.

/

c) ringsum oder reihum gehen, bei
gehen
abs. oder alqm u. alqd

etw. umhergehen oder umherziehen, die Runde machen, von dem einen zum andern
* IequoIcircumeoI

urbem, pleben, fores aedificii, /equo umherreiten.
Bsd.:

α) (milit.)
vigilias, manipulos, milites, ordines, portas, tabernacula.

β) (als Bittsteller oder Ermunterer)
in foro, senatum cum veste sordida.

γ) etwas bereisen, besuchen, besichtigen, visitieren
alqd

hiberna, praedia, provinciam, omnes insulas, oram maris;
auch *alqm
* IsauciosIcircumeoI

saucios der Reihe nach besuchen.

/

.x.

.increpo
/increpo/

increpo, ui (u. *avi),

1. intr.

itum (u. *atum) 1.

rauschen, rasseln.
laut werden.
2. trans. ertönen lassen. Insb.:
a) j-n hart anfahren, schelten.
b) etw. unter lauten Vorwürfen vorrücken, vorwerfen.
a)

b) (übtr.)

im einzelnen:
1. intr.
a) rauschen, sausen, rasseln, klappern, prasseln, lärmen, krachen
* ImalisIincrepoI

arma increpuere, *Mavors clipeo, * /malis knirschen, * /corvorum /exercitus fliegt rauschend heran.
Bsd. *laut

* IcorvorumIexercitusIincrepoI

zurufen, zuschreien.

b) (übtr.)

laut werden, verlauten, sich verlauten lassen, sich regen
suspicio tumultus, alqd terroris, /quiquid /increpuerit bei dem geringsten Geräusch.
* IquiquidIincrepueritI

2. trans.

etw. zum Tönen bringen, ertönen (oder erdröhnen, erschallen, hören, verlauten) lassen
alqd

* ImanusIincrepoI

*IpectusIincrepoI

*lyram digitis, *nubes, *latus navis, * /manus Beifall klatschen, * /pectus ins Herz fahren;
*alci alqd j-m etwas zurufen.
Insb.:

a) j-n hart

anfahren oder anlassen, schelten, höhnen
alqm

Caesarem, equitem nomine oder clara voce, verbis, maledictis, probris;
mit *dopp. Akk.
alqm desertorem;
*alqm alcis rei j-n wegen einer Sache

avaritiae;
mit AcI bzw. *ut, ne
mit indir. Frage
mit quod weil, dass.

b) etw. unter lauten Vorwürfen oder Schmähungen vorrücken, vorwerfen, tadeln
alqd
alcis perfidiam, civium ignaviam;
*alci alqd
alqd in alqm etw. scheltend äußern gegen j-n
mit AcI.

c) *etw. bejammern, unwillig klagen über etw.
alqd

aevum, absumptum Ityn.

d) *j-n anrufen, aufrufen, ermuntern, antreiben
alqm

morantes, cunctantes, boves stimulo.

.x.

.disco
/disco/
im einzelnen:

disco, didici, - 3.

lernen, übh. kennen lernen.

[cf. doceo]

lernen, übh. kennen lernen, erfahren,
* Perf. IdidiciI

Perf.

kennen, wissen, verstehen, gewohnt sein

abs. oder alqd

litteras, militiam, palaestram;
alqd ab, selten de, ex alqo etw. von j-m

sacra ab Hercule, virtutem a oder ex patre, rem ex testibus,
auch apud alqm
mit Inf.

saltare,
und AcI
mit indir. Frage
* IdiscoIfidibusIcanereI

* IdiscoIfidibusI

fidibus (sc. canere) das Saitenspiel lernen.

/

* Subst. IdiscentesI

Subst. * /discentes, ium m
Poet. auch *untersuchen,
Prägn.

Schüler, Lehrlinge.

erforschen.

etw. studieren, in etw. Studien machen

alqd

ius civile, cetera,
(von Juristen)

sich über e-e Sache instruieren (oder sich mit e-r Sache bekannt machen) lassen

causam.

.x.

.Subst. .mare
/mare/

mare, is n

Meer, die See.

im einzelnen:

Meer, die See im Ggstz. zu Land, Himmel u. Luft
* ImareInostrumI

* ImareImagnumI

* ImareIsuperumI

tranquillum, apertum, conclusum, vastum, /magnum hochgehend oder = Ozean, /nostrum das Mittelländische, /superum das
* ImareIinferumI
* ImareIangustum
* ImariIutiI
* ImareIexternumI
* IsecundoImariI
Adriatische, /inferum das Tyrrhenische, /externum Atlantischer Ozean, /angustum Meerenge, /secundo /mari am Meer entlang, /mari uti
* ImarisIdeusI
befahren, beschiffen, * /maris /deus Neptun.
* IetIterraIetImariI

* ImariI

* IterraImariqueI

* IterraImariI

* ImariIterraqueI

mari zur See, /terra /marique zu Wasser und zu Lande (selten terra mari, terra et mari, mari /terraque, mari atque terra), auch et
* IetIinIterraIetIinImariI
* IterraIetImariI
* ImariIatqueIterraI
terra et mari, et in terra et in mari.

/

* ImariaImontesqueIpollicereÍ

* IaquasIinImareIfundereI

Sprichwörtlich: * /aquas in /mare fundere = etw. ganz Unnötiges tun, /maria /montesque polliceri goldene Berge versprechen, * /maria

omnia /caelo /miscere = gewaltigen Sturm erregen oder Himmel und Erde in Bewegung setzen.
Meton.:

* ImariaIomniaIcaeloImiscereI

a) *Meer-, Seewasser.
b) Meerestrand
ad mare descendere.

F. Sg. Abl. mari u. *mare; Pl. maria, Gen. marium.

.x.

.Subst. .fossa
fossa/

/

fossa, ae f

Graben, Kanal.

im einzelnen:
[fodio]

Graben, teils um Wasser abzuleiten (= Wasserrinne, Abzugsgraben, Kanal, auch schiffbarer, navigabilis, Drusiana, Mariana), teils um einen
Platz zu befestigen

urbem vallo atque fossa circumdare oder cingere, munire, fossam viginti pedum ducere oder facere;
auch Pl. von nur einem Graben, um die Ausdehnung hervorzuheben

fossae Cluiliae, /priores der nähere.
* IprioresIfossaI

Insb.:

a) *Grube, Loch
cruorem in fossam confundere, sanguinis.

b) Furche zur Bezeichnung des Umfangs einer zu gründenden Stadt.
c) Flussbett
Rheni.

.x.

.transcendo
/transcendo/

transcendo, scendi,

1. intr.

scensum 3.

2. trans. etw.

hinüberschreiten, -steigen.
überschreiten.

im einzelnen:
[trans, scando]

1. intr.

hinüberschreiten, -steigen, -gehen
in alqd

in hostium naves, in Italiam;
übtr. *(in der Rede)

zu etw. übergehen

ad alqd.

2. trans.
etw. überschreiten, -steigen, passieren
alqd

maceriam, fossam, Alpes, muros scalis, valles, *flumen;
übtr.

etw. übertreten = verletzen
ordinem, *prohibita impune.

.x.

.effugio
/effugio/

effugio, fugi,

1. intr. aus etw.

(fugitum) 3.

2. trans. einer Sache

entfliehen.
entfliehen oder entgehen.

im einzelnen:
1. intr.
aus etw.

entfliehen oder entkommen, nachdem man sich darin befunden hat

abs. oder ex, de, a re, *re

e carcere, ex vinculis, ex incendio, e proelio, e caede, e u. de manibus, a ludis, *patria, *stabulis;
ad, in alqd;
auch von *Sachen

sagitta entfliegt.

/

* IsagittaIeffugioI

2. trans.

einer Sache entfliehen oder entgehen, entkommen, entrinnen, ausweichen, so dass man nicht hineingerät oder davon betroffen
wird, etw. vermeiden
auch

j-m entfliehen oder entgehen, bsd. j-s Nachstellungen
alqm

hostem, equitatum alcis;
alqd

manus alcis, *scopulos, *telum, periculum, poenam, infamiam, pestem, mortem, invidiam;
mit *ne u. *quin;
auch Passiv

haec morte effugiuntur.
Übtr. alqm

j-m entgehen = von j-m unbeachtet oder unbemerkt bleiben
* InihilIteIeffugietI

ea cura Romanos effugit, /nihil te /effugiet du wirst nichts vergessen.

.x.

.Subst. .effugium
/effugium/
effugium, i n

das

Entfliehen, Flucht.

im einzelnen:
[effugio]

das

Entfliehen, Flucht
alcis;

klass. nur meton.:

a) Ausweg oder Ausgang zur Flucht
* IeffugiumIsanguinisI

in publicum, * /sanguinis Abfluss, *effugia insidere.

b) Mittel oder Gelegenheit (Möglichkeit) zur Flucht
alcis rei subjekt. u. objekt.

pennarum, mortis, nandi;
effugium alci dare.

.x.

.iuvo
/iuvo/

iuvo, iuvi, iutum 1.

1.
2.

unterstützen, helfen.
erfreuen, ergötzen.

im einzelnen:
1. unterstützen,
abs.

helfen, fördern, förderlich sein, nützen, j-m seine Absichten erreichen helfen

* IdeoIiuvanteI

*IdisIiuvantibusI

deo /iuvante mit Gottes Hilfe, dis (bene) iuvantibus;

/

alqm u. alqd

*IdisIbeneIiuvantibusI
* IoneraIalcisIiuvoI

populum Romanum, rem publicam, causam oder *laborem alcis, /onera alcis erleichtern;
alqm in re in, bei etw., re durch, mit etw.

amicum pecunia oder consilio et re, exercitum commeatu oder frumento, *vulnera fomentis, *magna parvis rebus;
ad alqd zu etwas beitragen

non multum ad summam victoriae;
* unpers. IquidIiuvatI?I

unpers. /quid /iuvat
mit Inf. u. AcI.

was hilft oder frommt es?

* IiuvorI

Passiv /iuvor ich werde unterstützt, mir wird geholfen
amici viatico a me iuvabuntur, *sollertia tempore iuta.

2. erfreuen, erheitern, ergötzen, vergnügen, gefallen, behagen
alqm

vita oder iudicium alcis me iuvat, *multos castra iuvant, *animos oder pectora alloquio, *verba aurem iuvantia;
auch im Passiv

aures iuvantur;
* unpers. IiuvatI IiuvatIalqmI

bsd. unpers. /iuvat (alqm)

es freut oder erfreut (j-n), es macht (j-m) Freude oder Vergnügen

mit Inf. u. AcI.

F. Part. Fut. akt. iuvaturus; Perf.-Form *iuerint = iuverint.

.x.

.adiuvo
adiuvo/

adiuvo, iuvi, iutum 1. helfen, unterstützen. Insb.:

/

ermutigen.
befördern.
c) abs. förderlich sein, Dienste leisten.
a) (moralisch)

b) (übtr.) (Sachen)

im einzelnen:

helfen, unterstützen, beistehen, fördern
abs. oder alqm u. alqd
alqm re j-n durch etw.

opera;
in re u. ad alqd

se manibus in assurgendo, ad verum probandum,
auch de re in Bezug auf etw.
mit ut, ne dazu helfen dass oder dass nicht.
Insb.:

a) (moralisch)

ermutigen, aufrichten
hominem, milites clamore.

b) (übtr.)
(Sachen)

befördern, nähren, steigern
causam alcis, ignem, maerorem lacrimis.

c) abs. nützlich oder förderlich

sein, Dienste leisten, Einfluss haben, beitragen, frommen, bsd. von Sachen

alqd oder multum ad rem, hoc quoque adiuvat.
* IcausaeIadiuvantesI

causae /adiuvantes mitwirkende, mittelbare.

/

F. Fut. II *adiuero u. *adiuro poet. = adiuvero. - Part. Fut. adiuturus.

.x.

.Adj. .socius
/socius/

socius 3

gemeinsam, gemeinschaftlich;
verbündet.
.Subst. .socius
.Subst. .socia
2. Subst. socius, i m u. socia, ae f Genosse, Genossin, Gefährte.
1. Adj.

bsd. (politisch)

Insb.:

Bundesgenosse, Verbündeter.
Geschäfts-, Handelsgenosse, Kompagnon.

a) (politisch)
b)

im einzelnen:
1. Adj.

gemeinsam, gemeinschaftlich, verbunden, in Verbindung stehend, klass. selten
*sepulcrum, *via, *regnum, *lectus, consilia, * /urbs Schwesterstadt, * /ignes Hochzeitsfackel;
bsd. (politisch)

* IurbsIsociusI

verbündet

* IignesIsociusI

* IarmaIsociusI ImanusIsociusI

reges, civitas, urbs, *cohortes, classis, * /arma Waffenbündnis, * /manus der Bundesgenossen.

2. Subst.
* Subst. IsociusI

* Subst. IsociaI

socius, i m u. socia, ae f Teilnehmer(in), Genosse, Genossin, Gehilfe, Gefährte zu gemeinschaftlicher Tätigkeit und Gefahr

/

alcis u. *cum alqo
alcis rei

* IsociusIsanguinisI

* IsociaItoriI

insidiarum, consiliorum, belli, culpae, /regni Mitregent, * /sanguinis u. * /generis Bruder, * /tori Gatte, Gattin, alqm socium laborum
* IsociusIregniI
* IsociusIgenerisI
habere;
auch in rebus adversis;
* Subst. IsociaI

bsd. /socia

Lebensgefährtin, Ehefrau.

Insb.:

a) (politisch)

Bundesgenosse, Verbündeter
alcis

Atheniensium, populi Romani, Latini nominis;
* IbellumIsociorumI

alqos socios sibi adsciscere, /bellum /sociorum mit den Bundesgenossen,
* IpraedatorIexIsociisI

praedator ex /sociis aus dem Gebiet der B.

/

b) Geschäfts-,

Handelsgenosse, Kompagnon, Associé

rei pecuniariae, socium fraudare u. fallere;
* IiudiciumIproIsocioI

* IproIsocioIdamnariIcondemnariI

iudicium pro /socio wegen Untreue gegen den Kompagnon, pro /socio /damnari u. /condemnari wegen Betruges gegen den Kompag-

/

non;
bsd. Pl.

* IsociiI =IpublicaniI

die Generalsteuerpächter in Rom = /publicani
Bithyniae, -orum tabulae.

c) socii navales s. navalis.

.x.

.Adj. .navalis
/navalis/

navalis, e

zu
den Schiffen gehörig.
.Subst.Pl. .navalia
b) Pl. navalia, ium n α) Werft.

im einzelnen:
[navis]

zu den Schiffen gehörig, die Flotte betreffend, zu Schiff, zur See, See-..., Schiffs-...
* ImateriaInavalisI

* IbellumInavalisI

* IcoronaInavalisI

materia Schiffsbauholz, /bellum Seekrieg, pugna, proelium, castra, copiae, certamen, * /corona Schiffskrone als Auszeichnung für

/

einen Seesieg;
* IsociusInavalisI

* IsociiInavalesI

socius /navalis Seemann, Matrose, auch Seesoldat, meist Pl.

/

* Subst. InavaleI

Subst. /navale,

is n:

a) *Standort der Schiffe, Hafen.
* Subst.Pl. InavaliaI

b) Pl. /navalia, ium n
α) Schiffswerft, Werft, Dock.
β) Takelwerk.

.x.

.Subst. .fortuna
/fortuna/
fortuna, ae f

Schicksal, Glück. Insb.:
Fortuna Schicksals-, Glücksgöttin.
Geschick oder Los.
Bald = Glück, günstiges Geschick, bald = Unglück, Missgeschick.
d) j-s äußere Lage oder Verhältnisse. Bsd.
α) Lebensstellung, Stand.
β) (meist Pl.) Glücksgüter, Vermögen.
a) (personif.)
b) j-s

im einzelnen:
[fors]

Schicksal, Geschick, Zufall, Glück als die überirdische Macht, die (nach

persönlicher Gunst oder Ungunst) die menschlichen Angelegenheiten bestimmt

fortuna in omni re dominatur, fortuna adiuvat alqm, multum potest fortuna, fortunae malignitatem queri, a fortuna deseri,
fortuna caeca est, fortunam fautricem nancisci, fortunam temptare u. experiri, periclitari.
Insb.:

* IfortunaI (Name)

a) (personif.) /Fortuna Schicksals-, Glücksgöttin (griech. Τύχη), Göttin des Glückes u. Segens, die in Rom u. Latium eine Menge von Heiligtümern u. zu Antium einen alten Kult hatte
* IfortunaeIfiliusI

* IfortunaIurbisIromanaeI

* IfortunaIpopuliIromaniI

Fortuna /populi Romani u. /urbis Romanae Schutzgeist, * /Fortunae /filius Glückskind, *Fortunae ludus oder pilum.

/

b) j-s Geschick oder Los, insofern sie vom Glück abhängen oder verliehen sind

* IfortunaIutraqueI

* IfortunaIalteraI

secunda, prospera, integra, adversa, misera, florentissima, durior, /utraque Glück und Unglück, /altera Wechsel des Glückes.
* IvoxImediaI

Als vox media je nach dem Zusammenhang der Rede

Glück, günstiges Geschick, glückliche Schickung,
bald = Unglück, Missgeschick, Unfall
bald =

fuit quibusdam summis viris divinitus adiuncta fortuna, fortunae commutationem queri, fortunae violentiam tolerare,
miserorum fortunam insectari, communem fortunam miserari, eandem fortunam ferre = eadem fortuna uti, suae cuiusque
fortunae faber est.
Pl.

glückliche oder unglückliche Umstände oder Verhältnisse, Glücks- oder Unglücksfälle, Glück
civitatis, exercitus, meae, exitus fortunarum, desperare suis fortunis, fortunas secundas amittere, alcis fortunas laudare oder
accusare, per /fortunas /provide bei deinem Glück = ums Himmels willen.
* IperIfortunasIprovideI

c) (von Sachen)

Glück = Verlauf, Ausgang, Erfolg
* IfortunaIbelliI

belli Kriegsglück, pugnae, obsidionis.

/

d) j-s äußere

Lage oder Verhältnisse, Umstände, Glücksstand.

Bsd.:

α) Lebensstellung, Stand, Herkunft
magna, humilis, misera, miseranda, extrema, infima est fortuna servorum, praesens, pristina, *paterna, animum gerere super
fortunam, homines omnis fortunae ac loci, fortuna superior u. inferior, alci fortunam obiectare.

β) (meist Pl.) Glücksgüter, Vermögen, Habseligkeiten, Habe, Hab und Gut
ad beate vivendum nihil opus est fortunis, maximis fortunis ornatus, fortunas alcis consumere, expellere alqm omnibus
fortunis;
auch Sg.

gratia fortunaque crescere,
bsd. = Vermögensklasse.

.x.

.Subst. .vox
/vox/

vox, vocis f

Stimme. Insb.:
a) Laut, Ton, Schall, Klang, Ruf.
c) Rede, Sprache.
d) einzelnes Wort, Bezeichnung.
e) mündliche Äußerung, Ausspruch, bsd. = Ausruf.
f) Gebot, Befehl.

im einzelnen:

Stimme von Menschen und Tieren, von Sprechenden wie von Rufenden und Singenden
alcis

* IvoxIbovisI

* IvoxIcornicisI

* IvoxIapumI

hominis, ebriorum, quiritantium, * /bovis Gebrüll, * /cornicis Krächzen, * /apum Summen;
* IvocisIimagoI

vocis contentio et remissio, * /vocis /imago Widerhall, Echo;
* IvoxImagnaI

* IvoxIparvaI

* IvoxIclaraI

* IvoxIcontentaI

* IvoxIsummissaI

vox /magna starke, laute, /parva schwache, leise, /clara helle, deutlich wahrnehmbare, /contenta gehobene, /summissa oder /suppressa
* IvoxIacutaI
* IvoxIaltaI
* IvoxIsuppressaI
gedämpfte, /acuta hohe, /gravis tiefe, /alta volle u. a.;

/

* IvoxIgravisI

vocem (e)mittere u. attollere, voce significare alqd.
Prägn. auch

laute Stimme, Pl. Geschrei.

Insb. (meton.):

a) Laut, Ton, Schall, Klang, Ruf, Zuruf, Geschrei, Getön, Geräusch u. ä. nicht nur von Stimmen, sondern auch von musikalischen Instrumenten u. personifizierten Gegenständen

*cymbalorum, *bucinae, *pelagi u.a.

b) Aussprache
rustica, agrestis;
rhet.

Wortakzent, Betonung

in omni verbo acutam vocem ponere.

c) das Reden oder Sprechen, Rede, Sprache = Möglichkeit von der Sprache Gebrauch zu machen
* IvoxIalqmIdeficitI

vox alqm /deficit die Sprache vergeht j-m, alqd vocem alci praecludit;

/

selten auch = /sermo
* IvoxI =IsermoI

alqm ex voce cognoscere, *Latina voce loqui, *vocem mutare.

d) einzelnes, durch die Stimme lautendes Wort, Ausdruck, Benennung, Bezeichnung
* IvoxIvoluptatisI

vox /voluptatis das Wort Lust, nullam vocem exprimere potuit, *nescit vox missa reverti.

/

e) mündliche Äußerung, Ausspruch des Gefühls oder der Leidenschaft
bsd. = Ausruf (nie = Sentenz oder Wort eines Schriftstellers)

ad omnem rationem Teucri vox accommodari potest: patria est, ubicunque est bene;
vox magnifica, contumeliosa; militum vocibus carpi, /una /voce consentire einstimmig.
* IunaIvoceIconsentireI

f) Gebot, Befehl
vocem alcis sequi, consulum voci non oboedire;
auch Aufforderung,

Bitte.

g) *Formel, Zauberspruch, Bannspruch
Thessala, Marsa, sacra.

F. Gen. Pl. vocum.

.x.

.obsequor
/obsequor/

obsequor, secu-

willfahren, gehorchen.
α) einer Sache sich hingeben.

tus sum 3.
im einzelnen:

willfahren, zu Willen oder gefällig sein, nachgeben, gehorchen, sich richten nach, folgen, aus Gefälligkeit, Nachgiebigkeit oder
Schwäche
abs. oder alci u. alci rei

senatui, alcis voluntati oder precibus, *legibus, naturae;
mit ut.
Auch:

α) *j-m huldigen.
β) e-r Sache sich

hingeben oder überlassen, nachhangen, sich von etw. leiten lassen

cupiditati, pudori, studiis suis, *irae, fortunae.

.x.

.inicio
/inicio/

inicio, ieci,

in etw. werfen, hineinwerfen, -stürzen. Übtr.:
a) (Affekte) einjagen, einflößen.
b) übh. etw. verursachen.
c) (im Gespräch oder in einer Rede) einfließen lassen, erwähnen.
2. auf oder an, über etw. werfen oder legen.
1.

iectum 3.

im einzelnen:
[iacio]

1. in etw.

werfen, hineinwerfen, -stürzen, -schleudern, -legen, -bringen, -tun, -schaffen
alqd

* ItignaIinicioI

* IverbaIinicioI

semen, lapides, *tela, /tigna einziehen, /verba = dreinreden;
alqm u. alqd in alqd u. alci rei
* ImilitesIinInavesIinicioI

milites in /naves an Bord bringen, einschiffen, alqm in flammam, ignem Capitolio oder tectis, manum foculo, facem rei publicae.

/

* IseIinicereI

se /inicere sich in etw. werfen oder stürzen

/

* IanimusIseIinIalqdIinicitI

in ignem, in medios hostes, *flammae, *morti, /animus /se in alqd /inicit versenkt sich in etw., richtet sich auf etw.
Übtr.:

a) (Affekte)

einjagen, einflößen, beibringen
alci alqd

terrorem, timorem, metum, formidinem, spem, curam, admirationem sui, suspicionem, scrupulum, religionem.

b) übh. etw. verursachen, hervorrufen, bewirken
certamen, causam deliberandi, civitati tumultum, alci rei moram, plagam petitioni alcis, alci mentem, ut ...

c) (im Gespräch oder in e-r Rede)

hinwerfen = einfließen oder verlauten lassen, erwähnen, äußern
alqd in sermone, alci nomen alcis, *mentionem de re;
auch abs.
mit AcI.

2. auf

oder

an, über etw. werfen oder legen
alqd

* ImanusIferreasIinicioI

* ImateriamIinicioI

materiam Gebälk, trabes, stercus supra, *pulverem, *flores, /manus /ferreas anlegen;

/

alqm u. alqd alci rei

* IfluminiIpontemIinicioI

alqm equo, stramentis pellem, alcis cervicibus laqueum, *alcis collo bracchia, /flumini /pontem schlagen über, *alci vim telorum,
*alci /terram j-n beerdigen, /securim /petitioni alcis die Axt legen an.
* IalciIterramIinicioI

Bsd.:

* IsecurimIpetitioniIalcisIinicioI

a) (Kleider)

über-, umwerfen, anlegen
alci pallium, *sinum umero, *sibi vestem.

b) (Fesseln)

anlegen
alci catenas oder laqueum, frenos, animo vincula.
* ImanumIalciIinicioI ImanusIalciIinicioI

c) manum oder *manus alci gewaltsam Hand an j-n legen
übtr. *quieti alcis.
Bsd.:

α) j-n vor Gericht laden oder schleppen
alci;
übtr.

j-m Einhalt gebieten, j-n zum Stillstehen bringen
mihi veritas ipsa manum iniecit.

β) etw. durch Handanlegung als Eigentum in Besitz nehmen, für sein Eigentum erklären, in Beschlag nehmen, Besitz
von etw. ergreifen, sich j-s bemächtigen
alci und alci rei

virgini, *spoliis alcis.

.x.

.Subst. .inimicitia
/inimicitia/
inimicitia, ae f

Feindschaft

(Sg. nur in phil. Sprache),

.Subst.(Pl.) .inimicitiae

sonst nur Pl.

inimicitiae, arum f Feindschaft.

im einzelnen:
[inimicus]

Feindschaft, feindselige Gesinnung, Sg. nur in philosophischer Sprache,
* Subst.Pl. IinimicitiaeI

sonst nur Pl. inimicitiae, arum f Feindschaft oder Gegnerschaft in Privatverhältnissen , feindschaftliches Verhalten oder
Verhältnis zweier oder mehrerer gegeneinander, Verfeindung, Feindseligkeiten
/

inimicitias cum alqo exercere oder gerere, habere, suscipere, (de)ponere, inimicitiae alci sunt oder intercedunt cum alqo;
meton. *persönliche

.x.

Feinde.

.Adj. .inimicus
/inimicus/
inimicus 3
/inimice
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. .inimice
inimice Adv.
.

feindlich, feindselig.
Subst.:
.Subst.

.inimicus

.Subst.

.inimica

α) inimicus, i m persönlicher Feind
β)

inimica, ae f Feindin.

Insb.:

a) (von Sachen)
b)

ungünstig, nachteilig.

verhasst.

im einzelnen:
[amicus]

feindlich, feindselig, abgeneigt im Herzen u. in Privatverhältnissen, von Personen u. Sachen
homo, consul, gens, animus, domus, edictum, clamor, testimonium, oratio, animorum motus, inimice agere cum alqo;
alci j-m, gegen j-n

Clodio, tibi, huic imperio.
Subst.:
* Subst. IinimicusI

α) /inimicus, i m persönlicher Feind

Pompeius saepius cum hoste conflixit quam quisquam cum inimico concertavit;
inimicissimus größter oder ärgster Feind, Todfeind;

/

alcis u. alci

* Subst. IinimicissimusI

Caesaris u. Caesari, sibi, meus,
auch alcis rei

salutis communis.

* Subst. IinimicaI

β) /inimica, ae f Feindin.
Insb.:

a) (von Sachen)

ungünstig, nachteilig, verderblich, verhängnisvoll
res, iura, consilia, *imber, *lux;
alci u. alci rei

*odor nervis inimicus.
* IinimicusI =IhostilisI

Poet. auch = /hostilis

*tela, *terra, *castra.

b) nicht beliebt, verhasst
nemen, *gener;
alci

*dis.

.x.

.Subst. .eques
/eques/

eques, itis m u. f

Reiter. Insb.:
a) (milit.) Kavallerist.
2. Ritter.
1.

im einzelnen:
[equus]

1. Reiter (fem. Reiterin), Reisiger zu Ross
auch *Adj.
Insb.:

a) (milit.) Kavallerist
Pl. (u. Sg. kollekt.)

Reiterei, Kavallerie.

b) *(poet.) Perd.
2. Ritter, Mann aus dem Ritterstand
Romanus;
meton. = Vornehmer,

.x.

Gebildeter; kollekt. Ritterstand, Ritterschaft.

.Adj. .equester .equestris Adj.
/equester/
equester, tris, tre,
/equestris/
selten equestris, e

zum Reiter oder zur Reiterei gehörig, Reiter-...
2. zum Ritter oder zum Ritterstand gehörig, Ritter-...
1.

im einzelnen:
[eques]

1.

zum Reiter oder zur Reiterei gehörig, die Reiterei betreffend, beritten, zu Pferd, des Reiters oder der Reiter, Reiter-...
* IpugnaIequesterI

statua, arma, tumultus, copiae, /pugna u. /proelium Reitertreffen, auch Wagenkampf, /terror von der Reiterei verursacht.

2. zum Ritter

* IproeliumIequesterI

oder

* IterrorIequesterI

zum Ritterstand gehörig, ritterlich, Ritter-...
* IordoIequesterI

census, dignitas, splendor, familia, *anulus, /ordo Ritterstand, Ritterschaft.
* Subst. IequesterI

Subst. /equester m *Ritter.

F. Abl. Sg. -i; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Adv. .equidem
/equidem/

equidem

a) (bekräftigend)

allerdings, in der Tat, auch konzessiv zwar.
ich meinerseits.

b) (bei Cicero u. a.)

im einzelnen:
[nicht aus ego quidem zusammengezogen, sondern ein durch das demonstrative Präfix e- verstärktes quidem cf. e-nim]

a) (bekräftigend)

allerdings, in der Tat, fürwahr, sicherlich, gewiss, doch wohl

auch konzessiv

zwar, freilich.

b) (bei Cicero u.a.)

ich meinerseits, ich meinesteils
vos haec melius audire potestis, equidem audita dico.

.x.

.Subst. .equitatus
/equitatus/
equitatus, us m

Reiterei.
Ritterschaft.

1. b) (milit.)
2.

im einzelnen:
[equito]

1.
a) das Reiten.
b) (milit.) Reiterei, Kavallerie
magnus;
Pl. auch

Reiterscharen, -abteilungen
magnos equitatus exspectare u. imperare.

2. die Ritter, Ritterschaft.

.x.

.equito
/equito/

equito 1.

reiten.

im einzelnen:
[eques]

reiten, (milit.) als Reiter dienen
in exercitu alcis,

* IequitoIcontraIalqmI

contra alqm gegen j-n plänkeln;

/

übh.

sich herumtummeln

übtr. *(vom Wind)

.x.

daherstürmen, -brausen.

.Adv. .eodem
/eodem/

eodem Adv.

ebendahin.
b) ebenda(selbst).
a)

im einzelnen:
[Abl. von idem]

a) ebendahin, an dieselbe Stelle
eodem proficisci oder convenire;
übtr. eodem intendere;
(additiv)

ebendazu
addere, accedere.

b) ebenda(selbst), ebendort
* IeodemIlociI

eodem /loci an derselben Stelle, an einem Punkt, übtr. noch in derselben Lage.

/

.x.

.Subst. .pedes
/pedes/

pedes, itis m

Fußgänger. Bsd.:
a) (milit.) Fußsoldat.

im einzelnen:
[pes]

Fußgänger, zu Fuß
alqs pedes incedit oder *it.
Bsd.:

a) (milit.)

Fußsoldat, Infanterist
Pl. u. kollekt. Sg. Fußvolk, Infanterie.
b) Plebejer, weil dieselben zu Fuß dienten
equites /peditesque Patrizier und Plebejer, Adel und Volk.

/

* IequitesIpeditesqueI

.x.

.Adj. .pedester
pedester/
pedester, tris, tre

/

zu Fuß. Bsd.:
a) (milit.) das Fußvolk betreffend.
b) zu Land.
c) (übtr.) einfach, niedrig.

im einzelnen:
[pedes]

zu Fuß, Fuß-...
statua.
Bsd.:

a) (milit.)

das Fußvolk betreffend, des Fußvolkes, dem Fußvolk eigen
* IcopiaeIpedesterI

copiae u. /exercitus Fußvolk, arma, scutum, pugna, /ordo zu Fuß dienend.

/

* IexercitusIpedesterI

* IordoIpedesterI

Subst. /pedester m *Fußsoldat.

b) zu

* Subst. IpedesterI

Land, Land-...

* IcopiaeIpedesterI

copiae u. /exercitus Landheer, -macht, iter, proelium.

/

* IexercitusIpedesterI

c) (übtr.)

*einfach, ohne poetischen Schwung, niedrig, gewöhnlich
sermo, Musa;
bsd.

*prosaisch
historiae, oratio.

F. Abl. Sg. -i; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Kj. .etenim
etenim/

etenim Kj.

/

a)

nämlich, denn.

im einzelnen:
[klass. stets im Satzanfang, unkl. auch nachgestellt]

a) (erklärend u. begründend = /enim)

nämlich, denn, ja doch
bei Weiterführung der Begründung auch =

ja auch, außerdem ja, ferner

Cic. Lael. 55; Tusc. 3, 20; 4, 42; 5, 45; nat. d. 2, 42 u. 77.

b) (versichernd, selten)

und allerdings, und in der Tat.

.x.

.Adv./Kj. .etiam
/etiam/
etiam

1. Adv.

noch, noch immer. Insb.:
noch einmal.
b) (in Antworten) ja, allerdings.
(zeitlich)

a)

2. Kj.

auch hervorhebend und steigernd = sogar, selbst. Bsd.:
a) (beim Komp.) noch.
c) (vermehrend) außerdem, überdies.
im einzelnen:
[aus et-iam und bereits]

1. Adv.
(zeitlich) noch,

noch immer, sogar noch, von Vergangenheit, Gegenwart u. Zukunft

cum iste etiam cubaret, hic in cubiculum introductus est;
quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet?
nostra etiam memoria,
* IetiamInuncI

* InuncIetiamI

etiam nunc oder nunc etiam auch jetzt noch, jetzt noch immer,

/

* IetiamItumI

* ItumIetiamI

etiam tum oder tum etiam auch damals noch,

/

* InonIetiamI * InondumIetiamI

non (oder /nondum) /etiam immer noch nicht,
* IvixdumIetiamI

vixdum etiam auch jetzt kaum.

/

Insb.:

a) noch

einmal, wieder

dic etiam clarius;
* IetiamIatqueIetiamI

bsd. /etiam atque etiam

wieder und wieder, immer wieder

rogare, discere, considerare.

b) (in Antworten)

ja, allerdings
* IautIetiamIautInonI

aut /etiam aut non entweder ja oder nein;
bsd.

ach ja! ach richtig! ja so!, wenn jemand auf eine von ihm aufgeworfene Frage infolge nachträglichen Sichbesinnens selbst antwortet.

2. Kj.

auch hervorhebend und steigernd = sogar, selbst, auch noch, bald vor bald hinter dem betonten Wort stehend
doctissimus etiam u. etiam doctissimus, sunt quaedam officia etiam adversus inimicos servanda, mihi res familiaris etiam ad
necessaria deest.
* IatqueIetiamI

atque /etiam und sogar,

/

* IquinIetiamI

quin /etiam ja sogar,

/

* IneI---IquidemI

* IetiamInonI

etiam non auch nicht (bisw. = ne ... quidem);

/

bisw. =

auch nur.

Bsd:

a) (beim Komp.)

noch
etiam maior, magis etiam.

b) (in Fragen u. Ausrufen des Unwillens)

noch obendrein, gar, auch noch
etiam rides? is mihi etiam gloriabitur?

c) (vermehrend)

auch = auch noch, ferner, außerdem, überdies, dazu
addam et illud etiam, accedit etiam;
voce, motu, forma etiam magnifica;
praeclara tum oratio Antonii, egregia etiam voluntas.
* InonIsolumI---IsedIetiamI

non /solum ... sed /etiam nicht nur ... sondern auch.
.Adv. .etiamnunc .etiamnum Adv.

.x.

etiamnunc/
/etiamnum/

etiamnunc u.
etiamnum Adv.

/

auch jetzt noch, noch jetzt.

im einzelnen:

auch jetzt noch, noch jetzt, noch immer, auf die Gegenwart des Redenden oder Schreibenden bezogen
etiamnunc sunt qui deum esse negent;
dubitate etiamnunc;

* InihilIetiamnuncI

* InullusIetiamnuncI

nullus /etiamnunc noch keiner, /nihil /etiamnunc nichts weiter.

/

Bisw. (von vergangenen Ereignissen)

damals noch, lebhafter als etiamtum

cf. Caes. b. G. 6, 40, 6; 7, 62, 6. Cic. Lael. 11; Cat. 1, 9.

.x.

.Kj. .etiamsi
/etiamsi/

etiamsi

konzessive Kj.

auch wenn, wenn auch.

im einzelnen:

auch wenn, selbst wenn, wenn auch
mit Ind. u. Konj.
bisweilen auch ohne Verbum.
Insb. (korrigierend in Hauptsätzen, selten)

.x.

indessen, gleichwohl, wiewohl, jedoch = quamquam.

.Adv. .etiamtum .etiamtunc
/etiamtum/
etiamtum u.
/etiamtunc/
etiamtunc Adv.

/

Adv.

(auch) damals noch, (damals) noch immer.

im einzelnen:

(auch) damals noch, (damals) noch immer, da noch, immer noch, auf die Vergangenheit bezogen.

.x.

.Subst. .summa
/summa/

summa, ae f

1.

höchste Stelle.

Summe, Gesamtzahl;
Betrag, Menge.

2. (bei Berechnungen)
übh.

gesamter

Insb.:

a)

Summe = Geldsumme.

b) übtr.
α)
β)

Gesamtheit, Inbegriff.
Hauptsache, Hauptpunkt.

im einzelnen:
[summus]

1. höchste

Stelle, erster Platz oder Rang, Vorrang
ordinis, consilii, summam alci concedere.

2. (bei Berechnungen)

Summe, Gesamtzahl der einzelnen Posten, Fazit
* IsummamIfacereIsubducereI

summam /facere u. /subducere das Fazit ziehen;

/

alcis rei

harum omnium rerum, copiarum, populi,
übtr. cogitationum;
übh.

gesamter Betrag, Menge, Masse
praedae, frumenti, mali;
summam conficere ex singulis rebus.

Insb.:

a) Summe = Geldsumme, -betrag, Geld
magna, pergrandis, parva, pecuniae, *equestris nummorum, hac summa redemptus, *nihil de summa decedet.
Bsd.:

α) Ausgabe e-r Geldsumme.
β) *Bestand des Vermögens.
b) übtr.
α) Gesamtheit, Inbegriff, das Ganze, Bestand e-r Sache
* IsummaIvictoriaeI

* IsummaIbelliI

exercitus, rei publicae, *virium, /victoriae voller Sieg, völlige Entscheidung, /belli oder /imperii Gesamt-, Oberleitung, Oberbefehl,
* ItotiusIcausaeIsummaI
* IsummaIimperiiI
/totius /causae Entscheidung;
* IsummaIrerumI

rerum gesamte Lage der Dinge, Erforderungen des Ganzen, meist Oberleitung der Staatsangelegenheiten, das ganze Staatswohl, auch

/

Weltherrschaft, *Weltall;
* IadIsummamI

* IinIsummaI

* IinIomniIsummaI

ad /summam u. in /summa oder in omni summa alles in allem, im ganzen, überhaupt, kurz = um alles mit einem Wort auszusprechen,
auch *am Ende, endlich, zuletzt;
bsd.

Gesamtbegriff
communes rerum et generum summae.

β) das Wesentliche, Hauptsache, -gegenstand, Hauptpunkt, -inhalt, -satz, -zweck, letzes Ziel
* IsummaIpostulatorumI

* IsummaIbelliI

orationis, mandatorum, sententiae, *verborum, /postulatorum Hauptforderungen, *epistulae, /belli Hauptmacht.

.x.

.Subst. .altitudo
/altitudo/
altitudo, inis f

1.
2.

Höhe. Übtr. Erhabenheit, Größe.
Tiefe. Insb.:
b) (übtr.) (geistig) Verschlossenheit.

im einzelnen:
[altus]

1. Höhe

* IvigintiIpedesIinIaltitudinemI

arboris, montium, muri; viginti /pedes in /altitudinem in der Höhe.
Übtr.

Höhe = Erhabenheit, Größe
orationis, gloriae, fortunae,

bsd. /animi

2. Tiefe

Seelengröße, Hochherzigkeit.

* IaltitudoIanimiI

fluminis, maris, speluncae.
Insb.:

a) Dicke

* IpedalisIinIaltitudinemI

pedalis in /altitudinem fußdick.

/

b) (übtr.)
(geistig) Verschlossenheit,

Verstecktheit, berechnete Ruhe

animi, ingenii.

.x.

.Adj. .altus
/altus/
/alte

altus 3

1.

(m. Komp. u. Superl.)

hoch
.Subst. .altum
Subst.

.Adv. .alte

alte Adv.

β)

altum, i n Höhe. Bsd.:
hohes Meer, hohe See.

Insb.:

b) übtr.

hoch = erhaben:

δ) (von Personen u. Gottheiten)
2.

hoch, erhaben.

tief
altum, i n Tiefe. Bsd.:

.Subst. .altum

Subst.

β) (übtr.)

tief = fest, stark.

im einzelnen:
[alo]

1. hoch
arbor, mons, ripa, murus, nix, pugionem alte extollere, *alte cinctus;
mit Akk. mensurae

turris ducentos pedes alta.
* Subst. IaltumI

Subst. /altum,

i n Höhe

* IinIaltumI

in /altum in die Höhe.
Bsd.:

α) *Höhe des Himmels, Himmel
ab alto se demittere.

β) hohes

Meer, hohe See

in altum provehi, in alto constitui u. iactari, ex alto in portum refugere.
Insb.:

a) *hochgelegen, -gebaut, hochragend
urbs, Troia, sidera, nidus, astra, sol.

b)

übtr.

hoch = erhaben
α) (von der Würde u. Ehre)

* IaltaIsperareI

altissimus dignitatis gradus, /alta /sperare hohe Würden, in altiorem locum pervenire, altiora petere, /altiorem /fieri sich in die
* IaltioremIfieriI
Brust werfen, /alte /spectare sich ein hohes Ziel setzen.
* IalteIspectareI

β) (vom Ausdruck)

erhaben

* IverbumIaltiusItransferreI

oratio; /verbum /altius transferre zu kühn.

γ) (von Gesinnung u. Geist)

hochsinnig
* IanimusIaltusI

animus u. /mens hochstrebend, vir, consilium, nihil altius cogitare.

/

* ImensIaltusI

δ) *(von Personen u. Gottheiten)

hoch, hochgeboren, erhaben, hehr, majestätisch
Iuppiter, Caesar;
auch /vultus stolz.
* IvultusIaltusI

2. tief

* IalteIcadereI

mare, flumen, aqua, sabulum, vulnus, /alte /cadere tief = hoch herab;
auch

tief hineingehend, tief eindringend
* IaltusIpectusI

radix, *portus, vallis, * /pectus tief gewölbt.
* Subst. IaltumI

Subst. /altum,

i n Tiefe

* IinIaltumI

* IaltaIpelagiI

in /altum in die Tiefe, ex alto emergere, * /alta /pelagi Tiefen des Meeres;
auch Weite,

Ferne

* IalqdIexIaltoIpetereIrepetereI

alqd ex /alto oder /alte (re)petere etw. weit herholen;
* IalqdIalteIpetereIrepetereI

* abs. IexIaltoIrepetereI

abs. ex /alto repetere in einer Sache weit ausholen.
Insb. tief

innerlich, tiefsitzend, -liegend

sollicitudo, malum, alte in pectus descendere.
* Subst. IaltumI

Subst. /altum, i n

das Innere der Seele, Tiefe des Herzens oder der Brust

*spiritum ab alto attrahere, iram ex alto animi ciere.
Bsd.:

α) *(von der Stimme)
aus voller Brust kommend, laut
vox, sonus, alte resonare.

β) übtr. *tief = fest, stark, meist unkl.
somnus, sopor, pax, otium, quies, silentium.

γ) *versteckt, geheim
dissimulatio.

δ) tiefgehend, gründlich

* IaltiusIperspicereI

eruditio, studia, artes; /altius /perspicere tieferes Verständnis haben.

ε) tiefsinnig, unergründlich
animus.

ζ) alt

* ImemoriaIaltaI

memoria ältere Zeiten;

/

bsd. *uralt

gens, sanguis.

.x.

.alo
/alo/

alo, alui, altum
u.

nähren, ernähren. Insb.:
fördern, steigern, vermehren.

*alitum 3.

b) (übtr.)

im einzelnen:

nähren, ernähren, groß-, aufziehen, j-m die erforderliche Nahrung u. Pflege angedeihen lassen
übh. Unterhalt oder die Existenz gewähren, erhalten
alqm u. alqd

puerum lacte, equos foliis, exercitum, classem, se suosque latrociniis, alqm publice, ali oder se alere radicibus oder panico
corrupto;
auch übtr.

terra alit arbores, fontes alunt silvas, ager alit agricolam, flammam, ignem u. ä.;
barbam wachsen lassen, /amnem anschwellen.

/

* IbarbamIaloI

Insb:

* IamnemIaloI

a) (Haustiere)

halten, unterhalten
canes, equos, gallinas.

b) (übtr.)

fördern, befördern, heben, emporbringen, pflegen, steigern, vermehren, wachsen lassen, entwickeln
morbum, vires, controversiam, alcis audaciam oder spem, civitatem, gloriam, honor alit artes, eorum furor alitur impunitate.

.x.

.Subst. .acervus
/acervus/
acervus, i m

Haufe.

im einzelnen:

Haufe als aufgeschüttete oder zusammengeworfene Menge gleichartiger Dinge
tritici, armorum, corporum, pecuniae, /civium Leichenhaufen, sarcinas in acervum conicere;
übh. (übtr.)

* IacervusIciviumI

Masse, Menge

scelerum, *negotiorum, criminum.
* IacervusI =IsoritesI

Übtr.

.x.

*Haufenschluss, Kettenschluss (= /sorites).

.acervo
/acervo/
im einzelnen:
[acervus, nachkl.]

acervo 1.

häufen, aufhäufen, eig. u. übtr.
alqd.

.x.

.Subst. .desiderium
/desiderium/
desiderium, i n

Sehnsucht. Insb.:
a) meton. β) (bei Untergebenen)

Wunsch.

im einzelnen:
[desidero]

Sehnsucht, sehnsüchtiges Verlangen bsd. nach etw., was man schon besessen oder genossen hat
alcis j-s u. nach j-m

civium, filii;
alcis rei nach etw.

urbis,
bsd.

Heimweh
patriae oder suorum.

* IinIdesiderioIesseIalcisIreiI

in /desiderio esse alcis rei Verlangen nach etw. tragen
aber alcis von j-m ersehnt oder verlangt werden.

civitatis,
* IdesideriiIpoculumI

* /desiderii /poculum Liebestrank.
Pl.

Sehnsuchtsschmerzen.

Insb.:

a) meton.
α) (von Personen)
Gegenstand der Sehnsucht
valete, desideria mea.

β) *(bei Untergebenen)

Wunsch, Bitte, Anliegen
militum.

b) übtr. Bedürfnis
rei nach etw.

cibi potionisque, naturale.

.x.

.desidero
/desidero/

desidero 1.

nach etw. sich sehnen, etw.
a) etw. vermissen.

verlangen, begehren. Insb.:

im einzelnen:
[cf. considero]

nach etw. sich sehnen

oder

sehnsüchtiges Verlangen tragen, etw. verlangen, begehren, wünschen, ein Bedürfnis fühlen nach

etwas, dessen Nichtvorhandensein Missbehagen hervorruft
alqm

amicum absentem;
alqd

pacem, libertatem, patriam;
alqd ab alqo etw. von j-m verlangen oder fordern

modestiam a milite, mercedem a vobis;
mit Inf. u. AcI
mit *ut.
Insb.:

a) etw. vermissen oder vergebens suchen
alqd in alqo oder in re

in oratione.
Passiv auf sich warten lassen, auch verloren gehen, fehlen
signum ex fano desideratum est.

b) (milit.)
(Soldaten, Schiffe u. a.) im Krieg oder im Feld

verlieren

in eo proelio ducentos milites, decem naves, neminem.

.x.

.curo
/curo/

curo 1.

sorgen, Sorge tragen, besorgen;
für j-n oder etw. sorgen. Insb.:
a) sich um etw. kümmern, sich angelegen sein lassen.
b) etw. besorgen. Bsd.:
α) (Geschäfte) besorgen, ausführen.
β) (im Zivil- oder Militärdienst) eine Stelle verwalten,
bsd. kommandieren.
γ) (Kranke oder Krankheiten) verpflegen, behandeln; übh. pflegen.
δ) j-m etw. verschaffen.
meist trans.

im einzelnen:
[cura]

sorgen, Sorge tragen, besorgen
abs.

Romae sum et curo;
meist trans.

für j-n oder etw. sorgen

alqm

virginem;
alqd

rem publicam, omnia,
auch *alci rei;

Passiv persönlich
curaberis a deo;
mit ut, ne

cura, ut valeas,
auch mit bloßem Konj.
mit Inf., cf. unten a)
mit Akk. gerund.

* IlegemIferendamIcuroI

obsides dandos, /legem /ferendam, meist = lassen
pontem /faciendum eine Brücke bauen lassen.

/

* IpontemIfaciendumIcuroI

Insb.:

a) sich um etw. kümmern, etw. zu Herzen nehmen, an etwas denken, sich
alqm u. alqd

angelegen sein lassen

* IprecesIcuroI

*deos, rem publicam, sociorum iniurias, *triumphos, /preces erhören,
Passiv pers.
* IcurorI

curor man kümmert sich um mich;

/

de alqo u. de re

de Pollione, de rumore, de emendo;
mit ut, ne
mit Inf. = sich die Mühe geben, Lust haben, daran denken, wollen

in Siciliam ire,
selten mit AcI
mit indir. Frage
* InihilIcurareIalqdI

nihil /curare alqd etw. ignorieren.

/

b) etw. besorgen = herrichten lassen, zurechtmachen
funus, *convivia, * /corpus /mortuum einbalsamieren, * /curatus /capillos tonsore vom Haarschneider unter die Schere genommen.
* IcorpusImortuumIcuroI

Bsd.:

* IcuratusIcapillosItonsoreI

α) (Geschäfte)

besorgen, versehen, ausführen, wahrnehmen

* IprodigiaIcuroI

negotia, mandatum, praeceptum, sacra per sacerdotes, religionem, /prodigia oder /omen sühnen.

β) (im Zivil- oder Militärdienst)
eine Stelle oder ein Kommando verwalten
imperium maritimum,
bsd.

das Kommando haben, kommendieren, befehligen
alqd in oder bei, über etw.

bellum, provinciam, cohortes, legiones, *Asiam;

* IomenIcuroI

auch abs. in loco

in dextra parte, in postremo, *Romae.

γ) (Kranke oder Krankheiten)

verpflegen, (ab)warten, behandeln, kurieren
aegros, adulescentem, morbum, vulnus, alvum, corpus;
abs.

*tempus curandi;

pflegen, warten, erquicken

übh.

alqm cibo oder vino, *genium mero;
alqd

*vites, *cutem, *pellem,

* IcorpusIcuroI

bsd. /corpus oder /se

sich pflegen, sich stärken, sich erholen, sich gütlich tun

* IseIcuroI

cibo somnoque, vino.

δ) j-m etw. verschaffen, bsd. käuflich
alci alqd

signa;
bsd. (Geld)

beschaffen oder besorgen, auszahlen
* IpecuniamIalciIproIreIcuroI

nummos, /pecuniam alci pro re j-m für etw.;
abs.

j-m Zahlung leisten oder die Zahlung verschaffen
alci.

F. Altlat. coero 1. - Inf. Präs. P. archaistisch verlängert *curarier = curari.

.x.

.respicio
/respicio/

respicio, exi, ectum 3.

1. intr.

zurückschauen, -blicken.

2. trans.
a)

sich nach etwas umsehen.
zurückdenken, etw. überdenken.

b) (übtr.) α) an etw.

im einzelnen:
[specio]

1. intr.

zurückschauen, -blicken, sich umsehen, hinter sich sehen
abs. oder ad alqd

ad urbem; tam longe retro;
übtr.

sich auf j-n beziehen, j-n angehen
summa imperii respicit ad alqm.

2. trans.
a) sich nach etwas

umsehen, etw. hinter sich erblicken oder bemerken

alqm u. alqd

Caesarem, tribunal, proxima signa, *Cloanthum instantem tergo;
mit *AcI.

b) (übtr.)
α) an etw. zurückdenken, etw. überdenken, bedenken
*Macedoniam, spatium praeteriti temporis;

β) Rücksicht auf etw. nehmen, etw. berücksichtigen, beachten
generum suum, patriam, /se sich eines besseren besinnen, Galliam, sacramentum, salutem u. senectutem alcis;
mit AcI;
bsd.

* IseIrespicioI

für etwas sorgen, sich um etw. kümmern
alqd

commoda populi, nos, *neglectum genus et nepotes.

γ) erwarten, erhoffen
subsidia, spem a Romanis.

.x.

.Subst. .gratulatio
/gratulatio/
gratulatio, onis f

1.

Freudenbezeigung. Insb.:
a) Glückwunsch.

Freudentag.
Danksagung.

b) (meton.) β)
2. freudige

im einzelnen:
[gratulor]

1. Freudenbezeigung, die an den Tag gelegte Freude
gratulatio paucorum in luctu omnium, signum Dianae in suis sedibus cum summa gratulatione civium reponere, recentem
gratulationem nova lamentatione obruere.
Insb.:

a) Glückwunsch, Beglückwünschung
gratulatio fit, * /mutua /gratulatione /fungi sich gegenseitig beglückwünschen;
* ImutuaIgratulationeIfungiI

alcis j-s

alcis rei zu, wegen etw.

victoriae, servatae rei publicae, laudis nostrae.

b) (pass.) das Beglückwünschtwerden = der j-m zuteil gewordene Glückwunsch
alcis

Murenae, mea;

Freude über eigenes Glück:
α) Siegesfreude.
β) Ehrentag, Freudentag, Freudenfest
meton.

Pl.

Freudenfeste, lauter Jubel.

2. freudige Danksagung
maxima gratulatione in templum ingredi, dis nostrae gratulationes gratae erunt, preces gratulationesque;
bsd.

öffentliches Dankfest
gratulationem decernere alci oder ad omnia templa facere;
alcis rei wegen etw.

rei publicae bene gestae.

.x.

.gratulor
/gratulor/

gratulor 1.

Glück wünschen.
freudig danken.

1. bsd.
2.

im einzelnen:
[grates, tollo]

1. j-m seine freudige Teilnahme an einem glücklichen Ereigniss oder Erfolg ausdrücken, Freude bezeigen
bsd.

Glück wünschen
ad alqm gratulatum venire;
abs. oder inter se, alci u. alci rei

amico, civibus victoriae oder felicitati alcis,
* IsibiIgratulorI

auch * /sibi = sich herzlich freuen;
alci alqd j-m zu etwas

victoriam, adventum, illius diei celebritatem;
alci de alqo u. de re wegen einer Sache

de filia, de reditu, de Milonis familiaritate;
alci in re j-m bei etw.

in hoc oder qua in re tibi gratulor;
mit quod u. cum
oder mit AcI
auch Akk. Part. Perf. Passiv

Brutus Ciceroni recuperatam libertatem est gratulatus.

2. *freudig danken oder danksagen
dis immortalibus, Iovi, alcis iudicio;
bsd.

.x.

*ein Dankfest feiern.

.dedeceo
/dedeceo/
im einzelnen:

dedeceo, ui, - 2.

verunzieren, schlecht kleiden;
übtr. nicht geziemen, zur Unehre gereichen.

verunzieren, schlecht kleiden
mit Akk.

*ministrum non dedecet myrtus;
mit Inf.

*dominam non dedecet incingi zona;
klass. nur übtr.

nicht geziemen, zur Unehre gereichen

abs. oder alqm j-m
auch in alqo bei, an j-m
mit Inf.
* IdedecetI IdedecentI

meist nur in der 3. Pers. Sg. u. Pl. gebräuchlich .

.x.

.piget
/piget/

piget, uit, - 2.

a)

es verdrießt.

im einzelnen:
a) es

verdrießt, es erregt Verdruss oder Unlust (Widerwillen, Scham)
abs.

* abs. IverbaIpigendaI

* IadIpigendumIinduciI

* /verba /pigenda worüber man verdrießlich sein muss, ad /pigendum induci Unlust zu empfinden;
meist mit Inf. oder alqm alcis rei

me stultitiae meae;
mit *AcI.

b) *= /paenitet.

.x.

.taedet
/taedet/

taedet, (*taeduit u.

Ekel empfinden.

*taesum est) 2.
im einzelnen:

Überdruss oder Ekel empfinden, Widerwillen haben, einer Sache überdrüssig sein, unpers.
m. Akk. der Person u. Gen. der Sache

me civitatis morum oder vitae;
mit *Inf.

.x.

.miseret
/miseret/

miseret, - - 2.

me alcis u. alcis rei es jammert mich j-s.
.me .miseret

alcis/alcis+rei

im einzelnen:
* ImiseretImeIalcisI

me alcis u. alcis rei es jammert mich j-s, jmd dauert mich, ich bedauere j-n oder etw.
* ImiseretImeIalcisIreiI

tui, supplicum, rei publicae.

.x.

.misereor .misereo
/misereor/
misereor, eritus u.
/misereo/
*ertus sum 2. [vorkl. auch

Mitleid fühlen, sich j-s erbarmen.

*misereo, ui, tium 2.]
im einzelnen:
[miser]

bemitleiden, Mitleid fühlen, sich j-s erbarmen oder annehmen
abs. u. alcis oder alcis rei

filii, tui, fortunae alcis, nominis Romani;
* unpers. ImisereturIalqmIalcisI

selten unpers. /miseretur alqm alcis.

.x.
.x.

.miseresco =misereor
/miseresco/
miseresco, - - 3. [poet.]
.Subst. .misericordia
/misericordia/
misericordia, ae f

=

misereor.

Mitleid, Barmherzigkeit. Insb.:
b) (pass.) das Bemitleidetwerden.

im einzelnen:
[misericors]

Mitleid, Mitgefühl, Teilnahme, Barmherzigkeit, Erbarmen
abs. u. alcis j-s oder mit j-m, gegen j-n

populi, puerorum, clarissimi viri;

alcis rei mit etwas

praesentis fortunae;
misericordia uti zeigen, misericordia commoveri, misericordiam alcis concitare, misericordiam alci tribuere u. adhibere.
Insb.:

a) (meton.)

Mitleid erregende Klage, das Jammern.
b) (pass.)
das Bemitleidetwerden, erregtes Mitleid, Mitgefühl anderer
* ImagnamImisericordiamIhabereI

magnam /misericordiam habere erregen, verdienen, alqd /magna cum /misericordia pronuntiare unter lebhafter Erweckung der
* IalqdImagnaIcumImisericordiaIpronuntiareI
Teilname, misericordia valere;

/

auch

.x.

mitleidswürdiger Zustand.

.Adj. .misericors
/misericors/
misericors, dis

mitleidig.

(m. Komp.)

im einzelnen:
[miser, cor]

mitleidig, barmherzig

* ImisericorsImendaciumI

homo, animus, /mendacium aus Mitleid hervorgegangen;
in alqm

in suos, in alios,
selten in alqo

in furibus;
in re.

F. Abl. Sg. -i; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.
.x.

.Adv. .miseriter >miser
/miseriter/
miseriter [poet.]
.miseror
/miseror/
miseror 1.

Adv.

von miser.

beklagen.

im einzelnen:
[miser]

beklagen, bejammern, bedauern
alqd u. alqm

fortunam u. condicionem alcis, casum, periculum, labores, liberos;
mit *AcI.

* ImiserorI =ImisereorI

*Nachkl. u. poet auch = /misereor

bemitleiden

mit Akk. oder Gen.

.x.

.Adj. .pestifer
/pestifer/
pestifer
, fera, ferum
.Adv. .pestifere
/pestifere
pestifere Adv.

übtr.

verderblich, unheilvoll.

im einzelnen:
[pestis, fero]

verpestend, pestilenzialisch
*fauces;
übtr.

verderblich, unheilvoll, schädlich

auch

verrucht

vipera, reditus, recessus, ignes,
civis, vitia.

.x.

.Adj. .pestilens
/pestilens/
pestilens, entis
(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:
[pestis]

pestbringend, der Gesundheit schädlich, ungesund

ungesund; übtr. verderblich.

loca, agri, annus, *Africus;
übtr.

verderblich, unheilvoll
homo, munus.

F. Abl. Sg. -i; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Subst. .pestilentia
/pestilentia/
pestilentia, ae f

a)
b)

ungesunde Beschaffenheit.
Pest, Seuche.

im einzelnen:
[pestilens]

a) ungesunde

Beschaffenheit, ungesunde Luft oder Witterung
autumni, agrorum;

meton.

ungesunde Gegend oder Plätze
Salpinorum, pestilentiae possessor.

b) ansteckende Krankheit, Pest, Seuche, Epidemie
gravis, pestilentia incidit in urbem;
auch übtr. *Pest.

.x.

.Subst. .pestis
/pestis/
pestis, is f

2. (übtr.)

Unglück, Verderben.
Verderben = verderbliche Person oder Sache.

Meton.

im einzelnen:

* IpestilentiaI

1. *Pest, Seuche = /pestilentia, unkl.
meton. *ungesunde Witterung.

2. (übtr.)

Unglück, Unheil, Verderben, Untergang
omnium bonorum, Gallorum, frugum, rei publicae, orbis terrarum;
pestem depellere a re, tollere, effugere, alci minitari u. importare;
Pl. *Gebrechen,

Versündigungen des Körpers.

Meton.:

Verderben = verderbliche Person oder Sache, unheilvolles Geschöpf, Unheilstifter, Scheusal, Unhold(in), Geißel
z. B. von Polyphem, den Furien, Schlangen, Verbrechern

patriae, hominum;
Pl. übtr.

Peststoffe
pestes inclusae in re publica.

F. Abl. Sg. peste.

.x.

.Adj. .adversarius
adversarius/
adversarius 3

/

1. Adj.

entgegenstehend; bsd. gegnerisch, feindlich.
2. Subst.
.Subst. .adversarius

adversarius, i m Gegner, Widersacher.
.Subst.(f) .adversaria
adversaria, ae f Gegnerin.
.Subst.(n) .adversaria
b) adversaria, orum n
a)

β)

Konzeptbuch, Strazze (Rechnungsbuch).

im einzelnen:
[adversus]

1. Adj.

entgegengewandt, entgegenstehend, Gegen-...
bsd.

gegnerisch, feindlich, widerstrebend, zuwider, aufsässig, nachteilig
abs.

* IfactioIadversariusI

dux, opinio, vis, /factio Gegenpartei;
alci j-m
alci rei

iuri.

2. Subst.
* Subst. IadversariusI

a) /adversarius, i m Gegner, Widersacher, Widerpart, Feind in jedem Verhältniss, bei Prozessen, in der Schlacht, beim Disputieren, bei Amtsbewerbungen, in politischen Verhältnissen u. ä., ohne dass jedoch eine feindliche Gesinnung vorhanden zu sein braucht
alcis

mulierum, virtutis, meus.

* Subst. IadversariaI

adversaria, ae f Gegnerin.
b) adversaria, orum n
/

* Subst.Pl. IadversariaI
/

α) Behauptungen oder Gründe der Gegenpartei.
β) das stets offen und vor Augen liegende Konzeptbuch, Kladde, Strazze, das beim vorläufigen Eintragen der Geldposten im Handel und Wandel sowie in der Wirtschaft dienende Rechnungsbuch, Ggstz. /tabulae
* ItabulaeI

in adversaria referre, adversaria neglegenter scribere, adversariis nihil credere.
.Adj. .adversus (zugekehrt/feindlich/widrig)

.x.

/

adversus1 3 Adj.

adversus/

zugekehrt, zugewandt. Insb.:
a) vorn, vorderer.
b) gegenüberbefindlich, -stehend. Übtr.:
α) entgegenstehend, feindlich.
β) widrig, ungünstig.
.Subst. .adversum

(m. Komp. u. Superl.)

Subst.

adversum, i n
adversa Missgeschick, Unglück.

.Subst.Pl. .adversa

αα) meist Pl.
γ) (geistig)

zuwider, widerwärtig.

im einzelnen:
[adverto]

zugekehrt, zugewandt
alci.
Insb.:

a) vornstehend, vorn, von vorn, vorderer, auf oder mit der Vorderseite
* IetIadversusIetIaversusI

* IdentesIadversiI

* IcorpusIadversusI

et /adversus et /aversus (von) vorn u. (von) hinten, /corpus Vorderseite des Körpers, pars aedium, /dentes /adversi Vorderzähne,
* IantrumIadversusI
* IhostesIadversusI
* IiterIadversusI
* IvulnusIadversusI
* IimpetusIadversusI
/vulnus u. /cicatrix vorn auf der Brust, /antrum Vorderteil der Grotte, /hostes die feindliche Front, * /impetus Frontangriff, * /iter Front* IcicatrixIadversusI
* IhastaeIadversaeIcadentesI
marsch, /manus innere Hand, /hastis /adversis mit eingelegten oder vorgestreckten Lanzen, /hastae /adversae /cadentes nach vorn ge* IhastisIadversisI
* ImanusIadversusI
senkt, in /adversum /os gerade ins Gesicht oder vorn ins Gesicht, /solem /adversum intueri gerade in die Sonne sehen, alqm /adversum
* IinIadversumIosI
* IsolemIadversumIintueriI
* IalqmIadversumIaggrediI
aggredi j-n von vorn angreifen.

b) gegenüberbefindlich, -stehend, -liegend
abs. u. alci

* IventusIadversusI

collis, basis, antrum, /ventus konträr, * /iter gegen den Feind;
* IiterIadversusI

* IadversoIflumineI

adverso /flumine (bzw. adversa /ripa) stromaufwärts, /adverso /colle den Hügel hinan, in /montes /adversos bergan.

/

* IadversaIripaI

*Übtr.:

* IadversoIcolleI

* IinImontesIadversosI

α) entgegenstehend, entgegengesetzt, gegnerisch, feindlich, abhold
abs. u. alci

mens alcis, fortuna, *dii;
* IadversoIsenatuI

* IadversaIsenatusIvoluntateI

adverso /senatu oder /adversa /senatus /voluntate gegen den Willen des Senates, *adverso deo.

/

Subst.
* Subst. IadversusI

αα) /adversus, i m Gegner [unkl.]
alci u. alcis.

* Subst. IadversumI

ββ) /adversum, i n entgegengesetzte Richtung
* IventusIalciIadversumItenetI

ventus alci /adversum tenet weht j-m entgegen;

/

* IexIadversoI

ex /adverso gegenüber oder von vorn;
* IinIadversumI

in /adversum entgegen, nach der entgegengesetzten Seite oder nach vorn.

β) widrig, ungünstig, unglücklich
alci

* InoxIadversusI

valetudo, casus, proelium, tempus, annus frugibus, /nox stürmisch.
* Subst. IadversumI

Subst. /adversum, i n

αα) Unfall, Widerwärtigkeit
alqd adversi accidit;
meist Pl. /adversa

* IadversaeIresI IresIadversaeI

widrige Schicksale, Missgeschick, Unglück = /fortuna adversa oder /adversae /res

* Subst.Pl. IadversaI

* IfortunaIadversaI IadversaIfortunaI

* IinIadversaImutariI

in /adversa mutari zum Schlimmen umschlagen.

ββ) (logisch)

Gegenteil, Gegensatz.
γ) (geistig)

zuwider, widerwärtig, verhasst
abs. oder alci j-m.

.x.

.Adv./Präp. .adversus (entgegen)
/adversus/
adversus2 u. ad/adversum/
versum

Adv./Präp. .adversum

.

1. Adv. entgegen.
2. Präp. mit Akk.

gegen, nach etwas hin;
gegen in feindlichem und freundlichem Sinn.
b) (räumlich) gegenüber. Übtr.:
α) in Hinsicht auf.
β) im Vergleich mit.
a) (räumlich)
übtr.

im einzelnen:
1. Adv.

entgegen

* IarmaIferreIadversusI

ire, resistere, /arma /ferre = auf der feindlichen Seite kämpfen.

2. Präp. mit Akk.
a) (räumlich)

gegen, nach etwas hin, auf etw. zu
impetum facere adversus colles;
übtr.

gegen in feindlichem u. freundlichem Sinn
adversus hostes dimicare, adversus rem publicam facere, reverentia u. iustitia adversus homines, bellum adversus alqm, pius
u. impius adversus alqm;

feindlich auch =

wider, im Widerspruch mit

adversus legem,
auch *zum

Schaden einer Sache

adversus modestiam disciplinae.

b) (räumlich)

gegenüber

* ImentiriIadversusIalqmI

adversus insulam, * /mentiri /adversus alqm j-m ins Gesicht.
Übtr.:

α) in

Hinsicht auf
respondere oder excusatione uti adversus alqd, animus invictus adversus divitias, tutus adversus ictus.

β) im Vergleich

mit, neben, gegen

nihil sum adversus patrem, comparare alqm adversus fratrem.

.x.

.adverto
/adverto/

adverto, verti,

hinwenden, hinrichten. Insb.:

versum 3.

b)

.animum advertere

animum advertere

den Geist oder die Aufmerksamkeit auf etw. richten.
bemerken.
γ) strafend gegen j-n einschreiten.
c) etw. auf sich hinrichten oder lenken.
α)

β) etw.

im einzelnen:

hinwenden, hinrichten, hinkehren, -drehen, im eigentl. Sinn unkl.
alqd in u. ad alqd oder *alci rei

*aures ad vocem, *lumina in aedes, *agmen urbi, *aurem monitis;
* IcursumIaequoreIadvertoI

* /cursum /aequore hinlenken im Meer;
Passiv poet. *sich hinwenden.
Insb.:

a) (von Schiffern)
irgendwohin steuern oder landen

classem in portum, *proras terrae.
Passiv poet. *auf etw. lossteuern oder nach etw. hinfahren
alci rei u. alqd

harenae, Scythicas oras.

* IanimumIadvertereI

* ImentemIadvertereI

b) /animum (bzw. /animos, selten /mentem) /advertere
* IanimosIadvertereI

α) den

Geist oder die Aufmerksamkeit auf etw. richten oder lenken, aufachten, achtgeben
ad alqd oder bloß alqd u. *alci rei
auch mit ut, ne = darauf achten, dass (nicht);

poet. auch bloß advertere

*paucis, adverte, /docebo gib acht!

β) etw. bemerken, wahrnehmen, erkennen = animadvertere
filiam tristiculam, alqm in contione stantem;
alqd

cochleas, vitium, qua re animum adversa;
bisw. de re
mit AcI u. indir. Frage;

* IadvertereI IanimoIadvertereI IanimisIadvertereI

auch bloß advertere oder *animo (bzw. animis) advertere, klass. selten, meist poet.
* IadvertebaturI +AcI

advertebatur es wurde bemerkt,

/

mit AcI.

γ) *strafend gegen j-n einschreiten, j-n strafen
in alqm;
nachkl. auch *ohne animum

durius, in Marcium.

c) *etw. auf

sich hinrichten oder lenken, auf sich ziehen

alqd

* IodiaIadvertoI

militum aures oraque, /odia sich zuziehen;
auch alqm j-s Aufmerksamkeit auf sich ziehen

imperatorem;
alqd in se

omnium oculos oder animos in se.

.x.

.licet .licuit .licitum est
/licet/
licet, licuit u.
licitum est 2.
im einzelnen:
1. es

es steht frei, es ist erlaubt, man darf.
2. Kj. mit Konj. mag immerhin, wenn auch.
1.

* IlicetI IlicuitI IlicitumI

steht frei, es ist erlaubt oder gestattet (vergönnt, möglich), man darf, man kann
abs. *

abs. IdumIlicetI

* abs. IperImeIlicetI

dum /licet solange es vergönnt ist, per /me /licet ich habe nichts dawider, will es gestatten, meinetwegen;

/

mit Inf. und AcI

licet hoc videre, non licet extra ordinem in provocantem hostem pugnare, hoc e pontificio iure intellegi licet, utrumque
plebeium consulem fieri licet;
als Subjekt steht nur das Neutr. eines Pron.

hoc, id, idem, quod, nihil, quidquam;
alci mit Inf. u. Dat. oder AcI

nemini licet exercitum contra patriam ducere, Syracusano in ea parte urbis habitare non licet, Themistocli licuit esse otioso,
illis licet discedere incolumibus, civi Romano licet esse Gaditanum;
selten mit Konj.
* IsequaturIlicebitI

sequatur /licebit er mag folgen, * /tibi /liceat /narres du magst erzählen, * /licet /adspicias du kannst sehen, * /sciatis /licet ihr mögt

/

wissen.

* ItibiIliceatInarresI

* IlicetIadspiciasI

* IsciatisIlicetI

Ganz vereinzelt (unkl.) finden sich persönliche Formen: licent, liceant u. a.

2. Kj. mit Konj. (stets einer Hauptzeit, Präs. oder Perf.)

mag immerhin, wenn auch, wenngleich, obschon, zugegeben dass, ungeachtet, bisw. auch licebit
/

licet omnes in me terrores impendeant, tamen succurram;
fremant omnes licet: dicam quod sentio;
verstärkt /quamvis licet mit Konj.

quamvis licet insectemur Stoicos, metuo, ne soli philosophi sint.
Poet. auch *ohne Verbum bei Adj. oder Part.

deus licet remotus.

.x.

.specto
/specto/

specto 1.

schauen, blicken. Übtr.:
a) (von Sachen) auf etw. zielen oder sich beziehen.
b) wohin gelegen sein, liegen.
2. trans. anschauen, ansehen. Klass. nur:
a) als Zuschauer zusehen, (ein Schauspiel) ansehen.
b) (übtr.) (geistig) betrachten. Bsd.:
α) beurteilen, prüfen.
β) etw. ins Auge fassen, etw. beabsichtigen.
1. intr.

im einzelnen:
[Intens. von specio]

1. intr.

schauen, blicken, hinsehen
* IalteIspectoI

alte in die Höhe, ex fano, per flabellum,

/

in u. *ad alqm

in nos solos,
in u. *ad alqd

*in undam, *ad carceris oras.
Übtr.:

a) (von Sachen)

auf etw. zielen oder sich beziehen, etw. betreffen oder angehen, zum Zweck haben, berücksichtigen
ad alqd
alcis consilia ad salutem civium oder ad concordiam spectant, oratio mea ad te unum spectat, ad vim, ad rebellionem, ad

bene vivendum, longe alio, huc, quorsum;
mit ut.

b) wohin gelegen oder gerichtet, hingekehrt sein, liegen, bsd. von Örtlichkeiten u. Völkern
ad u. in alqd, bisw. auch alqd

ad fretum, ad orientem solem, in Etruriam, in septentriones, simulacrum ad meridiem, orientem, occidentem;
inter /occasum /solem et /septentriones nach Nordwesten.
* IspectoIinterIoccasumIsolemIetIseptentrionesI

2. trans.

anschauen, ansehen, betrachten, auch *erblicken
alqm u. alqd

*euntem, *agrum, *serpentem, *rates, *fructus arborum, *motos siderum.
Klass. nur:

a) als Zuschauer (bsd. im Theater und Zirkus) zusehen, zuschauen, mit zusehen, (ein aufgeführtes Schauspiel) ansehen, (einem Schauspiel)

beiwohnen
abs.

* IstudiumIspectandiI

in prima cavea, spectatum ire, /studium /spectandi Schaulust;
alqd

ludos, gladiatores, Megalesia, *fabulam,
auch alqm

histrionem;
prägn. *j-n

bewundernd anschauen, anstaunen

alqm.
Bsd.:
* Subst. IspectansI

α) Subst. /spectans, antis m Zuschauer, meist Pl.
* Part.Adj. IspectandusI
β) Part. /spectandus 3 Adj. *sehenswert.
b) (übtr.)
(geistig)

betrachten, in Betracht ziehen, berücksichtigen

alqd

siderum ordinem, verba, causam, audaciam alcis;
mit indir. Frage.
Bsd.:

α) beurteilen, bemessen, prüfen, erproben, untersuchen, schätzen
alqm u. alqd

* IremIspectoI

hostem, auctorem, testem, exta, *aurum in ignibus, tempus, /rem Lage der Dinge, nobilitatem singulorum,
* IalqdIigniIspectoI

übtr. alqd /igni etw. der Feuerprobe unterziehen;
alqd ex u. *a re etwas nach etw.

hominem ex trunco corporis oder ex censu, ex vita, *ab annis, philosophos ex singulis vocibus.

β) nach etw. ausschauen, sich nach etw. umsehen, etw. ins Auge

fassen, nach etw. streben oder trachten, etw.

beabsichtigen oder bezwecken
alqd, selten ad alqd

locum probandae virtutis, *praedam, nihil nisi fugam, defectionem, arma et bellum, ad suam gloriam, ad imperatorias
* ImagnaIspectoI
laudes, /magna oder /alte sich ein hohes Ziel stecken, hoch hinaus wollen, eodem;
auch

.x.

* IalteIspectoI

etw. *erwarten.

.maereo
/maereo/

maereo, *rui, - 2.

1. intr.

trauern, traurig oder tief betrübt sein.
betrauern.

2. trans. etw.

im einzelnen:
[cf. miser]

1. intr.

trauern, traurig oder tief betrübt sein, sich grämen, sich härmen, tiefen Seelenschmerz empfinden, der nach außen gemäßigt erscheint
abs.

desine maerere;
re über etw.

alienis bonis, domo vacua;
sibi für oder bei sich
mit AcI oder *quod.
* Part. ImaereusI =ImaestusI

Part. /maereus = /maestus.

2. trans.
etw. betrauern, über etwas trauern
alqd

mortem filii, casum oder calamitatem alcis;
prägnant *wehmütig oder

klagend ausrufen

talia.

.x.

.Subst. .maeror
/maeror/

maeror, oris m

Trauer, tiefe Betrübnis.

im einzelnen:
[maereo]

Trauer, tiefe Betrübnis, tiefer Seelenschmerz, Gram, Harm, Wehmut
alcis j-s, alcis rei über oder bei etw.

funeris;
maerore confici, in maerore iacere, maerorem suscipere u. vix sustentate, deponere, vitam cum maerore exigere.

.x.

.Subst. .maestitia
/maestitia/
maestitia, ae f

Traurigkeit, Wehmut.

im einzelnen:
[maestus]

Trauer, Traurigkeit, traurige Stimmung, Niedergeschlagenheit, Wehmut, Schwermut, stärker als maeror
* ImaestitiaIorationisI

in maestitia esse, maestitiae resistere, maestitiam alci inicere, /orationis düstere Färbung.

.x.

.Adj. .maestus
/maestus/
/maeste

maestus 3

1. pass.

(m. Komp. u. Superl.)

2. akt. a)

.Adv. .maeste

traurig, tief betrübt.
trauerkündend.

maeste Adv.
im einzelnen:
[maereo]

1. pass.

traurig, tief betrübt, niedergeschlagen, wehmütig, schwermütig, von Personen u. Sachen
senex, * /orator finster, domus, *castra, *vultus, *frons, *gemitus, *luctus, *vita;
* ImaestusIoratorI

re durch oder über etw.

desiderio alcis.

2. *akt.
a) *trauerkündend, Unglück prophezeiend, Trauer-...
vestis, avis, dies, locus, crinis, ara caeruleis vittis maesta;
auch

*jammernd, klagend
* IclamorImaestusI

* IquerellaeImaestusI

os, /clamor Jammergeschrei, /querellae Klageruf.

b) *Trauer verursachend, betrübend
* ItectumImaestusI

funus, /tectum unheilbringend, gefährlich.

.x.

.conqueror
/conqueror/

conqueror, questus sum 3.

laut klagen oder beklagen,
bsd. sich beklagen.

im einzelnen:

laut klagen oder beklagen, wehklagen, bsd. aus Unmut über Unrecht sich beklagen oder sich beschweren, Klage oder Beschwerde
erheben
abs. oder alqd

fortunam suam, inopiam, contumelias;
de re

de iniuriis;
cum alqo oder apud alqm vor, bei j-m

cum amico de fratris insolentia, apud Achillem de ferocitate Troianorum;
mit AcI
mit *cur oder quod "weil".

.x.

.Subst. .desparatio
/desperatio/
desperatio, onis f

Verzweiflung.

im einzelnen:
[despero]

Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Resignation
alcis rei an etw.

vitae, salutis;

* IadducereIalqmIadIdesperationemI

in desperatione esse; adducere alqm ad /desperationem zur Verzweiflung bringen.
Insb. (ärztlich)

.x.

das Aufgeben eines Kranken.

.despero
/despero/

despero 1.

verzweifeln,
etwas aufgeben.
.desperatus
Part. desperatus 3 Adj. verzweifelt, hoffnungslos.
an etwas

.Part.Adj.

im einzelnen:
keine Hoffnung (mehr) haben, an etwas verzweifeln, die Hoffnung (auf etw.) aufgeben oder verlieren, etwas aufgeben oder für verloren halten, auf etw. nicht mehr rechnen
abs. oder de alqo, de re u. alqd

de se, de re publica, de exercitu, de alcis fide, vitam domini, pacem, victoriam, reditum;
mit Dat.
bsd. sibi, suis rebus, fortunae suae, saluti suae,
im Passiv meist persönlich

salus desperatur, res desperata ab omnibus, desperatis rebus, salute desperata, legibus desperatis,
doch auch desperatur de re

de re publica;
ab alqo von seiten j-s verzweifelte = hinsichtlich j-s

a senatu;
mit *Inf.
mit AcI.
* Abl.abs. IdesperatoI +AcI

* /desperato (abl. abs.) da er daran (ver)zweifelte (mit AcI).
Bsd. (ärztlich)

e-n Kranken aufgeben.

* Part.Adj. IdesperatusI

Part. /desperatus 3 Adj. (mit Komp. und Superl.): verzweifelt,

Lage, von Personen u. Sachen
homo, senex, res publica, perfugium, morbi.

hoffnungslos = aufgegeben, heillos, in verzweiflungsvoller

* Subst. IdesperatusI

Subst. /desperatus, i m

.x.

.horreo
/horreo/

ein aufgegebener Kranker.

horreo, ui, - 2.

starren, emporstarren. Insb.:
a) (vor Frost) schaudern, frieren.
b) (vor Furcht) schaudern, sich entsetzen.

im einzelnen:
[cf. ericius]

starr sein, starren, emporstarren, starr emporstehen, (v. Haaren) sich (empor)sträuben, klass. fast nur übtr.
*setae, *capilli, *comae, *hastae;
re von etw. starren oder struppig sein, mit etw. Starrem dicht bedeckt oder bewachsen, erfüllt sein

* IverbaIminisIhorreoI

*seges horret aristis, *corpora saetis, *mons cautibus, phalanx hastis, * /mare /fluctibus wogt stürmisch, * /verba /minis strotzen
von.

* ImareIfluctibusIhorreoI

* Part.Präs.Adj. IhorrensI =IhorridusI

Part. Präs. /horrens Adj. = horridus
* IumbraIhorreoI

übtr. * /umbra düsterer.
Insb. (meist von lebenden Wesen, eig. eine Gänsehaut bekommen):

a) (vor Frost)

schaudern oder zittern, zusammenschauern, frieren.
b) (vor Furcht)

schaudern, beben, bangen, sich entsetzen, zurückschrecken
animo, cogitatione, *timore;
alqm vor j-m
alqd vor etw.

dolorem, crimen, minas, alcis crudelitatem;
mit Inf.

dicere;
mit indir. Frage
mit ne dass.
Bsd.:

α) *erstaunen, etw. anstaunen
alqd.

β) *schrecklich oder wild aussehen.

.x.

.Adj. .horribilis
/horribilis/
horribilis, e
/horribiliter
(m. Komp.)
.Adv. .horribiliter
*horribiliter Adv.

a)

schauderhaft, schrecklich, entsetzlich.

im einzelnen:
[horreo]

a) Schrecken oder Angst einflößend, schaudervoll, schauerlich, schauderhaft,
furchtbar, von Sachen u. *Personen

schrecklich, entsetzlich, grauenvoll,

tempestas, fulgor, bellum, sonitus, species, casus, spectaculum, *monstrum, *Medus, *Charon;
alci für j-m
mit 2. Supin.

*dictu, *visu.

b) erstaunlich, bewundernswert
celeritas;
auch *ehrwürdig.

.x.

.Adj. .horridus
/horridus/
horridus 3
/horride
(m. Komp.)
.Adv. .horride
horride Adv.

im einzelnen:
[horreo]

starrend, struppig. Übtr.:
a) (äußerlich) wild, (übtr.) wild, roh, ungebildet, hart.
b) (im guten Sinn) einfach.
2. (vor Kälte) schaudernd;
übtr. schrecklich, entsetzlich.

1.

1. starrend, starr, struppig, zottig, stachelig, rauh

* IsusIhorridusI

capillus, barba, corpus, *caesaries, *Silvanus, iecur, * /sus borstig, * /mare wildempört, /campus unangebaut;
* ImareIhorridusI

re von etw. starrend, mit etw. dicht bedeckt

* IcampusIhorridusI

*silva dumis horrida.
Übtr.:

a) (äußerlich)

ungeschmückt, wild, (übtr.) wild, roh, ungebildet, ungeschliffen, tölpelhaft, abstoßend, hart, streng, bsd. v. dem
Benehmen u. der Rede

homo, miles, tribunus plebis, *gens, vita, *ingenium, oratio, * /numerus /Saturnius ungeregelt, horride vivere u. dicere u.
* InumerusIsaturniusIhorridusI
*alloqui alqm.

b) (im guten Sinn)

schmucklos, einfach, schlicht, meist von der Rede
*genus, oratio, verba, modus dicendi.

2. *(vor Kälte)

starrend = schaudernd, zitternd, *(v. Sachen) schaurig, eiskalt
übtr.

schauderhaft, schrecklich, entsetzlich, grausig, meist unkl.
aspectus, *procella, *grando, *bellum, *furor, *arma, *proelia, *ira, *fata belli;
re durch etwas.

.x.

.Subst. .horror
/horror/

horror, oris m

Frostschauer; übtr. Schauder, Entsetzen.

im einzelnen:
[horreo]

Frostschauer, Schüttelfrost, Fieberfrost
sine horrore esse, *frigidus horror membra quatit, *tremulo horrore moveri;
übtr.

Schauder, Grausen, Entsetzen, Angst, Schreck
horror alqm perfundit oder perstringit oder *occupat;

insb.

heilige oder religiöse Scheu, frommer Schauder, Ehrfurcht
horrore animos imbuere oder alqm perfundere.

.x.

.perhorresco
/perhorresco/

perhorresco, rui, - 3.

a) intr.

schaudern.
sich entsetzen.

b) vor etw.

im einzelnen:
*hoch aufschauern oder aufwogen
aequor,
auch

*erbeben, erzittern
Aetna clamore;

klass. nur von Personen.

a) intr.

schaudern, zittern
toto corpore.

b) vor etw. sich

entsetzen oder zurückschrecken, sich scheuen

alqm u. alqd

tribunum plebis, crimen, alcis crudelitatem oder audaciam, fugam virginum;
mit ne
mit *Inf.

.x.

.Adj. .perhorridus
/perhorridus/
perhorridus 3
im einzelnen:
[nachkl.]

ganz starrend; sehr schauerlich.

.x.

.Adj. .crudelis
/crudelis/
crudelis, e

grausam, gefühllos.

/

crudeliter

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.crudeliter

crudeliter Adv.
im einzelnen:
[crudus]

grausam, gefühllos, schonungslos, unbarmherzig, hart, von Personen, auch von Sachen = mit Grausamkeit verbunden oder wobei
Grausamkeit obwaltet
tyrannus, carnifex, mulier, animus;

* InomenIcrudelisI

res, poena, dominatio, imperium, odium, sententia, consilium, necessitas, /nomen Ruf der Grausamkeit, alqm crudeliter tractare
oder interficere;
in re in, bei etw.

in calamitate alcis, in conservanda patria,
in alqo an, bei j-m
in alqm u. *alci gegen j-n

in liberos;
mit 2. Supin.

auditu, visu.
Übtr. *(von Sachen)

entsetzlich, grausig, schrecklich, unnatürlich
* IfunusIcrudelisI

scelus, amor, luctus, vita qualvoll, /funus herzzerreißend.

.x.

.Subst. .crudelitas
/crudelitas/
crudelitas, atis f

Grausamkeit, Gefühllosigkeit.

im einzelnen:
[crudelis]

Grausamkeit, Gefühllosigkeit, Unbarmherzigkeit, schonungslose Härte, Roheit
alcis u. alcis rei

* IcrudelitasInaturaeI

Dionysii, * /naturae des Charakters;
in re in, bei etw.
in u. *erga alqm gegen j-n

crudelitatem exercere in alqm u. in alqo.

.x.

.Adv. .derepente
/derepente/
derepente Adv.
im einzelnen:
[vorkl., nachkl.]

urplötzlich.

.x.

.derideo
/derideo/

derideo, risi, risum 2. auslachen, verspotten.

im einzelnen:

auslachen, verlachen, verspotten, zum besten haben, mit Verachtung verhöhnen
abs. oder alqm u. alqd;

spotten.

abs.

.x.

.rideo
/rideo/

rideo, risi, risum 2.

1. intr.

lachen, lächeln.
verlachen, über etw. lachen.

2. trans.

im einzelnen:
1. intr.

lachen, lächeln
* IinIstomachoIrideoI

in /stomacho im Ingrimm, /malis /alienis mit fremden Backen = mit verstelltem Gesicht, höhnisch;
* ImalisIalienisIrideoI

in re bei etw.
*re über etw.

*dolis;
* unpers. IrideturI

unpers. /ridetur

man lacht, es entsteht ein Gelächter.

Bsd.:

a) *freundlich anlachen, zulächeln
alci u. ad alqm;
poet. auch von Sachen

anlachen = *gefallen

Hor. carm. 2, 6, 14.

b) (von Sachen)

lachen = *glänzen, strahlen, prangen, ein heiteres Aussehen haben
domus ridet argento, ager coloribus.

c) *spöttisch oder triumphierend lachen
re über etw.

muneribus aemuli.

2. trans.

belachen, aus-, verlachen, über etw. lachen oder sich lustig machen, verspotten, verhöhnen
alqm u. alqd

hominem, alcis impudentiam oder largitatem, *Ennii versus;
* IhaecIegoInonIrideoI

haec /ego non /rideo das sage ich nicht zum Scherz.

/

Auch Passiv

* IalqsIrideturIreI

haec ridentur, alqs /ridetur re wird verlacht wegen.

.x.

.Adj. .ridiculus
/ridiculus/
ridiculus
3
.Adv. .ridicule
/ridicule
ridicule Adv.

lächerlich.
spaßhaft, scherzhaft.
.Subst. .ridiculum
Subst. ridiculum, i n Spaß, Scherz.
a) (im üblen Sinn)

b) (im guten Sinn)

im einzelnen:
[rideo]

a) (im üblen Sinn)

lächerlich, verlachenswert
Verria, insania, poëma.

b) (im guten Sinn)

spaßhaft, scherzhaft, possierlich, komisch, witzig, von Personen u. Sachen
homo, *mus, res;
re durch oder wegen etw.
mit *Inf.
* Subst. IridiculumI

Subst. /ridiculum,

in

Spaß, Scherz, Witz, Witzwort

* IridiculaIdicereI

* IadIridiculumIconvertereIalqdI

* IperIridiculumI

ridicula dicere Witze machen, per /ridiculum im Scherz, ad /ridiculum convertere alqd etwas ins Lächerliche ziehen, einen Witz aus

/

etw. machen.

.x.

.irrideo
/irrideo/

irrideo, risi, risum 2.

lachen.
verlachen.

a) intr. bei etw.
b) trans.

im einzelnen:
a) intr.
bei etw.

lachen, spotten, höhnen
ex muro, in re tanta.

b) trans.

auslachen, verlachen, verspotten, verhöhnen, zum bestem haben
alqm u. alqd

legatos, deos, Romam, squalorem alcis;
auch im Passiv.

.x.

.Interjektion .o
/o/

o Int.

o!, oh!

im einzelnen:
[ὤ]

o!, oh!, ach! Ausruf der Verwunderung, Freude, Überraschung, Klage, des Unwillens, Schmerzes, Mitleids
Ein Nomen hat es im Nom.

o magna vis veritatis!, *o ego laevus!
oder im Akk.
* IoImeImiserumI!I

o me miserum!, o urbem venalem!
oder im Vok.

* IoIurbemIvenalemI!I

o fortunate adulescens!

selten poet. im Gen.

o mihi nuntii beati!
bei sich;
auch steht es vor Fragen

*o quid agis?
vor Wunschsätzen

* IoIsiI +Konj.

*o parcas supplicibus!, * /o /si o wenn doch mit Konj.
bei Relativen
Verg. Aen. 1, 229. Hor. epod. 5, 1
u. a.; bisw. von dem zugehörigen Wort getrennt.

F. Beim Hiatus meist lang, selten verkürzt (cf. Verg. buc. 2, 65; georg. 2, 486. Ov. met. 2, 520; 14, 832).

.x.

.Interjektion .heu
/heu/
heu Int.

ach!, wehe!

im einzelnen:
Int. der Klage oder des Schmerzes

ach!, wehe!, ha!, leider!, o!
abs. oder mit Akk. oder *Gen.
* IheuImeImiserum!I

heu me miserum! *heu foederis taciti!

.x.

.Adj. .incredibilis
/incredibilis/
incredibilis
,e
.Adv. .incredibiliter
/incredibiliter
incredibiliter Adv.

unglaublich.
Übtr. unglaublich = außerordentlich.

im einzelnen:

unglaublich
res, *fama;
* IincredibileIestI +AcI/indir.Frage

incredibile est mit AcI u. indir. Frage;

/

mit 2. Supin.

dictu, auditu;
* Subst. IincredibileI

Subst. /incredibile n
Übtr.

etwas Unglaubliches, Pl. unglaubliche Dinge.

unglaublich = außerordentlich, erstaunlich, wundersam
virtus, voluptas, rubor, celeritas, victoria, stultitia;

* Adv. IincredibileIquantumI

Adv. * /incredibile /quantum ganz außerordentlich.

.x.
.x.

.proh >pro(o!)
/proh/
.imploro
/imploro/

proh
imploro 1.

s.

pro1.

flehentlich anrufen, unter Tränen und Klagen
Bsd. etw. erflehen oder erbitten.

anflehen.

im einzelnen:
flehentlich

anrufen, unter Tränen und Klagen anflehen
abs. oder alqm u. alqd
* IlegesIimploroI

deos, /leges anppellieren an, sich berufen auf, iura libertatis, alcis auxilium oder misericordiam, fidem, testimonium,
auch flehentlich rufen

nomen alcis;
selten alqm alqd

Romanos auxilium;
*alqm ad oder in auxilium.
Bsd.

etw. erflehen oder erbitten, flehentlich um etw. bitten
alqd

*caelestes aquas;
alci alqd etw. für j-n

auxilium urbi;
alqd ab alqo

auxilium a rege;
mit ut, ne.

.x.

.Subst. .aevum
/aevum/

aevum, i n

1. (unbegrenzte)
2. =

Zeitdauer, Ewigkeit.

aetas.

im einzelnen:
1. *(unbegrenzte)

Zeitdauer, lange oder ewige Dauer, Ewigkeit

in aevum.

* IinIaevumI

* IaevumI =IaetasI

2. = /aetas, ein feierliches und in Prosa seltenes, bei Dichtern häufiges Wort
brevis aevi esse, aevo sempiterno frui, clari viri omnis aevi, aevum degere oder *exigere oder *sub legibus agitare oder *leniter
* IaeviImaturusI
* IaevoIsolutusI
traducere, *Nestor ter aevo functus, * /aevi /maturus von reifem Alter, * /aevo /solutus u. /confectus altersschwach, * /venturum
* IaevoIconfectusI
* IventurumIaevumI
aevum zukünftige Zeit, * /vetus Vergangenheit u.a.

.x.

* IvetusIaevumI
.Subst. .sanguis
/sanguis/
sanguis, inis m

Blut. Insb.:
a) (meton.) Blutvergießen, Mord.
b) übtr.

Lebenskraft, Kraft; auch Mark.
Geblüt, Blutsverwandtschaft.
γ) Abkömmling, Kind oder Kinder.
α)

β)

im einzelnen:

Blut, das im Körper als Bedingung des physischen Lebens u. der Lebenskraft zirkuliert
sanguis per venas omne corpus diffunditur;
* IcalidusIsanguisI

* IsanguineIsubitoIiciI

humani corporis, *humanus, *equinus, * /calidus heißes Blut = Aufwallung, /sanguine /subito ici vom Schlag getroffen werden,
* IsanguinisIrivusI * IsanguinisIflumenI
/sanguinis /rivus u. /flumen Blutstrom;
* IhaurireIsanguisI

* IsanguinemIfundereIeffundereI

* IdareIsanguisI

sanguinem (ef)fundere vergießen, pro patria profundere, /haurire fremdes Blut vergießen, /dare sein Blut oder Leben lassen.

/

* IsanguinemImittereI

sanguinem mittere Blut lassen oder abzapfen, zur Ader lassen, alci,

/

auch übtr.

* IprovinciaeIsanguisI

provinciae aussaugen, schröpfen, missus est sanguis invidiae.

/

Insb.:

a) (meton.)
vergossenes Blut, Blutvergießen, Blutbad, Ermordung, Mord
cotidianus, civilis, *fraternus, sanguinem sitire, /sanguinem facere anrichten, metus sanguinis, odio usque ad sanguinem
* IsanguinemIfacereI
incitari;
alcis

civium, Bruti.

b) übtr. (Blut als Träger des Lebens)
α) Lebenskraft, -frische, Kraft, Stärke, Leben
sucum et sanguinem amittere, *melior sanguis vires dabat;
auch

das Kernhafte, Kern, Mark, Herzblut
sanguine rei publicae saginari, de sanguine aerarii detrahere;
bisw. =

Vermögen, Geld;

bsd. (vom Redner u. von der Rede)

Kraft

non plurimi sanguinis esse, verum sanguinem deperdere, incorruptus sanguis oratorum.

β) Geblüt, Blutsverwandtschaft, Abstammung, Abkunft, Geschlecht, Stamm
paternus, maternus, *Troianus, *vilissimus, *Nympharum, *eiusdem sanguinis esse, sanguinem sociare, /sanguine /coniunctus
* IsanguineIconiunctusI
blutsverwandt, * /sanguine contingere u. *attingere alqm mit j-m blutsverwandt sein.
* IsanguineIcontingereIattingereIalqmI

γ) Nachkommenschaft, Abkömmling, Sprößling, Kind oder Kinder, Enkel
*Veneris, *deorum, *meus, *regius, *pauperum parentum, in sanguinem suum crudelem esse oder saevire, *sanguinis sui
spoliari.

.x.

.Subst. .sanitas
/sanitas/
sanitas, atis f
im einzelnen:
[sanus]

Gesundheit, gesunder Zustand des Körpers, selten
corporis, ad sanitatem pervenire;

Gesundheit. Übtr.:
a) gesunde Vernunft, Besonnenheit.

fast stets übtr.:

a) geistige Gesundheit, gesunde Vernunft, Verständigkeit, Besonnenheit, Solidität
animi, alqm ad sanitatem reducere u. *revocare, ad sanitatem redire oder reverti oder se convertere, sanitate vacare, alqm de
sanitate deturbare.

b) (rhet.)

Nüchternheit, ruhige oder besonnene Sprache, gesunder Gerschmack
oratoris, orationis, *eloquentiae, sanitatem perdere.

c) *Vollkraft, Vollständigkeit, Vollendung
victoriae.

.x.

.sano
/sano/

sano 1.

gesund machen, heilen. Übtr.:
a) wieder gutmachen.
b) (wieder) zur Vernunft bringen.

im einzelnen:
[sanus]

heil oder gesund machen, heilen, auch mechanisch, eig. u. übtr.
alqm u. alqd

* IdiscordiamIsanoI

tumorem oculorum, vulnera, vomicam, aegras partes rei publicae, *curas, /discordiam dämpfen.
Übtr.:

a) heilen = wieder

gutmachen

malum, incommodum, detrimentum.

b) (wieder) zur Vernunft

bringen, beruhigen, umstimmen

alqm

animum exulceratum, mentem alcis.

.x.

.Adj. .sanus
/sanus/
/sane

sanus 3
(m. Komp. u. Superl.)

gesund. Übtr.:
b) geistig gesund, verständig.

sane Adv. (s. dort)
im einzelnen:

heil, gesund, wohl, körperlich
pars corporis, corpus, alqm u. alqd sanum facere, sanum fieri medicamento.
Meist übtr.:

a) gesund = unverdorben, unversehrt, fehlerfrei
* IaIvitiisIsanusI

res publica, natura; *a /vitiis frei von.

b) geistig gesund, vernünftig, verständig, bei gesundem Verstand, besonnen, gescheit, von Personen u. Sachen
* IproIsanoIfacereI

homo, dux, mens, consilia, /pro /sano facere wie ein Vernünftiger, vernünftig handeln, bene sanus, /male /sanus nicht recht bei Verstand oder bei Sinnen, verblendet, betört, rasend;
von Pers. u. rhet. auch

* ImaleIsanusI

maßvoll, solide, gediegen, geschmackvoll

orator, oratio, genus dicendi.
Cf. auch sane.

.x.

.Adv. .sane
/sane/

sane Adv.

verständig.

Übtr.:

fürwahr, in der Tat.;
allerdings, ja.
b) (einräumend) immerhin, meinetwegen.
c) (verstärkend) nur zu, nur, doch.
d) (steigernd) ganz, durchaus.
a) (versichernd)

bsd. (in Antworten)

im einzelnen:
[Adv. von sanus]

*vernünftig, verständig
bacchari;
Klass. nur übtr.:

a) (versichernd)

allerdings = fürwahr, in der Tat, gewiss, freilich
sane vellem, ager sane maior, res sane difficilis;
* IsaneInonI InonIsaneI

sane non u. non sane in der Tat nicht, allerdings nicht;

/

bsd. (in Antworten)

allerdings = jawohl, ja

* IsaneIquidemI

auch sane quidem, sane hercle.
* IsaneIhercleI
b) (einräumend beim Konj. concessivus u. Imper.)

immerhin, meinetwegen
dicat sane, sint haec sane falsa, sane fuerit regni paratio, dilue sane hoc crimen.

c) (beim Imper. verstärkend)

nur zu, nur, doch
age sane, abi sane, relaxa sane animum paulum.

d) (steigernd)

ganz, durchaus, vollkommen, bei Adj. u. Adv.

* InihilIsaneI

* IsaneIbeneI

homo sane innocens, /sane /bene u. bene sane ganz gut, nihil sane.
* InonIsaneI * IhaudIsaneI

* IbeneIsaneI

non /sane u. /haud sane durchaus nicht oder nicht sonderlich, nicht eben.
* IsaneIquamI

sane quam überaus, ungemein, bei Verben, Adj. u. Adv.

/

.x.

.sitio
/sitio/

sitio 4.

durstig sein, dürsten. Übtr.:
a) (von Örtlichkeiten) dürr oder trocken.
b) nach etw. dürsten oder lechzen.
Part. .sitiens
.Adv. .sitienter
Part. sitiens, entis (Adv. sitienter) dürstend, durstig.
.

im einzelnen:
[sitis]

durstig sein, dürsten, auch übtr.
abs. u. alqd nach etw.

aquam,
auch Passiv
* IaquaeIsitiunturI

* /aquae /sitiuntur man lechzt nach Wasser;
übtr. von *Pflanzen

vertrocknet sein

herba.
Übtr.:

a) (von Örtlichkeiten)

dürr oder trocken, wasserarm sein, lechzen
* IcaniculaIsitioI

agri, *hortus, *tellus, *urbs, *Afri = Africa, *Indi = India, * /canicula brennend.

b) nach etw. dürsten oder lechzen = heißhungrig oder gierig sein, leidenschaftlich verlangen
alqd

honores, sanguinem alcis, libertatem.
* Part. IsitiensI

Part. /sitiens,
abs.

* Adv. IsitienterI

entis (Adv. /sitienter)

dürstend, durstig, lechzend, heißhungrig, begierig, gierig

* abs. IsitiensIauresI

aures nach Nachrichten schmachtend, sitienter expetere;

/

alcis rei nach etw.

voluptatis, virtutis, istarum artium.

.x.

.Subst. .sitis
/sitis/

sitis, is f

Durst. Übtr.:
a) Dürre.
b) Durst nach etw., Begierde.

im einzelnen:

Durst
siti laborare, sitim ferre u. explere, depellere, *sedare, *levare, *restinguere, quaerere, *colligere.
Übtr.:

a) *Dürre, Trockenheit, große Hitze
regio /siti /deserta wasserlos.

/

* IregioIsitiIdesertaI

b) Durst nach etw. = Heißhunger, heißes Verlangen, Begierde, Drang
alcis j-s, alcis rei nach etw.

libertatis, auri, *cruoris.

F. Akk. sitim, Abl. -i.

.x.

.assentior .assentio
/assentior/
assentior, sensus sum zustimmen, beistimmen.
/assentio/
(seltener akt. assentio, sen/assensus
si, sensum) 4.
im einzelnen:

zustimmen, beistimmen, beipflichten, Beifall schenken, seine Zustimmung geben aus Überzeugung
abs. oder alci u. alci rei

* ItemporibusIassentiorI

amico, verbis alcis, sententiae, /temporibus sich in die Zeit schicken;
alci de oder in re
auch Akk.

illud, nihil, quid, omnia, cetera u. ä.;
re mit etw.

* IverboIassentiorI

vultu, voce, bsd. /verbo mit ein paar Worten oder ohne weiteres, kurz.
* Part. IassensusI

Part. /assensus 3 pass. zugestanden, für wahr gehalten
* unpers. IassensumIeiIestI

unpers. /assensum ei est man stimmte ihm zu.

.x.

.Subst. .dubitatio
/dubitatio/
dubitatio, onis f

Zweifel, Ungewissheit.
2. Bedenken, Bedenklichkeit.
1.

im einzelnen:
[dubito]

1. Zweifel, Ungewissheit
alcis j-s

iudicis;
alcis rei an, in etw.

criminum,
= de re;
* IdubitatioIestI +ind.Frage

dubitatio est mit indir. Frage, negativ mit quin.

/

* IdubitationemIafferreI

dubitationem afferre Zweifel verursachen, tollere aufheben;

/

* IdubitationemIhabereI

dubitationem habere bezweifelt werden (können), dem Zweifel unterworfen sein.

/

* IsineIdubitationeI

/

sine (ulla) /dubitatione ohne (allen) Zweifel, unzweifelhaft, unstreitig, ganz gewiss.
* IsineIullaIdubitationeI

2. das Schwanken, Bedenken, Bedenklichkeit, Unschlüssigkeit, Zaudern, Zögern
alcis j-s, alcis rei gegen, hinsichtlich, wegen, bei etw.

belli, crucis,
auch in re.
* IsineIdubitationeI

sine /dubitatione ohne Zaudern, unbedenklich, ungescheut.

/

.x.

.dubito
/dubito/

dubito 1.

zweifeln, etw. bezweifeln.
Bedenken tragen, zögern.

1. an oder über etw.
2.

im einzelnen:
[dubius]

1. an

oder

über etw.

zweifeln, Zweifel heben, etw. bezweifeln, in Zweifel ziehen

abs. oder de re

* IquisIdubitatI?Iggfs.'wer-möchte-zweifeln?'

de fide alcis,
auch im Passiv
de hac re dubitatur;
mit Akk. klass. nur die Neutra id, hoc, haec, quod, nihil u. a.

* IparensInonIdubitatusI

daher im Passiv id dubitatur oder dubitandum est, vereinzelt non dubitandus, *auctor dubitatur, * /parens non /dubitatus unzweifelhaft;
mit indir. Frage
bsd. -ne, an, utrum ... an, -ne ... an, *num;

* InonIdubitoIquinI+Konj.=ich-zweifle-nicht-dass...

negativ mit quin
mit *Akk.

Insb. bei schwankender Meinung

2. schwanken, Bedenken

erwägen, überlegen, bedenken (selten).

tragen, unentschlossen oder unschlüssig sein, Anstand nehmen, zögern, zaudern, sich besinnen

abs.

cur dubitas?
oder mit Inf. bzw. quin

hoc facere non dubito, dubitandum tibi non est, quin hoc facias.

.x.

.Adj. .dubius
/dubius/
/dubie

dubius
3
Adv. .dubie
dubie Adv.

zweifelnd, ungewiss.

1. akt.

.

2. pass.
a)
b)

zweifelhaft, unentschieden.
misslich, gefährlich.
.Subst.

c) Subst.

dubium, i n
.dubium

Zweifel.
β) Gefahr.
α)

im einzelnen:
1. akt.

zweifelnd, schwankend, ungewiss, unsicher, unschlüssig, unentschlossen, von Personen oder pers. Begriffen (z.B. animus)
alqm dubium facere;
*alcis rei

* IvitaeIdubiusI

sententiae, mentis, consilii, /vitae oder /salutis am Leben verzweifelnd;
* IdubiusIinterIspemImetumqueI

* IsalutisIdubiusI

* /dubius inter spem /metumque schwankend zwischen;
mit indir. Frage
negiert mit quin
mit *AcI.

* IdubiumIesseI =IdubitareI

* /dubium esse zweifeln, schwanken = /dubitare.

2. pass.
a) zweifelhaft, unentschieden, unsicher, ungewiss, unbestimmt, bestritten, streitig, zweideutig, unzuverlässig, von Sachen
* IauraeIdubiusI

* IcaelumIdubiusI

res, victoria, fortuna, eventus, verba, bellum, laus, spes, causa, * /aurae unsicher, * /caelum trübe, umwölkt, * /lux Zwielicht,
* IluxIdubiusI
* /nox Dämmerung, * /cena reiches Mahl, bei dem man nicht weiß, was man zuerst essen soll;
* InoxIdubiusI

* IcenaIdubiusI

selten von Personen

* IsociiIdubiusI

socii unzuverlässig,

/

in alqm gegen j-n.
* InonIdubiusI

Oft Litotes: non oder /haud /dubius

unzweifelhaft, unstreitig, ganz gewiss, sicher

* IhaudIdubiusI

bsd. Adv. /haud /dubie.
* Adv. IhaudIdubieI

b) bedenklich, misslich, gefährlich, auch *gefährdet
* IdubiaeIresI

* IpinusIdubiusI

dubiae res Lage, tempora, *navis, * /pinus Schiff, * /aeger bedenklich krank;

/

* IaegerIdubiusI

mit *2. Supin.

loca dubia nisu, mons ascensu dubius.
* Subst. IdubiaI =IresIdubiaeI

Subst. * /dubia, orum n

gefährliche Lage (= res /dubiae).

* Subst. IdubiumI

c) Subst. /dubium, i n
α) Zweifel.
β) Gefahr, gefährliche Lage
* IsineIdubioI

* IproculIdubioI

sine /dubio ohne Zweifel, unstreitig, sicherlich (= * /procul /dubio).

/

* IinIdubioIesseI

in /dubio esse zweifelhaft sein oder in Gefahr schweben, auf dem Spiel stehen.
* IinIdubiumIvenireI

in /dubium venire zweifelhaft werden
alci j-m
* unpers. IinIdubiumIvenitIdeIreI

unpers. in /dubium /venit de re man wird bedenklich in Bezug auf etw.

* IinIdubiumIvocareIrevocareIalqdI

* IinIdubioIponereI

in /dubium vocare (oder revocare) alqd etw. in Zweifel ziehen, bezweifeln (= in /dubio ponere, *pro dubio habere) oder aufs
* IproIdubioIhabereI
Spiel setzen, gefährden (= in /dubium devocare).

.x.

.nequeo
/nequeo/
im einzelnen:

* IinIdubiumIdevocareI

nequeo, ii, itum 4.

nicht können.

nicht können, nicht vermögen, nicht imstande sein, defektives Verbum, klass. nicht häufig
mit Inf.

F.
nequeo wird nach ire "gehen" konjugiert (z.B. nequit, nequeunt, nequeant, nequibam, nequierunt, nequieram, nequeuntes, nequitur u. a.; Perf.-Formen zsgz.:
nequisse(m) = nequiisse(m), nequisti u. ä.), aber verhältnismäßig nicht oft gebraucht. Statt nequeo sagt Cicero stets non queo. * InonIqueoI

.x.

.Adv. .nequiquam .nequicquam .nequidquam Adv.
/nequiquam/
nequiquam u. *nea) Adv. vergeblich.
/nequicquam
quicquam, *nequidb) zwecklos.
/nequidquam
quam
im einzelnen:
[quisquam]

* InequiquamI InequicquamI InequidquamI

a) Adv. vergeblich, erfolglos, nutzlos, umsonst
nequiquam deos oder auxilium alcis implorare.

b) zwecklos, unnötigerweise, ohne Grund
civitatem nequiquam exterrere.

.x.

.Subst. .invidentia
/invidentia/
invidentia, ae f
im einzelnen:
[invidens]

Neid (akt.) = das Beneiden, Scheelsucht, Missgunst, selten.

.x.

.invideo
/invideo/

invideo, vidi, visum 2. beneiden, missgönnen.
Insb.

neidisch j-m etwas

versagen.

im einzelnen:
*etwas scheel oder hämisch

ansehen

alqd

florem liberum.
Klass. nur übtr.

beneiden, neidisch oder eifersüchtig sein, missgönnen

abs. oder alci u. alci rei

amicis, paribus, tibi, divitiis tuis, virtuti;
alci rei alcis j-n um etw.

gloriae ducis, honori fratris, *gazis Arabum;
selten alci in re

tibi in purpura Tyria;
unkl. *alci alqd oder re oder *alcis rei

amico honorem oder laudem, mulieribus laude sua, vobis hac arte;
mit quod oder *ut u. *ne
*alci mit Inf. u. *AcI.
* unpers. IinvideturIalciIalciIreiI

Passiv klass. stets unpers. /invidetur alci u. alci rei,
unkl. auch *pers.

invideror,
* IinvidendusI

bsd.

* invidendus 3 beneidenswert, neiderregend
/

aula, postes.
* Subst. IinvidensI

Subst. /invidens,

entis m der Neidische, Neider, Missgünstige

Insb.:

*neidisch oder missgünstig j-m etwas versagen oder verwehren, vorenthalten, verweigern, entziehen, etwas ungern

sehen oder nicht wollen
*umbras collibus, *Orco vires;
mit *Inf. u. *AcI
mit *ne.

.x.

.ostendo
/ostendo/

ostendo, tendi, (tentu- zeigen, sehen lassen.
rus u. [später] tensurus) 3.

zeigen:
vor Augen halten.

Übtr.

a)

c)
d)

offenbaren.
erklären, darlegen.

im einzelnen:
[obstendo]

entgegenstrecken, -halten
alci alqd,
im eigentl. Sinn unkl.
Insb.

dem Blick darbieten, zeigen, vorzeigen, sichtbar machen, sehen lassen, zum Vorschein bringen
alqd

* IvocemIostendoI

epistulam, gladium, *umeros, * /vocem hören lassen;
alci alqd

* IglaebasIaquiloniIostendoI

* IiambosIlatioIostendoI

amicis apertum pectus, telum inimico, os suum populo, se alci, * /glaebas Aquiloni aussetzen, * /iambos Latio in Rom einführen,
* /iuvenes /foro einführen auf;
* IiuvenesIforoIostendoI

etw. sehen lassen, um den Feind zu schrecken oder zu täuschen

bsd. milit.

aciem oder copias ad terrorem hostium, se.

* IseIostendereI

se /ostendere u. Passiv sich zeigen, sichtbar werden, erscheinen, zutage treten

/

hostes rari se ostenderunt, se alci, *se in armis;
Passiv mit NcI
palma exstitisse ostendebatur.
Übtr. zeigen:

a) (etwas zu Erwartendes)

vorhalten, vor Augen halten, in Aussicht stellen, auch versprechen
* IspemIfalsamIostendoI

alci metum u. spem praemiorum, /spem /falsam vorspiegeln, laboranti subsidium, munus, oppugnationem;
* IvictoriaIostenditurI

Passiv victoria u. triumphus ostenditur, auch = in Aussicht stehen.
* ItriumphusIostenditurI

b) einwendend entgegenhalten, -stellen, einwenden
defensionem alcis.

c) zeigen = an den Tag legen, offenbaren, verraten, dartun, beweisen
virtutem, documentum sui, sententiam suam, se alci inimicum, facinora, odium suum.

d) äußern, erklären, eröffnen, zu verstehen geben, merken lassen, darlegen
abs.

* abs. IutIostendimusI

ut /ostendimus wie ich erzählt habe;
alqd

scelera in se fratris, causam adventus, belli asperitatem, difficultates;
mit AcI u. indir. Frage.

F. Die Perf.-Formen des Passivs werden von ostentare ergänzt.

.x.

.Subst. .ostentatio
/ostentatio/
ostentatio, onis f

Zeigen, Offenbaren. Übtr.:
Prahlerei.
b) Täuschung, Schein.
das
a)

im einzelnen:
[ostento]

das

Zeigen, Offenbaren, Kundgeben
* IsaevitiaeIostendatioI

saevitiae die zur Schau getragene Wildheit, *virium;

/

* IostentationisIcausaI

ostentationis /causa um sich bemerklich zu machen oder um eine recht augenfällige Tat auszuführen.

/

Übtr.:

a) das Zurschautragen, Prahlen, Prahlerei, prahlerische Verheißung
re ad ostentationem uti;
alcis rei

ingenii, scientiae.

b) bloße Schaustellung = Täuschung, täuschende Vorspiegelung, Vorstellung, Schein
ostentaione popularis, scaenae.

.x.

.ostento
/ostento/

ostento 1.

darbieten, zeigen. Übtr.:

a)

zur Schau stellen, mit etw. prahlen.
in Aussicht stellen.

b) etw.

im einzelnen:
[Intens. von ostendo]

wiederholt oder recht auffällig hinhalten, darbieten
alci iugula sua pro capite alcis;
bsd.

den Blicken darbieten, zeigen, sehen lassen
cicatrices, capillum, gladios, equitatum iniciendi terroris causa erscheinen lassen, omnia sua praesidia;
se sich zeigen, alci j-m

*se longe lateque principem;
bsd. (meist übtr.):

α) j-m etw. vor Augen halten, vorstellen
militibus Italiam, *pericula.

β) an den Tag legen, offenbaren
*gaudium, *speciem dolentis, patientiam, se posteritati.

γ) *j-n als Muster vorhalten
alqm alci.

δ) auf j-n oder etw. hinweisen, sich berufen, bsd. prahlend
Ambiorigem, aetatis honorem.
Übtr.:

a) in prahlerischer Weise zeigen, zur

Schau stellen oder tragen, mit etw. prahlen, etw. rühmen

alqd

arma capta, virtutem, prudentiam, triumphos, amicitiam alcis;
auch se inani simulatione, se in re.

b) etw. in Aussicht

stellen

alci modo praemia modo formidinem.
Bsd.:

α) etw. versprechen
alci pecuniam oder agrum, praedam, lasciviam.

β) etw. androhen, mit etw. drohen
caedem, periculum capitis.

c) durch Beweise, Gründe u. ä. zeigen = dartun, erklären
mit AcI u. indir. Frage.

.x.

.Subst. .ostentum
/ostentum/
ostentum, i n

Wunderzeichen, Wunder.

im einzelnen:
[ostendo]

Anzeichen, Wunderzeichen, Wunder, wunderbares Ereignis (meist in der leblosen Natur)
meton. *Ungeheuer,

.x.

Scheusal.

.Subst. .exta
/exta/

exta, orum n

Eingeweide.

im einzelnen:
[aus *ex-sceta v. exseco]

die (edleren) Eingeweide (Herz, Lunge, Leber, Milz), bsd. der Opfertiere, aus denen geweissagt wurde
* IextaIdeoIdareI

* IlaetaIextaI

* /exta /deo dare darbringen, * /laeta oder /tristia Glück oder Unglück verkündend.

.x.

.Adj. .flavus
/flavus/

* ItristiaIextaI

flavus 3

gelb.

im einzelnen:
[fel; poet.]

gelb in allen Abstufungen, bald goldgelb, rotgelb, rötlich
aurum, mel, cera, *Ceres, *oliva, /Tiberis lehmiggelb,
* ItiberisIflavusI

bald

gelblich, blassgelb, falb, blond
*harena, *crinis, coma, *virgo, *Ganymedes.

.x.

.Subst. .flatus
/flatus/

flatus, us m

Blasen, Wehen. Insb.:
Wind.

das
a)

im einzelnen:
[flo]

das Blasen, Hauchen, Wehen, Hauch des Windes, auch Pl.
*boreae;
klass. nur übtr.

flatus /fortunae Hauch des Glückes.

/

* IflatusIfortunaeI

Insb.:

a) *Wind, Sturm
aestivus, hibernus, secundus.

b) *das Atmen, Ausstoßen des Atems
bsd.

*Schnauben der Rosse
equorum;

meton. *Atem.

c) *das Blasen der Flöte oder auf der Flöte, Flötentöne.
d) (meton.)
*das Sichblähen, Aufgeblasenheit, meist Pl.
tumidi, flatus remittere.

.x.

.pedo
/pedo/

pedo, pepedi, peditum 3.

im einzelnen:
[poet.]

einen Wind von sich gehen lassen, farzen.
* Subst. IpeditumI

Subst. /peditum, i n.

.x.

.com
/com/

=cum

com

im einzelnen:
altlat. = cum, klass. nur in Zusammensetzungen.

.x.

.Subst. .coma
/coma/

coma, ae f

Haupthaar, Haar.

im einzelnen:
[Lw. κόμη]

das lange, weiche Haupthaar,
auch *Pl. =

Haar als Schmuck (bsd. der Weiber u. Kinder)

Locken.

Übtr.:

a) *(von Tieren)

Mähne, auch Wolle der Schafe.
b) *(von Pflanzen)

Laub, Laubwerk, Blätter
auch

Blüten, Krone, Ähren, Gras.

c) *(am Pergament)
das Wollige, Wolle, das Haarige.
d) *Sonnen-, Lichtstrahlen.

.x.

.Subst. .os
/os/

(Mund)

os1, oris n

Mund, Maul. Bsd. der Mund:
b) als Sprechorgan = Sprache, Rede.
2. übh. Gesicht.
1.

3. (übtr.)
a) Rachen, Schlund.
b)
c)

Öffnung, Mündung.
Frechheit, Unverschämtheit.

im einzelnen:
1. Mund, Maul, Rachen des Menschen u. der Tiere, beim Vogel auch Schnabel
hominis, equi, leonis, *Cerberi, pulli;
* IcentumIoraI

oris hiatus, * /centum /ora hundert Kehlen;

*Schnabel e-s Schiffes.

übtr. auch

Bsd. der Mund:

a) als Werkzeug des Essens u. Trinkens.
b) als Sprechorgan = Mundwerk, Sprache, Rede, Gerede, Worte
* IliberoIoreIloquiI

libero /ore loqui mit Freimütigkeit;

/

alci u. alcis in ore esse in j-s Mund sein, von j-m im Mund geführt werden

omnibus u. omnium, hominibus u. hominum;

* IalqmIalqdIinIoreIhabereI

alqm u. alqd in /ore habere im Mund führen
* IinIhominumIoraIabireIvenireI

in /hominum /ora abire u. *venire in der Leute Mund kommen, zum Gerede dienen
alqm pleno ore laudare
* IalciIrespondereIoreIalcisI

alci respondere /ore alcis durch den Mund j-s
* IhominemIexItuoIoreIadmirorI

hominem ex tuo /ore admiror nach deiner Schilderung;

/

* IunoIoreI

uno /ore einstimmig, einhellig

/

consentire;
auch:

α) Aussprache
os atque vox, os atque oratio.

β) Beredsamkeit
ardor oris, os caeleste.

2. übh. Gesicht, Antlitz, Miene, insofern sie Empfindungen und geistige Stimmungen ausdrückt
* IinIoreIsuntIomniaI

summa suavitas oris, natura in ore reconditos mores effinxit, in /ore /sunt /omnia alle Wirkung beruht auf dem Gesichtsausdruck,
* IinIosIadversumI
* IlaedereIosIalciI
/laedere /os alci j-n ins Gesicht schlagen, ora iudicum aspicere, imber fertur in ipsa ora, in /os /adversum gerade ins Gesicht, alqm
in os laudare, os suum populo ostendere, /os praebere ad /contumeliam sich persönlichen Beschimpfungen aussetzen;
os perfricare s. perfrico.

* IosIpraebereIadIcontumeliamI

Bsd.:

a) Angesicht = Augen, Gegenwart
in ore u. *ante ora alcis in j-s Angesicht, vor j-s Augen

* IinIoreIomniumIversariI

hominum, parentum, in ore provinciae iugulari, in /ore /omnium versari sich öffentlich zeigen oder bewegen;
* IanteIosIesseI

ante /os esse vor Augen sein, per ora hominum incedere, omnium ora in se convertere.

/

b) übh. *Aussehen, Gestalt
tot sese vortit in ora.

c) Vorderseite eines Kopfes
* IoraItruncisIarborumIantefigereI

* /ora /truncis /arborum antefigere Vorderschädel;
übtr.

Maske, Larve, auch Pl.
Gorgonis, *horrenda, *ora corticibus cavatis.

3. (übtr.)
a) Rachen, Schlund, z.B. des Krieges als eines verschlingenden Ungeheuers
ex ore atque faucibus belli.

b) Öffnung, Spalt, Schlund, Mündung, Eingang, Ausgang
portus, specus, ponti, montis, dolii, *ulceris, *fenestra lato ore;

Zugang, Tür, Pforte
(von Flüssen) Mündung
auch

Tiberis, Euphratis;
poet. auch

*Quelle

novem ora Timavi.

c) prägn. freches Gesicht, Stirn, Frechheit, Unverschämtheit, Dreistigkeit
durum, impudens, Academiae, Appii os habere, nostis os hominis.

F. Pl. Nom. ora, Dat. u. Abl. oribus (Gen. *orium).

.x.

.Subst. .os
/os/

(Knochen)

os2, ossis n

Knochen, Pl. Gebeine.

im einzelnen:

Knochen, Bein
* Subst.Pl. IossaI

Pl. /ossa, ium:

Gebeine, bsd. eines verbrannten Toten
hominis, filii, *ossa legere;
übtr. *cineres atque ossa Troiae,

Gerippe
auch übtr. von der Rede zur Bezeichnung der Magerkeit

ossa nudare.
Übtr. Pl.

*Innerstes, Mark (und Bein), Herz
pavor currit per ima oder dura ossa, in ossibus exarsit dolor.

.x.

.Subst. .umerus
/umerus/

umerus, i m

Schulter; (bei Tieren) Vorderbug.

im einzelnen:

Schulter, Achsel
alqm umeris sustinere,
übtr. tota comitia umeris suis sustinere;
(bei Tieren) Vorderbug

bovis, *apri.

.x.

.Subst. .leo
/leo/

leo, onis m

Löwe.

im einzelnen:

Löwe, Leu
auch als Gestirn, in dessen Zeichen die Sonne am 21. Juli tritt.

.x.

.praecingo
/praecingo/

praecingo, cinxi,
cinctum 3.

im einzelnen:
[klass. selten]

gürten, umgürten
Passiv sich gürten
strophio, *ense;
auch

*aufschürzen

Übtr.

umgeben, umkränzen

pueri recte praecincti.
alqd re

fontem vallo, capillos flore, lacum silva.
(Zahl)

.x.

.ducenti
/ducenti/

ducenti 3

im einzelnen:
[duo, centum]

zweihundert
(synekd.) =

unzählige, tausend.

F. Gen. -orum, -arum, und -um.

gürten.

.x.

.Adv. .recta
recta/

recta

/

im einzelnen:
[sc. via]

geradeswegs.

.x.

.Adv. .recte
/recte/

>rectus

recte Adv.

s.

rectus.

(m. Komp. u. Superl.)

.x.

.Subst. .rector
/rector/

rector, oris m

Lenker, Leiter.

im einzelnen:
[rego]

Lenker, Leiter, Regierer, auch übtr.
alcis u. alcis rei

* IequiIrectorI

* IelephantiIrectorI

* InavisIrectorI

* IthebarumIrectorI

* IsyriaeIrectorI

navis Steuermann, /elephanti Kornak (Elefantenführer), * /equi Reiter, *populorum, * /Thebarum Herrscher, König, * /Syriae Statthalter,
* /Olympi von Jupiter, rei publicae, * /imperatoriae /iuventae Erzieher, Hofmeister;

/

* IolympiIrectorI

mit *Dat.

* IimperatoriaeIiuventaeIrectorI

* IcopiisIrectorI

iuveni, /copiis Feldherr.

.x.

.Adj. .rectus
/rectus/
/recte
/rectum

rectus 3 Adj.

gerade, geradlinig. Übtr.:
ungebeugt.
b) recht, richtig. Bsd.:
α) schlicht, einfach.
β) ββ) (von Sachen) rechtlich, sittlich gut.
Subst. .rectum
Subst. rectum, i n das Rechte, Gute.
γ) Adv. günstig, gefahrlos.
δ) Adv. mit Fug und Recht.

a) nicht wankend,

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.recte

recte Adv.

.

im einzelnen:
[rego]

in gerader Richtung (gehend), gerade, geradlinig, geradeaus, sowohl horizontal als vertikal (senkrecht, lotrecht)
* IaciesIrectusI

* IoculiIrectusI

* IaciesIrectusI

* IregioIrectusI

* IalveusIrectusI

* IrectaIregioneIfluminisI

linea, *via, /acies Schlachtreihe, iter, cursus, /oculi u. * /acies unverwandt, ruhig, /regio Richtung, * /alveus Flussbett, Lauf, /recta
* IrectoIflumineI
* IrectoIlitoreI
/regione /fluminis parallel dem Fluss, * /recto /flumine auf gerader Wasserstraße, /recto /litore in gerader Richtung an der Küste hin,
* IrectaIfronteI
* IpedesIrectusI
* IinIrectumI
* /pedes nach vorwärts gerichtet, *in /rectum geradeaus, recte ferri, * /recta /fronte gerade mit der Vorderseite, mit der Front geradeaus,
* IsaxaIrectusI
/saxa u. /rupes senkrechte, *anguis rectus exstat, talus rectus assistit, * /puella gerade gewachsen, schlank, *crus, * /fana /deos
* IrupesIrectusI
* IfanaIdeosIhabuereIrectosI
* IpuellaIrectaI
habuere /rectos erhielten ihre Götterbilder wieder aufgerichtet;
* IrectaIviaI

übtr. /recta /via u. de /recto ohne Umschweife, geradeheraus
* IdeIrectoI

arma petere.
Übtr.:

a) *aufrecht stehend = nicht wankend, ungebeugt, ruhig
animus, mens.

b) recht, richtig, regelrecht, regelmäßig, ordnungsmäßig, ordentlich, vernunftgemäß, schicklich, gehörig, gut, in physischer u.
geistiger Beziehung

* InominaIrectaI

* InaturaIrecta

cena, proelium, pugna, sententia, studia, exemplum, *cultus, *ordo, * /nomina sichere Schuldposten oder Schuldner, * /natura gesunde;

* IrectiusIeritI +Inf.

* IrectumIestI +Inf./AcI

rectum est mit Inf. u. AcI es schickt sich, gebührt sich, /rectius /erit mit Inf. es wird richtiger sein;

/

* ItabernaculumIrecteIcapereI

* IrecteIambulareI

recte vivere u. facere, recte iudicare de re, recte concludere u. valere, /tabernaculum /recte capere vorschriftmäßig, /recte
/ambulare gehörig = tüchtig, homines recte novisse;
* IapudIalqmIrecteIestI

* IeiIrecteIestI

* IomniaIrecteIsuntI

apud alqm /recte est u. /omnia /recte sunt bei j-m steht es gut oder ganz wohl, /ei /recte est es geht ihm wohl;

/

* Subst. IrectumI

Subst. /rectum, i n

das Rechte, Richtige, Vernünftige.

Bsd.:

α) schlicht, einfach, natürlich, korrekt
commentarii Caesaris, *orator, gestus, /haec einfache Sätze, recta et simplicia, *dicendi genus.

β) (moralisch)

* IhaecIrectusI

αα) (von Personen)

geradsinnig, gerade durchgehend, konsequent

homo, praetor, *ingenium.

ββ) (von Sachen)

ehrlich, rechtlich, sittlich gut, pflichtgemäß
ratio, consilium, *natura, conscientia, rectissimum facinus, recte factum, alqd rectum putare.
*Subst. IrectumI

Subst. /rectum, i n

das Rechte, Gute, Tugendhafte

recti praeceptio, rectum colere, *mens recti conscia, *curvo dignoscere rectum.
* Adv. IrecteI

γ) Adv. glücklich, günstig, wohl, gut, gefahrlos, sicher
* IalciIrecteIlitterasIadIalqmIdareI

* IquidvisIrectissimeIfacereI

recte se alci committere, recte vivere, bella rectius gerere, alci /recte /litteras ad alqm dare sicher, /quidvis /rectissime
facere ohne die geringste Gefahr für sich, /recte /procedit alci jmd hat glücklichen Erfolg.

δ) Adv. mit

Fug und Recht

* IrecteIproceditIalciI

recte licet vendere, recte prodesse alci;

ganz wohl! gut! schön!
auch höflich ausweichend oder ablehnend schon gut! danke sehr!
bsd. (in Antworten)

.x.

.Subst. .conscientia
/conscientia/
consientia, ae f

Mitwissen, Mitwissenschaft.
Bewusstsein.
b) Gewissen
α) gutes Gewissen.
β) böses Gewissen, Schuldbewusstsein.

1. das
2. a)

im einzelnen:
1. das

Mitwissen, Mitwissenschaft, Einverständnis
conscientiae scelus oder contagio, communis inter se, *in conscientiam assumere oder asciscere alqm, * /publica Einverständnis
des Staates;

* IconscientiaIpublicaI

alcis j-s u. mit j-m

omnium horum;
alcis rei um oder in etw.

sceleris, facinorum, coniurationis;
meton. (konkr.)

Gesamtheit der mitwissenden Personen.

2.
a) Bewustsein, volle Kenntnis, Gefühl, Überzeugung, Erinnerung
alcis rei

virium suarum, bene actae vitae, pulcherrimi facti, maleficiorum, peccatorum,
selten de re

de culpa;
mit *AcI
mit *ne = schuldbewusste Furcht, dass.
abs.

Selbstwusstsein, -gefühl
mea, nostra stabilis.

b) Gewissen, Gefühl des Rechts u. Unrechts
mit u. ohne Gen. animi und mentis

recta, praeclara, mala, *bona, *optima, optimae mentis;
auch Pl.

Regungen des Gewissens, Gewissensbisse.

Oft nach dem Zusammenhang:

α) gutes

Gewissen

magna vis est conscientiae, conscientia fretus.

β) böses

Gewissens, Schuldbewusstsein

* ImodestiamIinIconscientiamIducereI

alqs conscientia mordetur, angor conscientiae, /modestiam in /conscientiam ducere als Zeichen des bösen Gewissens auslegen.

.x.

.Adj. .conscius
/conscius/
conscius 3

mitwissend.
i m Mitwisser.
2. sich bewusst, selbstbewusst.
1. mit j-m

.Subst. .conscius

Subst. conscius,

im einzelnen:
[conscio]

1. mit j-m

mitwissend oder mitgewusst, um etw. wissend, in etw. eingeweiht, mit etw. vertraut
abs.

puer, *fama, *nox;
alci rei oder alcis rei

illi facinori, mendacio alcis, coniurationis, meorum in te studiorum, /deorum des Willens der Götter, * /aether /conubiis Zeuge,
* IconsciusIdeorumI
* IaetherIconubiisIconsciusI
*nox sacris, *sidera fati;
de u. in re

in privatis rebus, his de rebus;
alci alcis rei

vobis tanti facinoris;
mit indir. Frage.
Subst.:
* Subst. IconsciusI

conscius, i m Mitwisser , Zeuge, Vertrauter, Teilnehmer, bsd. Mitverschworener

/

abs. oder alcis rei.
* Subst. IconsciaI

conscia, ae f Mitwisserin, Vertraute.

/

2. bei sich selbst etw. wissend, sich bewusst, selbstbewusst
abs.

*virtus;
meist sibi alcis rei

alicuius iniuriae, *recti,
poet. auch ohne sibi

*formae conscia coniunx;
mit AcI oder indir. Frage;
bsd.

des Unrechts sich bewusst, schuldbewusst
animus.

.x.

.Subst. .unguis
/unguis/
unguis, is m

Nagel, (bei Tieren) Klaue, Kralle, Huf.

im einzelnen:

Nagel an Fingern oder Zehen
unguibus certare, *ungues rodere u. *recidere, *subsecare, *purgare,
*(bei Tieren)

Klaue, Kralle, Huf, Tatze

leonis, aquilae.
Sprichwörtlich:
* IabIimisIunguibusIusqueIadIverticemI/IsummumI

a) ab /imis /unguibus /usque ad /verticem (summum) vom Kopf bis zu den Zehen, vom Wirbel bis zur Sohle.
* IdeIteneroIunguiI
b) *de /tenero /ungui von Kindesbeinen an (oder bis in die Fingerspitzen hinein = durch und durch, mit ganzer Seele).
* IadIinIunguemI
c) *ad oder in /unguem bis auf die Nagelprobe (Ausdruck von den Bildhauern entlehnt, die mit dem Nagel die Glätte der Arbeit oder der Zusammenfügung zu
prüfen pflegen) = haarscharf, aus genaueste
* IhomoIadIunguemIfactusI
*carmen decies ad unguem castigare, * /homo ad /unguem /factus vollendeter Weltmann.

* ItransversumIunguemInonIdiscedereI

d) /transversum /unguem non discedere nicht einen Querfinger breit = kein Haar breit abweichen.
F. Abl. Sg. -e u. *-i; Gen. Pl. -ium.

.x.

.Adv./Präp. .circiter
/circiter/
circiter

1. Adv. ungefähr.
2. Präp. mit Akk. um.

im einzelnen:
[circus, circum]

1. Adv.

ungefähr
media circiter nocte;
bsd. bei Zahlen

quindecim circiter dies, circiter tertia pars.

2. Präp. mit Akk. (= circa)

um, an, gegen, ungefähr
circiter meridiem, circiter Kalendas.

.x.

.Adv./Präp. .circa
/circa/
circa

1. Adv.

ringsum, umher.
2. Präp. mit Akk.
a) (räumlich)

um ... her, um; meist bei, in der Nähe von.
in ... umher, in oder bei ... herum.
b) (zeitlich) um, gegen.
Bsd.

im einzelnen:
[jüngere Nebenform von circum nach intra, supra u.a.]

1. Adv.

ringsum, umher, im Umkreis, in der Umgegend
* IiiIquiIcircaIsuntI

montes circa sunt, /ii qui /circa sunt j-s Umgebung oder Freunde, agrum circa vastate, multae circa civitates, certi circa termini,
peragrare circa saltus, /omnia /circa die ganze Umgegend, /circa /undique rings von allen Seiten her.
* IcircaIundiqueI

* IomniaIcircaI

2. Präp. mit Akk.
a) (räumlich)

um ... her, um
ligna circa casam conferre;
meist allgem.

um = bei, in

der Nähe von, nahe bei, an den Seiten von

templa circa forum, canes circa se habere, est circa murum locus, urbes circa Capuam occupare, circa Hennam plurimi luci
sint.
Bsd. in

... umher, in oder bei ...

herum, auf ... umher, umher zu

legatos circa vicinas gentes ( oder circa omnes urbes, circa insulas, circa Lesbum) mittere, circa domos ire.

b) *(zeitlich)

um, gegen, ungefähr

* IcircaIdemetriumI

circa eandem horam, circa lucis ortum, /circa /Demetrium um die Zeit des D.

c) *(bei Zahlen)

gegen, ungefähr, an die ...
circa decem milia Persarum, circa ducentos.

d) *um = in Bezug auf, bezüglich, in betreff, in Ansehung
neglegens circa deos, publica circa bonas artes socordia, disputare circa alqd, /circa /summa /scelera /distentus beschäftigt mit.

.x.

* IcircaIsummaIsceleraIdistentusI

.Adj. .quicumque .quaecumque .quodcumque Adj.
/quicumque/
quicumque 3
1. wer nur immer.
im einzelnen:
1. wer

nur immer, jeder wer oder der, jeder mögliche (Adj. u. Subst.) steht als Relativum klass. fast immer mit einem Verbum finitum
quicumque seditiosi fuerunt; quoscunque de te queri audivi, quacunque potui ratione placavi; * /quaecumque /feram
* IquaecumqueIferamImortaliaI
mortalia was ich noch Sterbliches an mir trage;

/

auch mit Tmesis
* IquaIreIcumqueIpossumusI

qua re cumque possumus;
abs.

* IquacumqueIrationeI

* IquocumqueImodoI

klass. nur in den Ausdrücken /quacumque /ratione u. /quocumque /modo auf jede Weise, unter allen Umständen,
* IquicumqueI =IquilibetI

nachkl. auch sonst häufig = /quilibet

quamcumque in provinciam venire, in quemcumque casum tendere, * /cuicumque /nobili /debiti /honores jedem Vor* IcuicumqueInobiliIdebitiIhonoresI
nehmen, *alios legere quoscumque parentes.
Neutr. Sg.
* IquodcumqueI

quodcumque wie viel nur immer, alles was

/

* IhocIquodcumqueIvidesI

*hoc /quodcumque /vides das alles, was du siehst;
auch mit Gen.
* IquodcumqueIroborisIfueratI

* IquodcumqueIestIlucriI

quodcumque /roboris /fuerat alle Kerntuppen, * /quodcumque est /lucri aller Gewinn,

/

* IquodcumqueIhocIregniI

* /quodcumque hoc /regni dies ganze Reich.
* IquicumqueI =IqualiscumqueI

2. wie beschaffen auch immer = /qualiscumque.

.x.

.Subst./Adj. .quidam .quaedam .quiddam .quoddam Subst./Adj.
/quidam/
quidam,
ein gewisser, irgendeiner. Bsd.:
/quaedam
quaedam,
a) gleichsam oder gewissermaßen, eine Art von.
/quiddam
quiddam (Subst.) u.
b) ganz, wahrhaft.

/

quoddam

quoddam (Adj.)

im einzelnen:
[quidam aus *quis-dam, cf. de]

ein gewisser, irgendeiner, ein, Pl. gewisse, einige, etliche, bezeichnet einen bestimmten Gegenstand, den der Redende nicht näher bezeichnen will
oder kann oder auf dessen genauere Bezeichnung weiter nichts ankommt

scriptores quidam Romani, quidam ex militibus dixit, amico cuidam negotium dare, fuit tempus quoddam, cum ...,
* IquiddamIdivinumI
adulescentes quosdam eligere, /quiddam /divinum etwas Göttliches, /poëtae /pingue quiddam /sonantes atque /peregrinum deren Sprache einen schwülstigen u. fremdartigen Charakter hat;

* IpoetaeIpingueIquiddamIsonantesIatqueIperegrinumI

auch mit Gen.
* IquiddamImaliI

quiddam mali.
Häufig wird /quidam zu unberühmten oder unbekannten Personen gesetzt, um anzudeuten, dass nichts als der Name angeben werden könne oder solle
* IquidamI IpythiusIquidamI

Pythius quidam, Gadibus Arganthonius quidam octoginta annos regnasse dicitur.

Bsd.:

a) gleichsam oder gewissermaßen

ein, sozusagen ein, eine Art von, zur Milderung eines Ausdrucks, bsd. kühnerer Metaphern
* ItacitusIquidamIsermoI

propugnaculum quoddam, /tacitus /quidam /sermo eine Art von stillem Gespräch, /timiditas /ingenua /quaedam eine sozusagen
edle Schüchternheit, poëtae suam operam comparant cum mellificio quodam; * ItimiditasIingenuaIquaedamI
* IquasiIquidamI

* ItamquamIquidamI

* IvelutIquidamI

oft verb. /quasi quidam, auch /tamquam quidam u. * /velut oder * /veluti quidam
* IvelutiIquidamI

Plato philosophorum quasi deus quidam, virtus dura et quasi ferrae quaedam, *veluti tempestas quadam.

b) ganz, wahrhaft, förmlich, außerordentlich, ein Adj. verstärkend, indem es die Ausdehnung und den Grad der betreffenden Eigenschaft als unbestimmbar bezeichnet

incredibilis quaedam magnitudo ingenii, vir singulari quodam consilio praeditus, te natura excelsum quendam genuit.

.x.

.Adv. .quidem
/quidem/

quidem

Adv.

gewiss, sicherlich.
wenigstens.
c) (entgegenstellend oder konzessiv) jedoch, aber.
Adv. quidem---sed
Bsd. quidem ... sed zwar ... aber.
d) (erklärend) nämlich, zwar.
Adv. ne--- quidem
e) ne ... quidem nicht einmal, auch nicht.

a) (bekräftigend)

b) (beschränkend)
.

.

.

im einzelnen:
[aus *quid-dem, cf. de]
stets enklitisch und hauptsächlich zur Hervorhebung des vorhergehenden Wortes dienend:

a) (bekräftigend)

gewiss, sicherlich, jedenfalls, unstreitig, gerade, eben, ja
cum omnes fugiebant, tu quidem fortiter resistebas; Gaius quidem Marius a senatu est restitutus; absurdum id quidem est,
* IestIilludIquidemIvelImaximumI
est /illud /quidem vel /maximum unstreitig, entschieden, qui /quidem /duo aber gerade diese beiden letzteren, /nos /quidem wir unsernteils;

* IquiIquidemIduoI

* InosIquidemI

oft, bsd. beim Pron., reicht im Deutschen die stärkere Betonung des Beziehungswortes aus
* IhisIquidemIverbisI

* IquaeIquidemIresI

his /quidem /verbis mit den oder diesen Worten, /quae /quidem /res und [eben] dies,

/

bsd. bei Versicherungspartikeln u. Kj.en

certe quidem, profecto quidem, sane quidem, cum quidem, quoniam quidem, quamquam quidem, tu quidem;
* IquidemIcerteI

* IcerteIquidemI/IquidemIcerteI=ganz-gewiss

quidem /certe zugleich hervorhebend und beschränkend = gewiss das wenigstens

/

quoniam omnia persequimur, volumus quidem certe.

b) (beschränkend)

wenigstens, freilich, allerdings
id nos fortasse non perficimus, conati quidem saepissime sumus; quod nos quidem iucundissimum arbitramur; hoc quidem
tempore;
bsd. zur Einführung e-r gewichtigen Autorität oder eines besonders treffenden Beispiels für die Wahrheit einer Behauptung =

ja wenigstens, ja doch,

zum Beispiel
Dicaearchus quidem et Aristoxenus nullum omnino animum esse dixerunt.

c) (entgegenstellend oder konzessiv)

jedoch, aber, freilich, allerdings, wiewohl
cogitatione inter se differunt, re quidem copulatae sunt. Pharnabazus habitus est imperator, re quidem vera praefuit Conon.
* IquidemI---IsedI

Bsd. /quidem

... /sed

zwar ... aber

severitas habet illa quidem gravitatem, sed amicitia remissior esse debet.

d) (erklärend)

nämlich, zwar

* IunaIinIdomoIetIeaIquidemIangustaI

si quidem; doleo, ac mirifice quidem; tres epistulae et quidem uno die; /una in /domo et ea /quidem /angusta und das, und noch
dazu.

* IneI---IquidemI

e) /ne ... /quidem

nicht einmal, auch nicht, gleichfalls nicht, steigernd oder gleichstellend

* ImendaciIhominiIneIveraIquidemIdicentiI

mendaci /homini ne /vera /quidem /dicenti (sogar nicht, selbst nicht) credere solemus. Milites, cum regem fugientem vidissent,
ne ipsi quidem substiterunt.
.Adv./Partikel .iam
/

.x.

/

iam/

iam

1. Adv. (zeitlich)

schon, bereits.
b) nun, nunmehr, jetzt.
c) sogleich, augenblicklich.
iamiam .iamiamque
Bsd. iamiam(que) jeden Augenblick.
iam non
non iam
e) (negativ) non iam u. iam non:
α) nicht mehr.
a)

.

.

.

2. Partikel
a) (in Übergängen)

nun, ferner, weiter.
vollends, nun gar.

α) (bei Weiterführung der Erzählung)
β) (steigernd)

im einzelnen:
1. Adv. (zeitlich, von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft)
a) schon, bereits
multi iam anni sunt (oder erant, fuerant), quintum iam mensem te exspectamus ( oder exspectabamus, exspectavimus usw.),
pater iam nunc domum redibit ( oder redierit), iam /inde /antiquitus schon von alters her, /iam /diu schon lange, /iam /tum schon
damals.

* IiamIindeIantiquitusI

* IiamIdiuI

* IiamItumI

Bsd.:

α) (von der Gegenwart)

schon jetzt, eben jetzt, soeben.
β) (von der Vergangenheit)

soeben (erst), gerade
* IcumIiamI

cum /iam als eben, als gerade.

/

γ) (von der Zukunft)

bald
*iam te premet nox.

b) nun, nunmehr, jetzt, von nun an
metuunt homines imperiti, ne iam haec populus Romanus concedat,
bsd. bei Befehlen u. Aufforderungen

sed iam age;
auch =

endlich, nachgerade
iam desine, iam advesperascit.

c) sogleich, sofort, alsbald, augenblicklich, schleunigst, dann bestimmt oder gewiss
id tu iam intelleges, cum domum veneris; iam omnes feroces aderunt; lege hanc epistulam: iam totam rem perspectam
habebis.
* IiamiamI IiamiamqueI

Bsd. /iamiam u. /iamiamque

jeden Augenblick, im nächsten Augenblick, schon in der Tat, ja nunmehr

cogitandum est iamiam(que) esse moriendum; iamiam intellego, quid dicas; mihi non dubium erat, quin ille iamiamque
foret in Apulia.

* IiamI---IiamI

d) * /iam ... iam bald ... bald = tum – tum.
e) (negativ)
* InonIiamI

* InemoIiamI

* IiamInonI

* IiamInihilI

* IiamInullusI

non (oder nihil, nemo, nullus) iam u. iam non (oder nihil, nemo, nullus):
/

* InihilIiamI * InullusIiamI

α) nicht

mehr, nicht länger, nicht weiter.
β) jetzt (noch) nicht

* IiamInemoI

nihil iam spero, hodie nulli iam leones in Graecia sunt, iam nemo eos propter ignobilitatem nominat, iam /nequeo ich kann
* IiamInequeoI
nicht mehr, /vix iam kaum mehr, kaum noch.

2. Partikel

* IvixIiamI

a) (in Übergängen)
α) (bei Weiterführung der Erzählung oder Darstellung zur Einführung eines Unterteiles)

nunmehr, nun, ferner, weiter, dann, außerdem
videte iam cetera, venio iam ad aliam rem, iam illud quidem perspicuum est, iam illa non longam desiderant orationem,
* IiamIprimumI
iam /primum zuerst nun.

/

β) (steigernd, beim Übergang zu etw. bsd. Wichtigem)

vollends, gar, nun gar, gar noch, sogar, wirklich,
verstärkt iam vero

* IiamIutI

iam vero illa etiam notiora. /iam /ut gesetzt, dass nun gar (oder dass wirklich).

b) (im Untersatz des Syllogismus)

nun aber = atqui.
/

.x.

.mithridates
/mithridates/

(Name)

Mithridates, is m

im einzelnen:
* ImithridatesI

[Μιθριδάτης]

1. Name von pontischen, parthischen und armenischen Königen.
Bsd. bekannt:

Mithridates VI. Eupator (etwa 132-63 v. Chr.), König von Pontus, der erbittertste Römerfeind (drei Kriege: 88-84, 83-81, 74-64), zuletzt von Pomjejus
besiegt; endete durch Selbstmord.
* Adj. ImithridaticusI

Adj. /Mithridaticus u.

* Adj. ImithridateusI

* Mithridateus 3.
/

2. Sonstiger Mannesname.

.x.

.tertius
/tertius/

(Ordnungszahl)

tertius 3

dritter.

im einzelnen:

dritter

* ItertiaIsaturnaliaI

hora, vigilia, dies, /tertia /Saturnalia dritter Tag der Saturnalien;
* ItertiusIeInobisI

* IparsItertiusI

pars Drittel, /partes dritte Rolle; * /tertius e /nobis einer von uns dreien;

/

* IpartesItertiusI

bsd. = *unterirdisch (eig.

zum dritten Reich gehörig)

regna, numina.
* Adv. ItertioI

Adv. /tertio u. /tertium:
* Adv. ItertiumI

α) zum drittenmal.
β) drittens.

.x.

.vicesimus
/vicesimus/
/vicensimus/

.vicensimus
vicesimus u.
zwanzigster.
.Subst. .vicesima
*vicensimus 3
Subst. vicesima, ae f der zwanzigste Teil.

(Ordnungszahl)

im einzelnen:
[viginti]

zwanzigster
* Subst. IvicesimaI

Subst. /vicesima,
bsd.

ae f

der zwanzigste Teil

fünf Prozent, fünfprozentige Steuer oder Abgabe
portorii, eorum qui manu mittuntur.

.x.

.regno
/regno/

regno 1.

König sein, als König herrschen. Übtr.:
a) herrschen.
b) (tadelnd) den Herrn spielen.
d) trans. beherrschen.

im einzelnen:
[regnum]

König sein, königliche Gewalt haben, als König herrschen oder regieren
viginti annos oder annum iam vicesimum, /Xerxe /regnante unter der Regierung des X., Romae, in Asia, Tauro tenus, intra Taurum,
* IxerxeIregnanteI
*Graias per urbes;
Passiv unpers. /regnatur eine Königsherrschaft besteht oder findet statt,
* unpers. IregnaturI

* IregnariIomnesIvolebantI

regnari /omnes /volebant monarchisches Regiment;

/

*in alqm oder *alcis über j-n

populorum.
Übtr.:

a) herrschen, gebieten, alles zu sagen haben oder gelten
* IvivoIetIregnoI

Graecia, *Apollo, Sulla illis opibus, in equitum centuriis, * /vivo et /regno ich genieße erst das Leben und fühle mich frei wie ein König.

b) (tadelnd)

den Herrn spielen, als Tyrann oder willkürlich schalten und walten
alqs audacia regnat in omnibus oppidis, Antonius regnat ac dominatur.

c) (von Leblosem)

herrschen = die Oberhand haben, walten
* IignisIperIcacuminaIregnatI

* /ignis per /cacumina /regnat wütet, *ardor edendi per viscera, *ebrietas, in quo uno regnat oratio.

d) *trans. beherrschen
nur *Passiv von einem König beherrscht werden, unter Königen stehen
Gotones regnantur, regnandam accipere Albam, regnata Cyro Bactra von Cyrus.

.x.

.Subst. .regnum
/regnum/

regnum, i n

Königtum, Königsherrschaft. Bsd.:
a) (übtr.) Herrschaft;
bsd. (im üblen Sinn) Alleinherrschaft, Tyrannei.
b) (meton.) Königreich, Reich. Bsd.:
β) Gebiet.

im einzelnen:
[rex]

Königtum, Königsherrschaft, -gewalt, -würde
alcis j-s

* IregiumIimperiumI=königliche-Oberherrschaft

Darei,
u. alcis rei

civitatis;
superbum, regnum appetere u. adipisci, agere, alci dare u. deferre, adimere, regno potiri, alqm regno expellere u. exturbare.
Bsd.:

a) (übtr.)

Herrschaft, Regierung, höchste oder unumschränkte Macht
* ImanetIalqmIvictoriaIregniI

iudiciorum, forense, *bonae Cinarae, sub regno alcis esse, alci regnum deferre, * /manet alqm /victoria /regni über die Herrschaft entscheidende, * /regna /vini /sortiri den Vorsitz beim Trinkgelage, *si alqd /regni est in /carmine einige Gewalt;
* IregnaIviniIsortiriI

bsd. (im üblen Sinn)

* IsiIalqdIregniIestIinIcarmineI

Zwing-, Gewalt-, Alleinherrschaft, Tyrannei, Despotie, Willkür

Dioniysii, Apronii in agro decumano, hoc vero regnum est Tyrannei, regnum occupare u. exercere, /regnum est /dicere es wäre
tyrannisch, zu sagen.

* IregnumIestIdicereI

b) (meton.)

Königsreich, Reich
alcis

Prusiae, Masinissae;
patrio regno pellere alqm, *caeleste,
* IcereaIregnaI

übtr. * /cerea /regna Bienenzellen;
bsd. *Reich

der Toten, Schattenreich, auch Pl.

vastum, Proserpinae, inania, luce carentia.
Bsd.:

α) Königshaus, Herrscherfamilie
* InecessitudinesIregniI

necessitudines /regni Verbindungen mit dem Königshaus;

/

auch *Herrschersitz,

Hauptstadt.

β) (übtr.)

Gebiet, Besitztum, Eigentum

* IuberrimaIregnaI

in regno alcis esse, in Puteolana et Cumana regna navigare, * /uberrima /regna Landstriche, *sua regna videre.

.x.

.rego
/rego/

rego, rexi, rectum 3.

lenken, leiten. Übtr.:

a) als Oberherr u. a.

lenken, leiten, regieren.

im einzelnen:
(gerade) richten, lenken, leiten
alqm u. alqd

* IclavumIregoI

equum, beluam, *currum, *habenas, navem velis, *tela per auras, *iter lino duce, * /clavum Steuer.
Übtr.:

a) (als Oberherr, Regent, Befehlshaber u. a.)

lenken, leiten, führen, regieren, beherrschen, verwalten
se ipsum, iuvenem disciplina, omnem mundum, domum, rem publicam, summam rerum, casus, bella, * /valetudines
* IvaletudinesIregoI
Leibarzt sein, suorum libidines.

//

* abs. IregoI =regnareI

Auch *abs. = /regnare

* IeoIregenteI

eo /regente unter seiner Regierung.
* Subst. IregensI

Subst. /*regens, entis m

Herrscher.

b) bestimmen, regulieren
* IfinesIregoI

fines u. * /terminos die Grenzen abstecken, Grenzlinien ziehen, *certis finibus arva.

/

* IterminosIregoI

c) zurechtweisen

errantem;

* ImoresIalcisIregoI

auch alqm hofmeistern, * /mores alcis verbessern.

.x.

.cato
/cato/

(Name)

Cato, onis m

im einzelnen:
Kognomen der gens Porcia
* Adj. IcatonianusI

Adj. /Catonianus 3
* Subst. IcatoninusI

Subst. /Catoninus, i m Anhänger oder

Freund Catos.

Bsd. bekannt:

1. M. Porcius Cato der Ältere ( /superior, /priscus, /Censorius, später auch /maior genannt), geb. 234 v. Chr. zu Tuskulum, berühmter Staatsmann, Redner und Schriftsteller, Konsul 195. Als Prokonsul unterwarf er 194 Spanien; später (191) entschied er als Unterfeldherr des Acilius Glabrio den günstigen Ausgang der Schlacht
an den Thermopylen. Die Strenge, mit der er 184 das Zensoramt verwaltete, erwarb ihm den Beinamen Censorius. Sein ganzes politisches Leben war ein steter
Kampf für das altrömische Wesen und gegen alle Neuerungen; bekannt ist er auch durch sein Feindschaft gegen Karthago; gest. 149 v. Chr. Schriften: de re
rustica und das (verloren gegangene) große Geschichtswerk Origines.

2. M. Porcius Cato der Jüngere, vom Ort seines Todes /Uticensis genannt, Urenkel des vorigen (95-46 v. Chr.), begeisterter Anhänger der Republik und des alten Römertums, Gegner Cäsars; nach der Niederlage der Pompejaner bei Thapsus 46 tötete er sich in Utica mit eigener Hand. Seine Tochter Porcia gab sich als Gemahlin des M. Brutus den Tod; sein Sohn Marcus fiel in der Schlacht bei Philippi 42.
* Subst.Pl. IcatonesI

Pl. /Catones, um

.x.

.quartus
/quartus/

Männer wie Cato = Altrömer.

(Ordnungszahl)

quartus 3

vierter.

im einzelnen:
[quattuor]

vierter
quarta pars copiarum, in quarto (sc. libro) accusationis, *ad quartum (sc. lapidem) a Bedriaco,
* IadIquartamIiacereI

* IadIquartamIhoramIiacereI

*ad /quartam (sc. horam) iacere bis 9 Uhr.
* Adv. IquartumI

* Adv. quartoI

Adv. /quartum u. * /quarto

.x.

.octogesimus
/octogesimus/

zum viertenmal.

(Ordnungszahl)

octogesimus 3

im einzelnen:
[octoginta]

achtzigster.

.x.

.Adj. .nonnullus
/nonnullus/
nonnullus 3
im einzelnen:

mancher, einiger, etlicher, der eine und der andere
culpa, gloria, beneficium;

mancher, einiger.
Bsd. beträchtlich.

meist Pl.

civitates, philosophi,
* Subst. InonnullusI

auch Subst. /nonnullus m
Bsd.

einige, manche.

beträchtlich, ziemlich groß oder viel
pars militum.

.x.

.Fragewort .nonne
/nonne/
nonne

nicht?
ob nicht.

1. in direkten Fragen
2. in indir. Fragen

im einzelnen:
1. in direkten Fragen
* InonneI (auch):denn/etwa-nicht?doch-wohl?

nicht? (stets eine bejahende Antwort erwartend)
nonne poëtae post mortem nobilitari volunt?
alleinstehend =

nicht wahr?

2. in indir. Fragen

ob nicht, klass. nur bei dem Verbum quaerere
Croesus ex Solone quaesivit, nonne se beatissimum putaret.

.x.

.Subst./Adj. .nonnemo
/nonnemo/
nonnemo

mancher.

im einzelnen:
[cf. nemo]

mancher, einige.

.x.

.Subst.(indekl.) .nonnihil
/nonnihil/
nonnihil

etwas.

im einzelnen:
[cf. nihil]

etwas, einiges
Adv.

.x.

einigermaßen.

.Adv. .nonnumquam
/nonnumquam/
nonnumquam Adv.

zuweilen, manchmal.

im einzelnen:

zuweilen, manchmal, mehr als einmal.

.x.

.Adj. .nonus
/nonus/

nonus 3

der

neunte.

im einzelnen:
[aus *novenos zu novem]

der

neunte
* Subst. InonaI InonaIhoraI

Subst. /nona, ae f (sc. hora)

.x.

.suebi
/suebi/

die neunte Stunde des Tages (= 3 Uhr nachmittags, die gewöhnliche Stunde des Essens).

(Name)

Suebi, orum m

im einzelnen:

* IsuebiI

[nicht Suevi]

Gesamtname zahlreicher germanischer Völker, die das ganze östliche Germanien von der Donau (bzw. vom Rhein) bis zur Ostsee bewohnten.
* Sg.f IsuebaI

* Sg.m IsuebusI

Sg. /Suebus, i m
* Adj. IsuebicusI

der Sueve; /Sueba, ae f Suevin.

Adj. /Suebicus u.

* Adj. IsuebusI

* /Suebus 3 suevisch

* ImareIsuebicusIsuebusI

mare Ostsee.

/

* Subst.(Land) IsuebiaI

Subst. /Suebia,

.x.

ae f Land der Sueven.

.Subst. .pecus
/pecus/
im einzelnen:

(Vieh)

pecus1, oris n

Vieh, bsd. Kleinvieh.

Vieh, das der Mensch zu seinem Gebrauch hält, als Gattung, bsd. Kleinvieh (Schafe, Ziegen, Schweine)
magnus pecoris numerus, ager bonus pecori,
auch Viehherde
poet. (Sg. u. Pl.) auch von Seetieren, bsd. Robben des Proteus, Bienen, Fischen, Wild u. a.
übh. *Getier, auch *Stück Vieh
übtr. verächtlich und als Schimpfwort

*turpe et mutum pecus.
* Subst.Pl. IpecoraI

Pl. /pecora, um Weidevieh,

.x.

.Subst. .pecus
/pecus/

Viehherden.

(Stückvieh)

pecus2, udis

einzelnes

Stück Vieh.

im einzelnen:
[cf. pecto]
einzelnes

Stück Vieh, Haustier, bsd. Stück Kleinvieh (Schaf, Ziege, Schwein)
oft mit dem Nebenbegriff der Dummheit und Willenlosigkeit
auch als Schimpfwort =

einfältiger oder roher Mensch.

* Subst.Pl. IpecudesI =IpecoraI

Pl. /pecudes Weidevieh, Viehherden = /pecora
* IpecudesIetIbestiaeI

pecudes et /bestiae zahme und wilde Tiere, /pecudum /more wie Schafe,

/

* IpecudumImoreI

poet. auch von *Bienen.

.x.

.Subst. .peditatus
/peditatus/
peditatus, us m

milit.

Fußvolk.

im einzelnen:
[pedes]
milit.

Fußvolk, Infanterie
* IcopiaeIpeditatusI

copiae peditatus zu Fuß.

/

.x.

.Subst. .hilum
/hilum/

hilum, i n

im einzelnen:
[dialektische Nebenform zu filum; vorkl., poet.]

Fäserchen, Härchen
übtr.

etwas Geringes
* InonIhilumI

non /hilum nicht das Geringste;

/

cf. nihil.

.x.

.Subst. .filum
/filum/

(Faden)

filum1, i n

Faden.

im einzelnen:

Faden gesponnen oder im Gewebe, Garn

* IvelaminaIfiloIplenoI

*filum pollice deducere, * /velamina /filo /pleno dickfädig, grob;
* ItenuiIfiloIpendereI

sprichwörtlich * /tenui /filo /pendere an einem seidenen Faden hangen;
bsd.

Lebensfaden, den die Parzen dem Menschen spinnen
*trium sororum,
auch Pl.

*extrema,
auch

= *Faser.

Insb.:

a) (meton.)
(Sg. u. Pl.)

Zeug, Gewebe

* IcaputIvelatumIfiloI

caput /velatum /filo mit einer wollenen Binde, *incepta.

/

b) *Saite
lyrae, fila sonantia.

.Subst. .filum

.x.

/

filum/

(Form)

filum2, i n

Gestalt;

übtr.

Form, Art und Weise.

im einzelnen:
[aus *figslom zu fingo]

Gestalt, äußere Bildung
*corporis, *mulieris;
klass. nur übtr.
bsd. rhet.

Form, Art und Weise, Manier der Behandlung

im Ggstz. zum Stoff, von Reden, Kunstwerken, geistigen Produkten

* IuberiusIfilumI

uberius ausführlichere Behandlung, orationis, tenue argumentandi.

/

.x.

.celo
/celo/

celo 1.

verheimlichen oder verbergen, verstecken;
auch = *verschweigen. Bsd.:
a) etw. vor j-m verheimlichen oder geheim halten, verhehlen.
b) alqm de re j-n in Unkenntnis über etw. (er)halten.

im einzelnen:
geflissentlich verheimlichen

oder

verbergen, verborgen halten, verstecken, auch übtr.

alqd

* IvultusIceloI

frumentum, arma, sacra, dolorem, sententiam, commissa, * /vultus oder * /uterum /manibus bedeckend verbergen, * /aequora
* IaequoraIpiscesIcelantI
* IuterumImanibusIceloI
/pisces /celant bergen;
alqm

virginem, plerosque, *se silvis oder tenebris.
* IcelorI

Passiv /celor es wird mir verheimlicht;
auch =

*verschweigen, mit Stillschweigen übergehen
auctorem, celata virtus.

Bsd.:

a) etw.

vor j-m verheimlichen oder geheim halten, verhehlen
alqm alqd

iter omnes, senatum mortem regis;
mit indir. Frage.

b) alqm de re j-n

in Unkenntnis über etw. (er)halten

regem de insidiis, amicum de litteris.
* IcelorIdeIreI

Passiv /celor de re mir wird etwas verheimlicht oder verhehlt = ich werde in Unkenntnis über etw. gehalten
de maximis rebus a fratre celatus sum.
Aber id, hoc, ullud, quod u. ä. celari non possum.

.x.

.censeo
/censeo/

censeo, sui, sum 2.

abschätzen.
sich schätzen, sein Vermögen (ab-)schätzen = an-

1. a) j-n oder das Vermögen j-s
b) (von dem Bürger)

geben und in die Listen eintragen lassen .

abschätzen, taxieren. Bsd.:
dafür halten, der Ansicht oder der Meinung sein, meinen.

2. (übtr.)
a)

b) (offiziell)

für etwas stimmen, etw. beantragen.
beschließen, verordnen, für gut halten.

α) (bsd. vom Senator)
β) (vom Senat)

im einzelnen:
1.
a) j-n oder das Vermögen j-s abschätzen und in eine gewisse Klasse der Bürgerliste eintragen , was in Rom die Zensoren (seit
443 v. Chr.) bsd. zur gerechten Regelung der Abgaben und des Kriegsdienstes alle fünf Jahre zu besorgen hatten
abs.

censendo finem facere,
oder alqm

absentem,
und alqd

familias pecuniasque, totam Siciliam;
auch die Personen (Bürger, Sklaven)

zählen

censebantur centum milia capitum.

* IcensumIcensereI

censum censere die offizielle Schätzung vornehmen oder in die Bürgerliste aufnehmen.

/

* IcensuiIcensendoIesseI

censui /censendo esse zensusfähig sein = in die offizielle Schätzungsliste aufgenommen werden können.

/

* IlegemIcensuiIcensendoIdicereI

legem /censui /censendo dicere die offizielle Schätzungsformel (bsd. die Taxe) bestimmen oder feststellen

/

* IcensendiIformulaI

censendi /formula die offizielle Schätzungsformel.

/

* IcapiteIcensiI

capite /censi die nur nach Köpfen gezählten (nicht nach dem Vermögen abgeschätzten) römischen Bürger, die zu der untersten Vermögensklasse

/

gehörten.

b) (von dem Bürger)

sich schätzen, sein Vermögen (Akk.) behufs des Zensus (ab-)schätzen = angeben u. in die Listen eintragen lassen
alqd

in qua tribu ista praedia censuisti?
Ähnlich auch Passiv (bzw. Medium) =

α) schätzen.
β) sich schätzen lassen
convenerunt censendi causa;
alqd etw. oder auf etw. = auf eine Summe oder ein Vermögen
* IcenseriImagnumIagriImodumI

censeri /magnum /agri /modum sich auf großen Grundbesitz abschätzen lassen;

/

* IalqmIcenseriI

daher übtr. *alqm /censeri j-n wofür gelten lassen oder als etw. betrachten
* IalqamIdilectamIinterIcomitesIsuasI

alqam /dilectam inter /comites suas als Liebling unter seinen Begleiterinnen gelten lassen,
* IhosIparentesIcenseoI

hos /parentes als Eltern betrachten.

/

2. (übtr.)
(übh.)

abschätzen, taxieren

alqd.
Bsd.:

a) dafür

halten, der Ansicht oder der Meinung sein, meinen
alqd

* IaequumIcenseoI

hoc censeo, quid censes? /aequum für billig halten;
mit AcI

Stoici sapientem semper beatum esse censent;
mit ut, ne
auch mit bloßen Konj.
mit *Inf.

b) (offiziell)
α) (bsd. vom Senator)

sein Gutachten oder seine Stimme für etw. abgeben, für etwas stimmen, etw. beantragen oder raten.
β) (vom Senat)

beschließen, verordnen, für gut halten
alqd

arma, pars deditionem pars eruptionem censebat;
de re

de ea re ita censeo;
mit AcI
bsd. gerund.
oder mit ut, ne.

c) *etw. für j-n beschließen, j-m etw. zuerkennen
alci alqd

aram, insignia triumphi.

.x.

.Subst. .censor
/censor/
censor, oris m

Zensor.
Übtr. = strenger Beurteiler oder (Sitten-)Richter.

im einzelnen:
[censeo, eig. Schätzer]

Zensor, römischer Beamter (seit 443 v. Chr., anfangs fünfjährig, seit 434 auf 1 /
1

Es gab zwei Zensoren, deren Obliegenheiten waren:

a) Abhaltung des Zensus
* IcensumIagereI

censum agere,

/

= Aufnahme des Personal- und Vermögensstandes.

2

Jahre beschränkt).

b) allgemeine Aufsicht über die Sitten mit der Berechtigung, Ehrenstrafen
ignominia, bsd. nota censoria, senatu oder tribu movere, equum adimere,
zu verhängen.

c) als oberste Finanzbeamte den Staatsschatz zu verwalten, die öffentlichen Grundstücke und Gefälle zu verpachten, die öffentlichen Gebäude und Anlagen auszuführen
und zu unterhalten, alle aus Staatamitteln zu bezahlenden Dinge und Lieferungen zu verakkordieren und zu besorgen.
Übtr. =

strenger Beurteiler oder (Sitten-)Richter, scharfer Kritiker

abs. oder mit Gen.

.x.

.Adj. .censorius
censorius/
censorius 3
Subst. censorius, i m

/

zensorisch.

a)

Subst. censorius,
.Subst. .censorius

b) (übtr.)

i m gewesener Zensor.
sittenrichterlich.

im einzelnen:
IfunusIcensoriusI

[censor]

a) zum Zensor gehörig, zensorisch, des Zensors
* ItabulaIcensoriusI

* IopusIcensoriusI

* IlexIcensoriusI

auctoritates, /opus eine der Ahndung des Zensors unterliegende Handlung, /tabula Urkunde oder Kontrolle, /lex Verordnung oder Pachtvertrag, animadversio oder nota, notatio, /ignominia Ehrenstrafe, * /funus auf Staatskosten.
* Subst. IcensoriusI

Subst. /censorius, i m

* IignominiaIcensoriusI

gewesener Zensor (= homo censorius).

* IfunusIcensoriusI

/

* IhomoIcensoriusI

b) (übtr.)

sittenrichterlich, streng richtend
consul, gravitas.

.x.

.Subst. .censura
/censura/
censura, ae f

Zensur, Zensoramt.

im einzelnen:
[censor]

Zensur, Zensoramt, -würde, Amtsführung des Zensors
* IcensuramIagereIgerereI

censuram agere oder gerere verwalten oder bekleiden.

/

.x.

.Subst. .census
/census/

census, us m

1. der

Zensus, Vermögensschätzung.

2. (meton.)
a)

Bürger- oder Steuerliste.
Vermögen, Besitz.

c) übh.

im einzelnen:
[censeo]

1. der

Zensus, Vermögensschätzung der römischen Bürger in Verbindung mit Eintragung in die Bürgerlisten
* IcensumIhabereIagereI

censum habere oder agere den Zensus halten, /censu prohibere oder excludere alqm j-n die Aufnahme in die Bürgerliste verweigern;

/

auch =

* IcensuIprohibereIexcludereIalqmI

Volkszählung
* IcensumIhominumIhabereI

censum /hominum habere vornehmen.

/

2. (meton.)
a) Bürger- oder Steuerliste, Zensusrolle, Steuerkataster.
b) *das beim Zensus angegebene oder anzugebende Vermögen, der Zensus.
c) übh. Vermögen, Besitz
census equestris u. senatorius, homo sine censu oder *tenui censu.

.x.

.Adj. .medicus
/medicus/

medicus 3

medicus, i m Arzt.

.Subst.

Subst.

.medicus

im einzelnen:
[medeor]

heilend, heilsam, Heil-...
* IarsImedicusI

*manus, * /ars Heilkunst, *solamen;
* Subst. ImedicusI

klass. nur Subst. /medicus,

.x.

.Adj. .medius
/medius/
/medie

i m Arzt.

medius
3
.Adv. .medie
medie Adv.

1. Adj.

mitten
mittlerer, mittelster.

a) (räumlich)

mittlerer, dazwischenliegend.
in der Mitte stehend. Insb.:
α) mittelmäßig, mäßig.
β) unparteiisch, neutral.
Subst. .medium
2. Subst. medium, i n Mitte. Insb.:
a) Öffentlichkeit.
b) Gemeinwohl, Gemeinsamkeit.
b) (zeitlich)
c) (übtr.)

.

im einzelnen:
1. Adj.

mitten
a) (räumlich)

mittlerer, mittelster, in der Mitte oder dazwischen befindlich, dazwischenliegend, -stehend
* IlocusImediusI

digitus, regio, pars urbis, /locus Mittelpunkt, Mitte
mundi oder terrae,

* IinsulaImediaI

* IaciesImediusI

* IignesImediusI

* ImediaIinsulaI

* /ignes in der Mitte des Altars brennend, /acies Mitteltreffen, Zentrum, /insula /media u. media insula die mittlere, d. h. in der Mitte zwi* IperImediamIinsulamI
schen anderen gelegene Insel, oder (partivit) die Mitte, d. h. der mittlere Teil der Insel, per /mediam /insulam mitten durch die Insel, in
* IinImedioIforoI
* IinImediosIhostesI
* IperImediosIhostesI
/medio /foro mitten auf dem Markt, per /medios /hostes mitten durch die Feinde, in /medios /hostes mitten unter die Feinde, alqm
* IalqmImediumIcomplectiI
/medium /complecti mitten um den Leib fassen, *legatos medios locare, medius omnium oder ex tribus;
alcis rei u. inter alqd zwischen etw.

locus medius utriusque oder utrorumque castrorum oder earum regionum, *aër medius caeli et terrae, populus medius inter
Latinos et Tuscos;
übtr. oft =

innerster, tiefster, so recht eigentlich dazu gehörend
* IinImedioIdoloreI

* IhocIestIexImedioIiureIciviliI

hoc est ex /medio /iure /civili gehört zum innersten Wesen des Zivilrechts, ingressio e media philosophia repetita, in /medio /dolore
im tiefsten Schmerz.

b) (zeitlich)

mittlerer, dazwischenliegend
* ImediiIdiesI

tempus Zwischenzeit, Pause, /medii Idies Zwischentage, *vix quinque horis mediis kaum fünf Stunden nachher, *medium esse
dazwischensein, -fallen, -verfließen;
bsd. partitiv:

* ImediusIdiesI

* ImediaInoxI

* ImediaIaestateI

media /aestate in der Mitte des Sommers, im Hochsommer, /media /nox Mitternacht, *m. /dies Mittag, *in medium diem dormire,
* /anni /medii /temporis die mittleren Lebensjahre = /media /aetas Mannesalter, * /mediae /pruinae Mitte des Winters;

/

* IanniImediiItemporisI

* ImediaIaetasI

übtr. vom zeitlichen Verlauf einer Handlung oder eines Zustandes =

* ImediaeIpruinaeI

mitten in oder bei oder während

in media oratione consurgere, in media potione exclamare, in mediis cupiditatibus morte opprimi, *in honore deorum
medio, *in medio ictu, in /media /pace im tiefsten Frieden, *media inter proelia.
* IinImediaIpaceI

c) (übtr.)

in der Mitte stehend, die Mitte oder Mittelstraße haltend, einen Mittelweg einschlagen, Mittelding zwischen zwei
Extremen oder zwischen mehreren Ansichten, auch zwischen Personen
* IofficiumImediusI

oratores, /officium = weder gut noch böse, *genus dicendi, medium quendam cursum tenere, consilia, sententia, ingenium;
inter alqd u. *alcis rei

inter pacem et bellum medium nihil interest, medium inter aequum et utile, *medius mortis fugaeque.
Insb.:

α) mittelmäßig, mäßig, ziemlich, unkl.
* IgratiaInonImediaI

bella, /gratia non /media = außerordentlich, nihil medium, sed immensa omnia;
bsd.

*gewöhnlich, gewöhnlichen Schlages
plebs, vulgus, sermones.

β) unparteiisch, keiner Partei angehörend, neutral
* ImediumIagereI

* ImediumIseIgerereI

amici, castra, alqs medium se esse vult, /medium agere oder se gerere neutral bleiben;
* IresIpublicaImediaIestI

ähnlich auch res /publica /media est ist Gemeingut.

γ) zweideutig, unbestimmt, unentschieden
responsum, *media ad alqm scriptitare, *medium partibus se praestare.

δ) *vermittelnd, Vermittler, Mittler

* IfratrisIetIsororisImediusI

medium paci se offerre als Vermittler, pacis et belli, /fratris et /sororis zwischen.

ε) *dazwischenkommend, störend
alqs /medius /occurrit oder /venit kommt störend dazwischen, tritt hindernd in den Weg.
* IalqsImediusIoccurritIvenitI

ζ) *halb, zur Hälfte
* ImediaIparsI

pars, media tenus alvo.

2. Subst.
* Subst. ImediumI

medium, i n Mitte, das Mittelste

/

* IinImediumIaccipereI

sarcinas in medium conicere, alqm e medio pellere, in /medium accipere in die Mitte nehmen, *alqd in medio constituere;
nachkl. und poet. mit *Gen.

medium diei oder aestatis oder agminis, medio u. in medio aedium oder campi, ad medium viae, /medio /temporis unterdes;
* ImedioItemporisI

*alcis rei auch zwischen etw.

*virtus est medium vitiorum, *medio caeli terraeque volare;
bsd.

Mittelpunkt, Zentrum
medium ferire, in medium vergere;

*Mittelstraße, -weg

übtr.

* ImediaIsequiI

medio tutissimus ibis, /media /sequi einschlagen.
Insb.:

a) Öffentlichkeit, offene Straße, Publikum, was allen zugänglich oder bekannt oder von allen gesehen ist

gemeines oder tägliches Leben, menschliche Gesellschaft

übtr.

fast nur mit Präp.
* IverbaIeImedioIsumereIarcessereI

* IresIeImedioIsumereIarcessereI

* /verba oder *res e /medio sumere oder arcessere von der Straße = aus dem (gemeinen) Leben, aus dem Publikum;
* IinImediumIproferreIalqdI

in /medium proferre alqd etw. bekannt machen, aufs Tapet oder zur Sprache bringen;
* IinImediumIvocareI

in /medium vocare vor das Publikum bringen, vor Gericht ziehen;
* IinImediumIvenireIprocedereI

in /medium venire u. procedere sich öffentlich zeigen, öffentlich oder vor Gericht auftreten oder erscheinen, zur Sprache kommen;
* ItabulaeIsuntIinImedioI

tabulae sunt in /medio liegen zu jedermanns Einsicht vor;

/

* IalqdIinImedioIponereI

alqd in /medio ponere offen oder vor jedermann darlegen, bekanntmachen;
* IinImedioIrelinquereIalqdI

* IinImediumIrelinquereIalqdI

in /medio u. *in /medium relinquere alqd etw. unentschieden lassen;
* IdeImedioIrecedereI

de /medio recedere aus dem Weg oder beiseite gehen;
* IdeImedioItollereIremovereI

de /medio tollere u. removere aus dem Weg räumen, auf die Seite schaffen, verschwinden lassen, auch abschaffen;
* IeImedioIpellereI

e /medio pellere aus der Gemeinschaft der Menschen fortschaffen;
* IseIeImedioIamovereI

*se e /medio amovere sich aus der großen Welt zurückziehen.

b) Gemeingut, Gemeinwohl, Gemeinsamkeit, gemeines Beste
* IinImediumIconsulereI

* IlaudesIinImediumIconferreI

in /medium consulere für das gemeine Beste sorgen, /laudes in /medium conferre für alle Ruhm erwerben, allen Anteil am Ruhm
* IresIceditIinImediumI
* IalqdIinImediumIdareI
gewähren, *res /cedit in /medium wird Gemeingut, *alqd in /medium dare zu gemeinschaftlichem Gebrauch, für alle zugleich, gemein* IresIinImedioIsitaIpositaI
sam, *res in /medio /sita u. /posita Gemeingut, allen zu Gebot stehend oder zugänglich.

c) *Hälfte.

.x.

.Subst. .insidiae
/insidiae/
insidiae, arum f

Hinterhalt.
Übtr. Hinterhalt = Nachstellung(en), Hinterlist.

im einzelnen:
[insideo; eig. das Darinsitzen, ἐνέδρα]

Hinterhalt sowohl als Ort (= Versteck zum Auflauern) als auch (selten) die im Hinterhalt liegenden Personen, auch abstrakt
locus ad insidias aptus, copias in insidiis collocare oder (dis)ponere, alqm ex insidiis invadere oder adoriri, insidias alci tendere
u. locare, collocare, ponere, instruere, insidias intrare.

Hinterhalt = Nachstellung(en), Hinterlist, hinterlistiger Angriff, heimlicher Kunstgriff (bsd. auch des Redners),
heimtückischer Anschlag, Attentat, Falle, Fallstrick, Tücke, Trug, Verrat
Übtr.

insidias, alci facere oder parare, tendere, moliri, ponere, struere u. a., in insidias incidere;
* IperIinsidiasI

* IinsidiisI

per /insidias oder (ex) /insidiis hinterlistigerweise;
alcis j-s u. gegen j-n

* IexIinsidiisI

matris;
alcis rei in betreff einer Sache

caedis, incendiorum, mortis;
auch (pass.)

Überlistung, Übervorteilung, die jmd erleidet

alcis

doctissimi hominis.

.Subst. .mater
.x.

/

mater/

mater, tris f

Mutter. Insb.:
c) (übtr.) γ) Schöpferin; klass. fast nur von Abstrakten = Urheberin.

im einzelnen:

Mutter
alcis j-s

* ImaterIfamiliaeI

* ImaterIfamiliasI

Xerxis, /mater /familiae oder /familias Hausmutter, -frau;
* IsororIexImatreI

frater eadem matre natus, /soror ex /matre von mütterlicher Seite;
* ImatremIesseIfieriIdeIalqoI

* /matrem esse oder fieri de alqo Mutter oder schwanger sein oder werden von j-m;
auch von Tieren

* ImaterIequorumI

Mutterkuh, -schaf, -ziege, * /mater /equorum Stute,
von Pflanzen =

Mutterstamm, -stock

*plantas abscindere de corpore matrum,
von der Erde als

Ernährerin der Pflanzen u. Allmutter.

Insb.:

a) *Gattin, Frau, Weib.
b) (meton.)
*Mutterliebe, -herz.
c) (übtr.)
α) als Ehrentitel für ehrbare ältere Frauen, bsd. von Göttinnen
Terra, Matuta, magna mater Cybele, *Vesta,
* IoImaterI

spöttisch in der Anrede *o /mater

gute Alte.

β) (unkl). Mutterstadt
*Aricia,

Mutterland, Stammland, alte Heimat = μητρόπολις
haec terra, quam matrem appellamus.

γ) Schöpferin
* IfrugumImaterI

* IamorumImaterI

natura mater omnium rerum, * /frugum Ceres, * /florum Flora, * /amorum Venus;
* IflorumImaterI

klass. fast nur von Abstrakten =

Urheberin, Quelle, Ursprung, Wurzel, Grund

sapientia, mater bonarum artium, iuris et religionis, intemperantia mater omnium perturbationum.

F. Gen. Pl. matrum.

.x.

.Subst. .portus
/portus/
portus, us m

Hafen. Insb.:
b) (übtr.) Hafen =

Zufluchtsort, Zuflucht.

im einzelnen:
[cf. porta]

Hafen
Syracusarum u. Syracusanus, Phalericus, Piraei;
* IinIportuIoperamIdareI

* IportumIcapereI

e portu proficisci oder solvere, in portum invehi, /portum capere gewinnen, erreichen, einlaufen in, in /portu /operam dare
Zollbeamter sein, in /portu esse oder navigare in Sicherheit sein.
* IinIportuIesseInavigareI

Insb.:

a) *Mündung eines Flusses.
b) (übtr.)

Hafen = Zufluchtsort, Zuflucht
senatus est portus nationum oder sociorum, se in philosophiae portum conferre, perfugium portusque supplicii,
*consiliorum.

F. Dat. Sg. -ui u. *-u; Dat. u. Abl. Pl. portibus u. portubus.

.x.

.posco
/posco/

posco, poposci, - 3.

fordern. Insb.:
a) (übtr.) (von Sachen) etwas

erfordern.

im einzelnen:

fordern, heischen, verlangen, sich ausbitten, etw. haben wollen in der Erwartung, dass man es erhalten müsse
abs. oder alqd

cenam, stipendium, naves, libertatem, ius iurandum, *veniam,

auch *alci alqd etw. für j-n

*filiam monstro, *ensem sibi;
mit dopp. Akk. = j-n als oder zu etw.

Pelopidam imperatorem, *taurum praemia;
alqd ab alqo u. (seltener) alqm alqd

obsides ab hostibus, litteras a legatis, *tutorem a rege, Milesios navem oder opem, magistratum nummos,
* IposcorI

Passiv * /poscor alqd man fordert etwas von mir
Laelapa;
mit *ut oder mit *Inf.
*AcI.
auch =

auffordern.

Insb.:

a) (übtr.)
(von Sachen) etwas

erfordern oder verlangen, erheischen

res hoc oder *opem alcis poscit, ut dignitas mea poscit, cum tempus posceret, quantum mores poscebant.

b) *nach etw. forschen oder fragen, etw. zu wissen verlangen
alqd

causas;
mit indir. Frage.

c) zum Kampf herausfordern oder auffordern
*aciem, *alqm in proelia oder in certamina;
* IposcuntImaioribusIpoculisI

übtr. /poscunt /maioribus /poculis sie fordern einander heraus.

d) vor Gericht fordern
alqm

dictatorem reum.

e) *rufen, anrufen, anflehen
ventos, numina, oracula precibus, deos veniam;
* IposcorIolympoI

Passiv * /poscor /Olympo der Himmel ruft mich zum Kampf.

.x.

.flagito
/flagito/

flagito 1.

dringend fordern. Insb.:
a) (von Sachen) etw. dringend

im einzelnen:
leidenschaftlich oder dringend fordern, ungestüm verlangen, auf etw. dringen
abs.

posco atque etiam flagito;
alqd

arma, bellum testes;
alqd ab alqo oder alqm alqd

Aeduos frumentum, praemia a civibus;
mit ut, ne;
bsd. *j-n

ausgeliefert verlangen
ministros in tormenta.

Insb.:

a) (von Sachen)
etw. dringend erheischen oder erfordern, notwendig machen
res ipsa severitatem flagitat, tempora rei publicae hoc flagitant;
mit *Inf.

b) zu wissen verlangen
crimen ab adversario;
mit indir. Frage.

c) *j-n vor Gericht fordern, belangen
alqm.

.x.

.oro
/oro/

oro 1.

reden. Insb.:
a) (mündlich) verhandeln.
b) bitten.

erheischen oder erfordern.

im einzelnen:

reden, sprechen
abs.

*talibus dictis orabat, alqd complecti orando, pro se;
bsd. als Redner

*orandi nescius u. validus.
* Subst. IorantesI

Subst. * /orantes m
auch

Redner;

*beten.

Insb.:

a) (mündlich) verhandeln, vortragen, vor Gericht
abs. oder alqd
* IcausamIoroI

causam, /litem vor Gericht führen.

/

* IlitemIoroI

b) bitten, mit Bitten angehen oder anrufen, ersuchen
abs. oder alqm j-n
* IsenatoresIomnibusIprecibusIoroI

* IalqmIregemIoroI

senatores omnibus /precibus aufs flehentlichste, *alqm /regem sich zum König erbitten;

/

alqd um etw.

auxilium, pacem, *vitam, *veniam;
alqm alqd
nur hoc, id, illud, multa deos u. ä., *auxilia regem;
pro alqo
*alqd alci u. alci rei um etw. für j-n oder für etw.

veniam dapibus;
mit ut, ne
oder bloßem Konj.
mit *Inf. u. *AcI.
* IoroI IoroIteI IoroIvosI

Oft /oro ( /te), oro ( /vos) an der Spitze des Satzes oder eingeschoben

bitte, höre einmal

librum, oro te, mihi quam primum mitte;
oro te, quis tu es?

.x.

.rogo
/rogo/

rogo 1.

1.

fragen, befragen.
bitten.

2. um etw.

im einzelnen:
1. fragen, befragen, seltener als interrogare
abs. oder alqm j-n u. *alqd nach etwas

re, neminem, *viam, *vera;
alqm de re j-n nach etwas

me de cybaea;
alqm alqd klass. nur, wenn die Sache das Neutrum e-s Pron. oder Adj. ist

me hoc oder id, idem, unum,multa, nihil aliud;
mit indir. Frage.
* Subst. IrogatumI

Subst. /rogatum, i n

das Gefragte, Frage

respondere ad rogatum.
Bsd. in den amtlichen Ausdrücken:
* IalqmIsententiamIrogoI

a) alqm /sententiam einen Senator um seine Meinung befragen oder abstimmen lassen
* IsententiamIrogariI

Passiv /sententiam /rogari.

* IpopulumIrogoI * IplebemIrogoI * IlegemIrogoI =IrogoI (abs.)

b) /populum (oder /plebem) oder /legem oder abs. ein Gesetz (beim Volk) beantragen
* IprovinciamIalciIrogareI

auch /provinciam alci rogare

für j-n eine Statthalterschaft beantragen.
c) ( /populum oder /plebem) /magistratum (dem Volk) einen Beamten zur Wahl vorschlagen
* IpopulumImagistratumIrogoI

* ImagistratumIrogoI

* IplebemImagistratumIrogoI

Romam proficisci ad magistratus rogandos.

* IalqmIsacramentoIrogoI

d) alqm /sacramento j-n vereidigen, j-m den Diensteid (bsd. Fahneneid) abnehmen
milites.

2. um etw. bitten oder ersuchen, etw. bittend verlangen
abs. oder alqd

auxilium, *arma, *veniam;
alqm

te, eum;
alqm de re j-n um etw.

eum de aqua per fundum ducenda,
unkl. alqd ab alqo

missionem a Metello;
alqm alqd klass. nur, wenn die Sache das Neutrum eines Pron. oder Adj. ist

me hoc, eum nihil oder multa;
*alqm pro re j-n für etw.
mit ut, ne
oder bloßen Konj.
mit *AcI;
bsd.

j-n einladen
alqm
alqm ad alqd j-n zu etw.
alqm in alqd in oder für, zu etw.

F. Konj. Perf. (bzw. Aor.) *rogassi(n)t = rogaveri(n)t. - Inf. Präs. P. archaistisch verlängert *rogarier = rogari.

.x.

.Subst. .interrogatio
interrogatio/
interrogatio, onis f

/

Frage. Insb.:
a) (gerichtlich) Verhör.
b) (philos. und rhet.) Schlussfolgerung, übh.

im einzelnen:
[interrogo]

Befragung, Frage
facilis, stultissima;
alcis j-s

tribuni, Socratis.
Insb.:

a) (gerichtlich)

Befragung, Verhör
*testium, interrogationem concludere.

b) (philos. und rhet.)

Schlussfolgerung in Frageform
übh.

Schluss, Syllogismus
fallax, captiosa.

.x.

.interrogo
/interrogo/

interrogo 1.

fragen. Insb. (gerichtlich):
a) verhören.
b) anklagen.

im einzelnen:

fragen, befragen allg. = sich mit einer Frage an j-n wenden, um eine Antwort zu erhalten
abs. oder alqm

augures, hospitem Graece,
alqm de re

de patellis, de flagitiis alcis;
alqm alqd

* IsententiamIinterrogoI

nur /sententiam e-n Senator um seine Meinung befragen,
sonst nur, wenn das Objekt das Neutrum e-s Pron. oder Adj. ist
alqm nihil oder id, multa, hoc idem, quaedam geometrica;
auch übtr.

*avium voces volatusque, vestros oculos.
Insb. (gerichtlich):

a) befragen = verhören
testes;
alqm de re.

* IrerumIfacereI

b) gerichtlich belangen, anklagen = /reum facere
mit u. *ohne lege, legibus

Schluss.

lege Plautia, legibus ambitus;
*repetundarum, *alcis facti.

c) (philos.)

schließen, einen Syllogismus machen,
abs.

.x.

.quaero
/quaero/

quaero, sivi u. sii,

etw. Fehlendes

situm 3.

a) etwas

suchen. Insb.:
vermissen.
b) (übtr.) (von Sachen) erfordern.
c) etwas zu erwerben suchen, auch erwerben.
d) fragen, befragen. Insb.:
β) gerichtlich untersuchen.
γ) über etw. verhandeln.
e) auf etw. sinnen oder denken.

im einzelnen:

suchen, aufsuchen

etw. Fehlendes

alqm oder alqd

Agesilaum, regem, liberos ad necem, successorem alci, *iuvencum per nemora, portum, angustias, *viam.
Insb.:

a) etwas vermissen, sich nach etw. sehnen, nach etwas Verlangen tragen
Siciliam, auxilium alcis, *pocula aurea, occasionem omissam oder praetermissam, *Boeotia quaerit Dircen, *patria Caesarem.
b) (übtr.)
(von Sachen)

erfordern, erheischen

testium dicta eloquentiam quaerunt, bellum repens dictatoriam maiestatem quaerit.

c) etwas zu erwerben oder zu gewinnen, sich zu verschaffen suchen, sich nach etw. umsehen
auch

erwerben, sich verschaffen, verdienen, erlangen, erreichen, gewinnen, bewerkstelligen
abs.
oder alqm j-n
alqd etw.
alci alqd j-m etw., etw. für j-n
alqd alci rei etw. für oder zu etw.
alqd ab alqo etw. von j-m
alqd re u. ex re

* IremImercaturisIfaciendisIquaeroI

* IopusIquaeroI

amicos, nummos aratro et manu, /opus Arbeit, victum, pecuniam, laudem, honorem, rem /mercaturis /faciendis Vermögen,
crimen in alqm ex epistula, aditus ad alqm per carmina, causam seditionis, gloriam bello, immortalitatem sibi morte,
* IignominiamIalciIquaeroI
* IlocumIiniuriaeIquaeroI
/ignominiam u. /infamiam alci zufügen, bereiten, moram supplicio, occasionem, /locum /iniuriae oder /insidiis Gelegenheit, sibi
* IinsidiisIquaeroI
* IinfamiamIalciIquaeroI
* IvenenumIprivignoIquaeroI
dignitatem, sibi honores, salutem toti Asiae, sibi doloris remedia, /venenum /privigno zu vergiften suchen, /quaesito /opus est
* IquaesitoIopusIestIalciI
alci jmd muss etw. verdienen, iam /diu /nihil /quaesierat er hatte schon lange nichts verdient.
* IiamIdiuInihilIquaesieratI

* Subst. IquaesitumI

Subst.

* quaesitum, i n Erwerb, Verdienst, erworbenes Gut.
/

d) zu erfahren suchen, wissen wollen, fragen, befragen, forschen, sich erkundigen, Erkundigung einziehen
abs.
oder alqd u. de re
alqd ab oder de u. ex alqo j-n um oder nach etw. fragen
mit indir. Frage

imperatoris fidem, *causas, *oracula, de Clodii reditu, Nerviorum de natura moribusque;
* IaIseIseIquaeriIgaudensI

non quaero abs te oder a medicis, quare patrem occiderit; *a se se /quaeri /gaudens dass man bei ihr selbst nach ihr frage;
quaesivit de Zenone fortasse, quid futurum esset; quaerit ex solo ea, quae in conventu dixerat; quaeret fortasse quispiam,
forsitan quaeratis.
* IsiIverumIquaerimusI

si quaeris oder quaerimus oder quaeritis, si /verum /quaerimus wenn man der Wahrheit beizukommen versucht, aufrichtig gesprochen.
* IquidIquaerisI?I

quid /quaeris? u. /noli /quaerere was fragst du noch? kurz u. gut, mit einem Wort.

/

Insb.:

* InoliIquaerereI?I

α) im Geist suchen, wissenschaftlich untersuchen

* ImihiIquaerendumIesseIvisumIestIquidIessetIcurI

rationes eas, quae ex coniectura pendent; initia mathematicorum; /mihi /quaerendum esse /visum est, quid /esset, cur mir
hat sich die Frage aufgedrängt.

β) gerichtlich untersuchen, eine Untersuchung oder ein Verhör anstellen

abs.
oder alqd u. de alqo
oder de re

coniurationem, omnia, de morte alcis, de iis, de pecuniis repetundis;
bsd. de alqo in alqm j-n

peinlich (d.h. auf der Folter) zum Nachteil j-s befragen

in dominos de servis.

γ) über etw. verhandeln oder sich beraten, etwas zum Gegenstand der Besprechung oder Beratung machen, etw. unter-

suchen
alqd oder de re

sententias reliquorum, tempus profectionis, rationem perficiendi consilii, de summo bono, de tanta re, de viro constanti.

e) auf etw. sinnen oder denken, nach etw. verlangen oder trachten, etw. erstreben, wünschen
alqd u. sibi alqd

* ImorsIquaesitaI

fugam, novum consilium, *convivia, sibi remedium ad alqd, *sibi requiem, * /mors /quaesita absichtlich gesuchter, gewaltsamer
Tod;
mit indir. Frage
mit *Inf. = sich bemühen, suchen

* IneIquaereIdoceriI

discedere oder causam cognoscere quaero, ne /quaere /doceri zu erfahren.

F. Perf.-Formen synkop.: quaesisse(m), quaesisti(s) u. a.

.x.

.quaeso
quaeso/

quaeso, - - 3.

/

im einzelnen:

2.

bitten.

Info:quaeso-bitten/quaero-suchen/queror-(sich)beklagen

[cf. quaero]

1. [altlat., poet.] *fragen
talia.
* IquaesoI IquaesumusI

2. bitten, erbitten, nur in den Formen /quaeso ich bitte u. /quaesumus wir bitten
meist in Verbindung mit einem Imper.

dic quaeso, ipsum decretum quaeso cognoscite, attendite quaeso diligenter, tu quaeso crebro ad me scribe;
bisw. alqm u. ab alqo

deos, te oder vos magnopere quaeso, a te, a vobis,
selten mit ut, ne
oder mit bloßem Konj.;
auch als Int. (bei Fragen der Verwunderung) =

ums Himmels willen

quaeso, quid hoc est?, quaeso, etiamne tu has ineptias?

.x.

.Subst. .quaestio
/quaestio/
quaestio, onis f

Frage, Befragung und (bei Sachen) Untersuchung. Bsd.:
a) gerichtliche Untersuchung, auch Folterung.
(Meton.) γ) Gerichtshof.
b) wissenschaftliche Frage, Stoff, Thema.

im einzelnen:
[quaero]

Frage, das Befragen, Befragung
alcis j-s

rem quaestione captivorum explorare,
u. (bei Sachen)

Untersuchung

alcis rei e-r Sache

harum sententiarum;
* IremIinIquaestionemIvocareI

* ImagnaIquaestioIestI

rem in /quaestionem vocare untersuchen, res versatur in quaestione, /magna /quaestio est es fragt sich sehr.

/

Bsd.:

a) gerichtliche Untersuchung, Vernehmung, Verhör, auch Folterung, Tortur
alcis rei u. de re einer Sache u. wegen oder in betreff e-r Sache

* IquaestionemIhabereIdeIexIalqoI

facinoris, rerum capitalium, veneficii, auri Tolosani, pecuniae publicae, de morte alcis, de furto; inter sicarios; /quaestionem
* IquaestionemIadhibereIconstituereIdecernereIalciI
* IquaestionemIexercereIferreIinIalqmI
habere de u. ex alqo mit j-m anstellen; /quaestionem adhibere oder constituere, decernere alci, exercere, ferre in alqm
beantragen, instituere; adligari quaestione; abripere alqm ad quaestionem; servos dare oder polliceri u. postulare in
quaestionem.
Meton.:

α) Untersuchungsakte, -protokoll

quaestionem conscribere u. obsignare.

β) Pl. die durch gerichtliche Untersuchung gewonnenen Aussagen, Geständnisse
quaestiones perferre.

γ) Gerichtshof, Kriminalgericht

* IlexIcalpurniaIrepetundarumI

* IquaestionesIperpetuaeI

quaestiones /perpetuae ständige Kriminalgerichte seit der lex /Calpurnia /repetundarum 149 v. Chr.; zu Ciceros Zeit gab es deren 8, nämlich
* IquaestionesIambitusIfalsiImaiestatisIpeculatusIrepetundarumIinterIsicariosIveneficiiIdeIviI
/ambitus, /falsi, /maiestatis, /peculatus, /repetundarum, inter /sicarios, /veneficii, de /vi; den Vorsitz führte ein Prätor oder ein von diesem beauftrag* IiudexIquaestionisI
ter /iudex /quaestionis; diesem stand eine nach den einzelnen Fällen verschiedene Anzahl von Geschworenen zur Seite, ursprünglich Senatoren, seit
122. v. Chr. Ritter, seit 75 Senatoren, Ritter und Schatztribunen

/

quaestioni praeesse oder /propositum esse die Untersuchung leiten, den Vorsitz führen.

/

* IquaestioniIpraesseI

b) wissenschaftliche

* IquaestioniIpropositumIesseI

Frage oder Untersuchung
meton. auch Gegenstand der Untersuchung , Stoff, Thema, Materie, streitiger Punkt, Problem
alcis rei u. meist de re nach oder über etw., in Bezug auf etw.

animorum, de diis immortalibus, perdifficilis quaestio de natura deorum;
* IquaestionemIexplicareIabsolvereI

* IquaestionemIpoeticamIproponereIalciI

quaestionem /poëticam proponere alci aus der Poetik, /quaestionem explicare u. absolvere eine Frage lösen oder beantworten,
* IquaestionemIsustinereI
erledigen; /quaestionem sustinere einer Untersuchung oder dem Stoff gewachsen sein.

/

Bsd. (rhet.):

α) streitige rednerische Materie.
β) Hauptpunkt einer streitigen Materie.
* IquaestioIfinitaI
* IquaestioIinfinitaI
γ) /quaestio /infinita Frage allgemeiner oder abstrakter Art, /quaestio /finita Frage besonderer Art, konkreter Fall.

.x.

.titus
/titus/

(Name)

Titus, i m

im einzelnen:
römischer und sabinischer Vorname.

.x.

.agesilaus
/agesilaus/

(Name)

Agesilaus, i m

im einzelnen:
[Ἀγησίλαος]
Sohn des Archidamus (442-358 v. Chr.), König von Sparta (397-361), tüchtiger Feldherr (bsd. gegen Perser, Athener, Thebaner), starb auf der Rückkehr aus Ägypten.

.x.

.hellespontus (Name)
/hellespontus/
Hellespontus, i m
im einzelnen:

Hellespont.

* IhellespontusI

[Ἑλλήσποντος]

Hellespont, jetzt Straße der Dardanellen, zwischen Europa und Kleinasien
meton.

Länder oder Küsten am Hellespont, die Anwohner des H.

* Subst. IhellespontiusI

Subst. /Hellespontius, i m Anwohner
* Adj. IhellespontiusI

Adj. /Hellespontius

.x.

.creo
/creo/

des Hellespont.

* Adj. IhellespontiacusI

u. * /Hellespontiacus 3.

creo 1.

schaffen, erschaffen. Insb.:
a) (Kinder) erzeugen oder gebären.
b) (übtr.)

schaffen = ins Leben rufen.
bereiten.
γ) (Beamte) wählen, erwählen.
α) etw.

β) etw. verursachen,

im einzelnen:

schaffen, erschaffen, hervorbringen, ins Dasein rufen, machen
alqm u. alqd

rerum quas creat natura, omnia ad usum hominum, imitatores.
Insb.:

a) *(Kinder)

erzeugen oder gebären
liberos, pueros, Aeneam Silvium;
alqm alci.
* IcreariI

Passiv *creari

alqo oder alqa von j-m erzeugt oder geboren werden, j-s Sohn oder Tochter sein

Telamone, Maia, fortes creantur fortibus;

* Subst. IcreatusIalqoI

* Subst.Pl. IcreatiI

* /creatus alqo j-s Sohn, creati Kinder
auch übtr.

* IsulmoneIcreatusI

Sulmone /creatus der aus Sulmo entsprossen ist.

/

b) (übtr.)
α) etw. schaffen = ins Leben rufen
alqd

dictaturam, tribuniciam potestatem.

β) etw. erzeugen = verursachen, bereiten, bewirken, herbeiführen
alqd u. alci alqd

dolorem, molestiam, odium, errorem, luxuriem, sibi periculum.
Passiv entstehen.
γ) (Beamte)

wählen, erwählen, zu Ämtern und Würden ernennen, auch wählen lassen
alqm

ducem, praetores, consules ex plebe, reges, magistratus, sibi tres collegas;
mit dopp. Akk.
alqm regem oder sacerdotem;
mit Dat. gerund.
alqm ducem bello gerendo, decemviros legibus scribundis.

F. Archaistisch *creassit = creaverit.

.x.

.Adj. .vivus
/vivus/

vivus 3

lebend, lebendig.
Bsd. = bei Lebzeiten. Übtr.:
b) natürlich.
vivum, i n

.Subst. .vivum

c) Subst.

α) (vom Körper) das
β)

lebendige Fleisch.

Kapital.

im einzelnen:
[vivo]

lebend, lebendig, am Leben (befindlich)
alqm vivum capere oder concremare, alqm aut vivum aut mortuum tradere;
* Subst.Pl. IviviI

Subst. * /vivi m
Bsd. =

die Lebenden = Menschen.

bei Lebzeiten

* IvivoIatticoI

* ImeIvivoI

vivus eum adoptavit, /vivo /Attico bei Lebzeiten des Atticus, me /vivo bei meinen Lebzeiten, solange ich lebe.
Übtr.:
* IvivaIvoxI

a) /viva /vox mündliche Belehrung
Poet. wird /vivus in weitem Umfang auf Gegenstände u. Abstrakta übertragen
* IarundoIvivusI

* IvirgaIvivusI

* IcaespesIvivusI

* IcalorIvivusI

* IsanguisIvivusI

* ImembraIvivusI

*( /arundo, /virga, /caespes) frisch, saftig, grünend, * /calor Lebenswärme, *( /sanguis) warm, *( /membra, /viscera) noch zuckende,
* IfonsIvivusI
* IvisceraIvivusI
*( /flumen, /fons) fließend, *( /lucerna) fortbrennend, *( /amor) dauernd.
* IflumenIvivusI

* IlucernaIvivusI

b) in seinem natürlichen Zustand, natürlich

* IamorIvivusI

* IlacusIvivusI

* IsaxumIvivusI

* /saxum oder * /pumex = unbearbeitet, * /lacus natürlich;
* IpumexIvivusI

bsd.

*lebenstreu, sprechend ähnlich
vultus.

* Subst. IvivumI

c) Subst. /vivum, i n das Lebendige
α) (vom Körper)
das Fleischige, das lebendige

Fleisch

* IcalorIadIvivumIperveniensI

calor ad /vivum /perveniens = ins Mark, *ad vivum persedit imber;

/

bsd.: (im Ggstz. zu den Nägeln) ad /vivum /resecare bis aufs Fleisch (weg)schneiden = etw. haarscharf oder im strengsten Sinn nehmen.

β) Kapital, Grundstock

* IadIvivumIresecareI

* IdetrahereIresecareIalqdIdeIvivoI

detrahere oder resecare alqd de /vivo von dem Kapital (im Ggstz. zu den Zinsen) etwas wegnehmen.

.x.

.Adv. .vix
/vix/

vix Adv.

kaum, mit Mühe.

Bsd. (zeitlich)

kaum erst, kaum noch.

im einzelnen:
[cf. vicis]

kaum, mit Mühe, mit genauer Not = beinahe nicht
bei Verben

lacrimas vix tenere,
u. bei Adj. u. Adv.
alci vix notus, huius rei vix memor, vix prudenter,
stets mit negativem Sinn

vix quisquam hoc crediderit.
Bsd. (zeitlich)

kaum erst, kaum noch, gerade, soeben.

Es folgt:

a) quin
vix me contineo, quin.

b) cum inversum (poet. u. nachkl. auch et oder que)
vix agmen processerat, cum Galli flumen transire non dubitant.

.x.

.Adv. .vixdum
/vixdum/

vixdum Adv.

kaum noch.

im einzelnen:

kaum noch, kaum erst, eben erst = beinahe noch nicht, verstärktes vix.
/

.x.

.Subst. .tyrannus
/tyrannus/
tyrannus, i

m

Tyrann, Gewaltherrscher. Übtr.:
b) (meist poet.) Herrscher, Gebieter.

im einzelnen:
[Fw. τύραννος]

Tyrann, Gewaltherrscher, Zwingherr, Despot, der sich in einem vorher freien Staat die Herrschaft gegen Gesetz und Volkswillen angemaßt hat und
nur nach selbsteigenem Gutdünken, ohne alle Rechenschaft herrscht.
Übtr.:

a) Wüterich.
b) (meist poet.) *Herrscher, Gebieter, Fürst, unumschränkter Herr
Nomadum, Hesperiae undae.

.x.

.voco
/voco/

voco 1.

rufen. Insb.:
a) herbeirufen, berufen.
b) (gerichtlich) vorladen.
c) (als Gast zur Tafel) einladen.
d) (übtr.) reizen.
e) nennen, benennen.
f) in eine Lage oder Stimmung

versetzen oder bringen.

im einzelnen:
[vox]

rufen
alqm.
Insb.:

a) rufen = herbeirufen, berufen
alqm

* IcomitesIsenatumIconciliumIIpatresIvocoI

*comites, *senatum, concilium, * /patres zusammenrufen;
alqm ad alqm oder ad se, ad oder in alqd

milites ad u. *in arma, plebem ad oder in contionem, *alqm in regna, * /auxilio zu Hilfe;
auch *alqd

* IauxilioIvocoI
* IauxiliumIvocoI

*nomen alcis, * /auxilium um Hilfe, * /pugnas zum Kampf.
Bsd.:

* IpugnasIvocoI

α) (meist poet.) auch auf leblose Subjekte oder Objekte übtr.

nox vocat ad quietem, *fata me vocant, *aurae vela vocant, *auster in altum vocat, spes oder ira, fortuna vocat,
* /imbrem /votis = herbeiwünschen, erflehen.
* IimbremIvotisIvocoI

β) *anrufen, anflehen

deos, Hecaten.

γ) j-n ab(be)-rufen
alqm a re

milites ab operibus.

b) (gerichtlich)

vorladen, zitieren

* IinIiusIvocoI

alqm ad dictatorem, in /ius oder in /iudicium vor Gericht.

c) (als Gast zur Tafel)

* IinIiudiciumIvocoI

einladen, entbieten
alqm
alqm ad cenam, domum.

d) herausfordern
*hostem, *alqm ad pugnam oder *in certamen;
übtr.

auffordern, reizen, locken
alqm ad oder in alqd

ad vitam, ad bellum gerendum, in /spem j-m Hoffnung machen, servos ad libertatem.
* IinIspemIvocoI

e) nennen, benennen
alqd nomine;
meist mit dopp. Akk.

alqm hostem, urbem Antiochiam, furtivum amorem coniugium, *sorores timidas, talia aedificia mapalia;
alqd ex oder de re etw. nach etw.

urbem ex patris nomine oder de fluvio.
Passiv heißen
porticus quae vocatur Poecile, septem qui vocantur sapientes.

f) in eine Lage oder Stimmung versetzen oder bringen
alqd u. alqm in, seltener ad alqd

* InatosIadIpoenamIvocoI

* IalqmIinIodiumIvocoI

* IalqmIinIinvidiamIvocoI

totam Italiam ad vastitatem, * /natos ad /poenam zur Strafe ziehen, alqm in /odium oder in /invidiam j-n verhasst machen, in
* IinIsuspicionemIvocoI
* IinIcrimenIvocoI
* IinIpericulumIvocoI * IinIdiscrimenIvocoI
* IremIpublicamIadIexitiumIvocoI
/suspicionem verdächtigen, in /crimen beschuldigen, in luctum, in /periculum oder in /discrimen in Gefahr stürzen, rem /publicam
* IalqdIinIdisceptationemIvocoI
ad /exitium dem Untergang weihen oder entgegenführen, alqd in /disceptationem etwas bestreiten oder zum Gegenstand des Streites
* IalqmIinIpartemIreiIvocoI
* IdivosIinIvotaIvocoI
* IinIcommuneIvocoI
machen, über etw. streiten, in /commune gemeinsam machen, alqm in /partem rei j-n an etw. teilnehmen lassen, * /divos in /vota die
Götter zur Erfüllung der Gelübde zu bestimmen suchen = mit Gelübden anrufen oder den Göttern verheißen, alqd in /dubium etw. in
Zweifel ziehen, bezweifeln.

.x.

.Subst. .liberator
liberator/
liberator, oris m

/

* IalqdIinIdubiumIvocoI

Befreier.

im einzelnen:
[libero]

Befreier
patriae, urbis;
* Adj. IliberatorI

als Adj. befreiend

populus, *Iuppiter, animus populi Romani.

.x.

.Subst. .liberatio
/liberatio/
liberatio, onis f

Befreiung;
bsd. (gerichtlich)

Freisprechung.

im einzelnen:
[libero]

Freimachung, Befreiung akt. u. pass. = das Befreien u. Befreitwerden, Erlösung
alcis rei von etw.

culpae, omnis molestiae, liberatione doloris gaudere;
bsd. (gerichtlich)

Los-, Freisprechung

libidinosa;
alcis rei von etw.

culpae.

.x.

.Subst. .liberta
/liberta/
liberta, ae f
im einzelnen:
[libertus]

die Freigelassene
Veneris.
(öff.bekanntmachen/rühmen)

.x.

.praedico
/praedico/

praedico1 1.

öffentlich bekanntmachen. Übtr.:
a) laut aussagen, verkünden.
b) preisen, laut rühmen.

im einzelnen:
* Subst. IpraecoI

öffentlich bekanntmachen oder ausrufen, zunächst vom praeco gesagt
/

alqd

*auctionem;
mit oratio recta u. mit AcI.
Übtr.:

a) öffentlich oder laut

aussagen oder erklären, äußern, ankündigen, verkünden, nachdrücklich hervorheben

alqd u. alci alqd

mortem, paucitatem militum, iniuriam alcis, sua in alqm officia;
mit AcI.

b) preisen, lobpreisen, laut rühmen, lobend verkündigen oder erwähnen
alqd

pugnam, virtutem oder laudes alcis, falsa de se, multa de alcis meritis,
auch mit dopp. Akk.
alqm liberatorem patriae;
de re viel Rühmens von etwas machen

de suis laudibus, gloriose de se;
mit AcI.

.x.

.praedico
/praedico/

(vorhersagen)

praedico2, dixi, dic-

a) (in Schriften und Reden)

tum 3.

b) (Zukünftiges)

vorher erwähnen.
vorhersagen.
c) festsetzen; meist = vorschreiben, befehlen.

im einzelnen:

vorhersagen
a) (in Schriften und Reden)

vorher erwähnen oder anführen oder nennen, im voraus bemerken
alqm u. alqd

haec, positum insulae;
mit AcI;
* Part. IpraedictusI

bsd. Part. * /praedictus

vorher erwähnt, vorgenannt, angekündigt

amnis, hostium latebrae.

b) (Zukünftiges)

vorhersagen, weissagen, prophezeihen
futura, defectionem solis;
mit AcI.

c) zur Nachachtung festsetzen, vorausbestimmen
alqd u. alci alqd

locum, reo diem;
meist =

vorschreiben, befehlen, einschärfen, warnen

*alqd u. alci alqd
mit ut, ne.

.x.

.Adj. .turpis
/turpis/

turpis, e

hässlich, unschön. Übtr.:

turpiter
/turpe

(m. Komp. u. Superl.)

/

.Adv.

.turpiter

turpiter
u.
Adv. .turpe

schändlich, schimpflich, schmählich.
b) unsittlich, unanständig.

a)

*turpe Adv.
.

im einzelnen:

hässlich, unschön, garstig, entstellt, ungestalt, klass. selten
aspectus, *asellus, *rana, *pes, *pecus, *membra, *turpiter claudicare.
Bsd.:

α) unschön klingend.
β) *(akt.) entstellend
scabies, podagra.
Übtr.:

a) schändlich,

schimpflich, schmählich, schmachvoll, entehrend

vita, mors, bellum, fuga, crimen, alqd turpiter fugere;
alci j-m oder für j-n
mit 2. Supin.

dictu.
* Subst. IturpeI

Subst. /turpe, is n

Schimpf, Schande.

b) unsittlich, unanständig, nichtswürdig, ehrlos, liederlich, von Personen u. Sachen
homo, libido, amor, adulescentia, verbum.

* Subst. IturpeI

Subst. /turpe, is n

.x.

das Unsittliche, Schlechte, Böse.

.Subst. .turpitudo
/turpitudo/
turpitudo, inis f

Hässlichkeit. Übtr.:
Schimpflichkeit.
b) Unsittlichkeit.
a) Schändlichkeit,

im einzelnen:
[turpis]

hässliches Aussehen, Hässlichkeit.
Übtr.:

a) Schändlichkeit, Schimpflichkeit, Schmach, Schande
* IalciIturpitudiniIestI +Inf.

alci /turpitudini est es bringt j-m Schande (mit Inf.).

b) Unsittlichkeit, Unanständigkeit, Schlechtigkeit, Gemeinheit, auch Pl.
alcis u. alcis rei

iudicum, studiorum, verborum.
(Name)

.x.

.britannia
/britannia/

Britannia, ae f

im einzelnen:

Großbritannien, England mit Schottland.
* Einw. IbritannusI
Einw. Britannus, i m
* Adj. IbritannusI
* Adj. IbritannicusI
Adj. Britannicus 3 u. * Britannus 3.
* Subst. IbritannicusI
Subst. Britannicus, i m Beiname des Tiberius Claudius Cäsar, Sohn des Kaisers Claudius und der Messalina, geb. 42. n. Chr., von Nero 55 vergiftet.
/

/

/

/

.x.

.genava
/genava/

(Name)

Genava, ae f

im einzelnen:
Stadt der Allobroger am Ausfluss der Rhone aus dem Lemansee, jetzt Genf.

.x.

.mitto
/mitto/

mitto, misi, missum 3.

1.
2.

werfen, schleudern.
schicken, senden. Insb.:

sagen lassen oder melden.
entsenden = von sich ausgehen lassen;
(übtr.) von sich geben, hören lassen.
3. fortlassen, entlassen.
d) etwas aufgeben.
a) (durch Boten oder schriftlich)

b) (übtr.)

e) (in der Rede) etwas mit Stillschweigen

übergehen.

im einzelnen:
1. in starke oder schnelle Bewegung setzen, werfen, schleudern, schießen, abschießen, stoßen, stürzen, treiben, auch übtr.
alqm u. alqd

* ItesseramImittoI

pilum, tela, saxa, tela tormentis, lapides funda oder *manu, sagittas eminus, * /tesseram würfeln;
alqm u. alqd ab, ex, de re u. in, ad, sub alqd u. ä.

* IcorpusIsaltuIadIterramImittoI

pueros in aquam, sudes in proximos, iaculum ex arce in mare, *alqm de ponte in undas, *equum per ignes, * /corpus /saltu
ad /terram auf den Erdboden hinabspringen, * /panem /cani hin-, vorwerfen, /arma wegwerfen;
* IpanemIcaniImittoI

* IalqmIinIiambosImittoI

* IarmaImittoI

* IalqmIinIpossessionemImittoI

übtr. *alqm in /iambos j-n zu Schmähliedern fortreißen, *alqm in /fabulas ins Stadtgespräch bringen, *animas in pericula, alqm in
* IalqmIinIfabulasImittoI
/possessionem einsetzen in.
* IseImittereI

Passiv u. /se /mittere sich werfen, sich stürzen, sich schwingen
* IseIinIfoederaImittoI

* IvisIaquaeIcaeloImittiturI

vis /aquae /caelo /mittitur strömt herab von, *se in flumen oder in aquas, *deus se ab aethere alto ad undas, *se in /foedera sich
einlassen in;
* IseImittereIinIalqmI

feindlich in alqm u. in /possessiones alcis.
* IseImitterereIinIpossessionesIalcisI
* IsanguinemImittereI

Bsd. /sanguinem mittere

Blut lassen oder abzapfen, zur Ader lassen, einen Aderlass vornehmen, auch übtr.

2. schicken, senden, abschicken, entsenden, übersenden, zusenden
alqm u. alqd ad alqm an j-n, alci j-m

legatos oder litteras ad regem oder ad civitates, dona sociis, Atheniensibus auxilia;
ex, de, a loco u. in, ad, sub alqd u. ä.
* IalqmIadImortemImittoI

consulem ex Gallia in Hispaniam oder per Alpes domum, ad bellum, ad negotium, damnatum in exsilium, alqm ad /mortem
* IexercitumIsubIiugumImittoI
* IalqmIneciImittoI
* IorbemIsubIlegesImittoI
oder * /neci in den Tod senden, /exercitum sub /iugum unter das Joch schicken, * /orbem sub /leges = dienstbar machen, unterwerfen,
/iudices in /consilium sich beraten lassen, /centurias in /suffragium abstimmen lassen, * /animas in /pericula den Gefahren preisgeben;
* IiudicesIinIconsiliumImittoI

alqm de re j-n wegen etwas

* IcenturiasIinIsuffragiumImittoI

legatos de deditione;
mit Dat. des Zwecks

equitatum praesidio oder auxilio, subsidio, muneri u. a.;
mit Supin. auf -um

rogatum, pacem petitum;
mit ut oder qui mit Konj.
mit *Inf.
Bsd.:

α) unter Geleit schicken, geleiten
*Mercurius animas in u. sub Tartara mittit.

β) zusenden = *bereiten
funera Teucris, exitium apibus,

*einflößen, schenken
mentem alci,

j-m eine Schrift widmen oder dedizieren
librum ad alqm,
de re,
einen Brief

an j-n schreiben oder richten
epistulam ad alqm.

γ) *(von Ländern oder Völkerschaften)
etwas liefern oder stellen, bsd. Krieger oder Handelsartikel
*India ebur oder tura mittit, *milites.
Insb.:

a) (durch Boten oder schriftlich)

sagen lassen oder melden, bestellen, schreiben
ad alqm u. alci

* IalcIsalutemImittoI

ad Caesarem, Attico, auch in Galliam, *alci /salutem einen Gruß;
mit AcI bzw. mit ut, ne
oder mit bloßem Konj.
mit indir. Frage.

b) (übtr.)

entsenden = von sich ausgehen oder ausströmen lassen

* IanimasIinIpericulaImittoI

luna mittit lucem in terras, fruges mittunt sanguinem;

von sich geben, hören oder verlauten lassen, zu erkennen geben, äußern

(übtr.)

* IvocemIproIalqoIapudIalqmImittoI

* IprecesImittoI

vocem pro alqo u. apud alqm erheben, signa timoris, *sibila, * /preces ausstoßen, /oratio ex /ore alcis mitti /videtur scheint zu kom-

/

men.

* IoratioIexIoreIalcisImittiIvideturI

3. gehen lassen, fortlassen, loslassen, entlassen
alqm u. alqd
* IequosImittoI

* ImitteImeI!I

* InavesImittoI

* IquadrigasImittoI

mitte me lass mich gehen!, lass mich los!, * /equos laufen lassen, * /naves treiben lassen, /quadrigas aus den Schranken lassen;

/

alqm ex re

ex oppido, e manibus, ex vinculis, leonem e cavea.
Bsd.:

a) (Versammlungen)
auseinandergehen lassen, aufheben
senatum, praetorium, convivium.

b) j-n aus dem Dienst entlassen
tribunos, lictores, exercitum;
* IalqmImissumIfacereI

meist alqm /missum facere

legiones missas oder nautas missos facere.

c) j-n freilassen, freigeben
captivum, servum manu.

d) etwas fahren lassen oder aufgeben, schwinden lassen, fallen lassen, nicht weiter berücksichtigen, auf etw. Verzicht leisten,
etw. unterlassen
alqd

* IcertamenImittoI

vadimonium, odium, orationem de pace, *inanes spes, * /certamen beenden, *curam de pectore oder ex animo, /misso /officio
ohne Rücksicht auf die Pflicht;

* ImissoIofficioI

mit Inf.

dicere, quaerere.

e) (in der Rede)
etwas mit Stillschweigen übergehen, unerwähnt lassen
proelia, haec omnia, civem,
auch de re
mit quod = den Umstand übergehen, dass

mitto, quod invidiam subire paratissimus fuisti.

F. 2. Person Sg. Perf. *misti synkop. = misisti.

.x.

.saluto
/saluto/

saluto 1.

j-n grüßen, begrüßen. Bsd.:
a) j-n mit einem Namen begrüßen.
b) j-m seine Aufwartung machen.

im einzelnen:
[salus]

j-n

grüßen, begrüßen, bewillkommnen
alqm

consulem, plebem, *Italiam, *augurium;
* IdeosIsalutoI

deos den Göttern (bsd. ihren Bildern) seine Verehrung erweisen oder bezeigen;

/

selten

j-m Lebewohl sagen.

Bsd.:

a) j-n mit einem Namen begrüßen = als j-n anreden oder titulieren, nennen
mit dopp. Akk.
alqm patronum oder imperatorem, regem, *poëtam.

b) j-m seine Aufwartung oder Visite machen, j-n besuchen im konventionellen Sinn
alqm

patronum;
salutatum oder salutandi causa venire, *agmina oder *unda salutantium;
auch Passiv.

.x.

.salveo
/salveo/

salveo, - - 2.

gesund
sein oder bleiben;
salve .salvete
bsd. salve und salvete sei(d) gegrüßt!
.

im einzelnen:
[salvus]

gesund sein oder bleiben, sich wohl befinden, nur als Begrüßungswort beim Kommen u. (selten) Abschiednehmen gebraucht, auch in Briefen u. an
Verstorbene
* IsalveI!I

* IsalvebisI!I

bsd. /salve ( /salveto, /salvebis) u. /salvete sei(d)
* IsalvetoI!I
* IsalveteI!I
ρετε)

gegrüßt!, guten Tag!, lebe(t) wohl!, Adieu!, Heil dir oder euch! (χαῖρε, χαί-

* IalqmIsalvereIiubereI

alqm /salvere /iubere j-n grüßen (lassen), j-n begrüßen
* IalqmIsalvereIiubereIdeumI

deum als Gott.

/

* IsalvereIabIalqoI

salvere ab alqo von j-m gegrüßt werden

/

* IsalvebisIaIfilioImeoI

salvebis a /filio meo mein Sohn lässt dich grüßen.

/

.x.

.Adj. .salvus
/salvus/
/salve

salvus 3
salve Adv.

wohlbehalten, unverletzt.

.Adv. .salve

im einzelnen:

heil, wohl = wohlbehalten, unverletzt, ohne Schaden oder Verlust erlitten zu haben, unbeschädigt, gerettet, gesichert, geborgen, (noch) am Leben, von Personen u. Sachen
* IepistulaIsalvusI

civis, exercitus, clipeus, /epistula unzerrissen, alqm salvum praestare oder velle u. nolle;
* IneIsimIsalvusIsiI

* IsalvusIesseInoloIsiI

ne /sim /salvus oder salvus esse /nolo, si ich will nicht länger leben, wenn.

* IsatisneIsalveI/IagisI

satisne (oder /satin) /salve, sc. agis geht es dir gut?, steht alles gut bei dir?,

/

Bsd. im Abl. abs.

* IsatinIsalveI/IagisI

* Abl.abs. ImeIsalvoI

* Abl.abs. IsalvisIrebusI

me salvo solange ich noch am Leben bin, /salvis /rebus ohne Einbuße an Vermögen oder unter guten Verhältnissen, in guten Zeiten,
* Abl.abs. IsalvoIofficioI
* Abl.abs. IsalvisIauspiciisI
* Abl.abs. IsalvisIlegibusI
/salvis /auspiciis ohne Verletzung der Auspizien, /salvis /legibus ohne Gesetzesübertretung, /salvo /officio ohne Pflichtverletzung,
* Abl.abs. IsalvaIfideI
* Abl.abs. IsummaIexercitusIsalvaI
/salva /fide unbeschadet des gegebenen Wortes, mit gutem Gewissen, /summa /exercitus /salva so dass das Heer im ganzen glücklich
/

davonkommt.

.x.

.Subst. .cubitum .cubitus Subst.
/cubitum/
cubitum, i n u.
Ellenbogen;
/cubitus/
cubitus, i m
meton. Elle (als Längenmaß).
im einzelnen:
[cubo]

Ellenbogen
*cubito inniti oder levari, *in cubitum se reponere;
meton.

.x.

Elle als Längenmaß = 11/2 Fuß (443,6 mm) = 24 digiti.

.cubito
/cubito/

/

cubito 1.

im einzelnen:
[frequent. von cubo]

zu liegen oder zu schlafen pflegen
cum alqo;
übh.

.x.

*liegen.

.Abk. .p
/p./

P. (Abkürzung)

im einzelnen:
= /Publius.

.x.

.Subst. .pabulatio
/pabulatio/
pabulatio, onis f
im einzelnen:
[pabulor]

das Futterholen, (milit.)
Meton.:

a) Furage.

Furagieren.

(milit.)

Furagieren.

b) Pl. Furagierkolonnen.

.x.

.Subst. .pabulator
/pabulator/
pabulator, oris m

Furageur.

im einzelnen:
[pabulor]

Futterholer, Furageur.

.x.

.pabulor
/pabulor/

pabulor 1.

(milit.)

furagieren.

im einzelnen:
[pabulum]

Futter (für das Vieh) holen, (milit.) furagieren
* IpabulatumImittereIvenireI

pabulatum mittere u. venire.

/

.x.

.Subst. .pabulum
pabulum/
pabulum, i n

/

Futter; (milit.) Furage.

im einzelnen:
[pasco]

Futter für Tiere, poet. meist Pl., bsd. Gras, Kräuter
(milit.) Furage
pabulum secare, convehere, conquirere;
übtr.

Nahrung, Speise
studii atque doctrinae, *pabula dare morbo.

.x.

.Adj. .pacatus
/pacatus/
/pacatum

pacatus 3 Adj.

ruhig, friedlich.

(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:
[paco]

beruhigt, ruhig, friedlich, in Ruhe und Frieden lebend
civitates, provincia, pars, rex, tempus, nequitia;
alci gegen j-n.
Subst.:
* Subst. IpacatusI

a) /pacatus, i m Einwohner des befreundeten Landes.
* Subst. IpacatumI

b) /pacatum, i n
α) Freundesland
in pacato, praedas ex pacatis agere.

β) friedliche Gesinnung.

.x.

.paco
/paco/

paco 1.

beruhigen, unterwerfen.

im einzelnen:
[pax]

beruhigen, zur Ruhe bringen, ruhig oder friedlich machen
alqm u. alqd

*tumentes, *mare, *nemora;
klass. nur

durch Waffengewalt zur Ruhe bringen = unterjochen, unterwerfen
Allobroges, civitates, Galliam;

übtr. *urbar

machen

silvas vomere.
Cf. auch pacatus.

.x.

.nubo
nubo/

/

im einzelnen:

nubo, nupsi, nuptum 3. heiraten.

verhüllen, klass. nur intr. sich verhüllen,
(von der Frau)

* IflammeumInuboI

sich mit dem Brautschleier ( /flammeum) verhüllen

alci für j-n
=

heiraten, sich verheiraten, sich vermählen
abs.

*nubendi dies;
alci

Ciceroni;
* IinIfamiliamInuboI

in familiam oder in /domum hineinheiraten in;

/

* IinIdomumInuboI
* IalqamInuptumIdareIcollcareIalciI

* IinIaliamIcivitatemInuboI

alqam /nuptum dare oder collocare alci j-m zur Ehe geben, an j-n verheiraten, in /aliam /civitatem.
* InuptaI

nupta f verheiratet, vermählt

/

alci u. cum alqo;
* Subst. InuptaI

Subst. [nachkl., poet.]

Ehefrau, Gattin, auch *Braut

nova, pudica;
alcis j-s.

.x.

.Subst. .nuptia
/nuptiae/

nuptiae, arum f

Hochzeit, Heirat.

im einzelnen:
[nubo]

Hochzeit, Heirat, eheliche Verbindung, Vermählung
alcis j-s u. mit j-m

Caesaris, sororis, generosarum;
* ImulierImultarumInuptiarumI

* InuptiarumIexpersI

mulier /multarum /nuptiarum oft verheiratet, * /nuptiarum /expers unverheiratet.

/

.x.

.Adj. .nuptialis
nuptialis/
nuptialis, e

hochzeitlich.

/

im einzelnen:
[nuptiae]

hochzeitlich, Hochzeits-..., Ehe-...

* ItabulaeInuptialisI

domum, munus, cena, pactio, * /tabulae Ehepakten.

.x.
.x.

.x.

.Subst. .nuptus =nuptiae
/nuptus/
nuptus, us m [spät]
.Subst. .vicinia =vicinitas
/vicinia/
vicinia, ae f
.Subst. .vicinitas
/vicinitas/
vicinitas, atis f

=

nuptiae.

=

vicinitas.

Nachbarschaft. Meton:
b) die Nachbarn.

im einzelnen:
[vicinus]

Nachbarschaft, Nähe.
Meton.:

a) Umgegend
vicinitas cantu personat.

b) die Leute in der Nachbarschaft, die Nachbarn, Bewohner der Umgegend
signum vicinitati notum, vicinitatem armis exornare;
auch Pl.

.x.

.Adj. .vicinus
/vicinus/

vicinus 3

1.

benachbart, nahe.
Subst.:

.Subst.

.vicinus

vicinus, i m Nachbar.
Subst. .vicina
b) vicina, ae f Nachbarin.
a)
.

2. (übtr.) b)

im einzelnen:

ähnlich.

[vicus]

1. nachbarlich, benachbart, nahe, in der Nähe wohnend oder befindlich
* IbellumIvicinusI

* IfunusIvicinusI

* IiurgiaIvicinusI

consul, oppidum, mare, /bellum in der Nachbarschaft, * /funus des Nachbars, * /iurgia der Nachbarn;
alci u. alci rei

*sedes astris vicina, *fons tecto, Thessalia Macedoniae.
Subst.:
* Subst. IvicinusI

Nachbar

a) /vicinus, i m

alcis.

* Subst. IvicinaI

Nachbarin

b) /vicina, ae f

alcis.
* Subst. IvicinumI

c) * /vicinum, i n Nachbarschaft, Nähe (Pl. *benachbarte Gegend).
2. (übtr.)
a) *(zeitlich)
nahe bevorstehend
mors, exitium.

b) nahekommend, ähnlich, mit etw. verwandt
alci rei.

.x.

.furo
/furo/

furo, - - 3.

wüten, rasen. Insb.:
c) begeistert sein, schwärmen.

im einzelnen:
[cf. ferveo]

wüten, rasen, toben, wahnsinnig oder toll sein, unsinnig sich benehmen
abs. oder re von, durch, vor etw.

audacia, libidinibus, dolore, caeco amore;
mit innerem Objekt:
* IfuroremIfuroI

* IidIfuroremIfuroI

* /furorem an Wut leiden oder die Wut austoben, id darüber;
*in alqm, contra alqd
mit AcI

* IclodiusIfurebatIseIvexatumIesseI

Clodius /furebat se /vexatum esse war wütend darüber, dass;

/

mit *Inf.

* ItydidesIfuritIteIreperireI

Tydides /furit te reperire rast, dich zu finden = sucht dich mit rasender Wut;

/

poet. auch von Sachen

*tempestas, *venti, *fretum, *amnis, *ignis, *flammae, *ardor edendi.
Insb.:

a) *hinrasen = wie rasend daher- oder dahinstürmen, sich stürzen
per urbem, equo, contra tela.

b) *rasend verliebt sein
alqo u. in alqo in j-n.

c) (prophetisch oder bacchantisch)

begeistert oder entzückt sein, schwärmen, tollen, auch im guten Sinn
*dulce mihi furere est.

F. Perf. durch insanivi ersetzt.

.x.

.Subst. .furor
/furor/

(Wut)

furor1, oris m

Wut, Raserei. Insb.:
b) Begeisterung.

im einzelnen:
[furo]

Wut, das Wüten oder Toben, Raserei, Wahnsinn, Tollheit, wahnsinnige oder blinde Leidenschaft, rasendes Treiben, unsinniges
Beginnen, Verblendung
alcis

Clodii,
poet. auch von *Sachen

caeli /marisque Aufruhr;

/

* IfurorIcaeliImarisque

furore captus oder impulsus oder caecus;
Pl.

Wutausbrüche, Äußerungen (oder Regungen, Beweise, Bestrebungen, Unternehmungen) der Wut.

Poet. auch personif. /Furor

als Plage- oder Rachegeist, Schreckgespenst.

Insb:

a) (meton.)
α) Kampfwut, Kriegswut.
β) rasender Zorn, Erbitterung, Grimm.
γ) *Liebeswut, rasende Liebe, Brunst, Geilheit, von Menschen u. Tieren
alcis j-s u. zu, mit j-m;
meton. *die

Geliebte

Pl. *Liebesgeschichten.
b) (prophetische oder bacchische)

Begeisterung, Verzückung, auch im guten Sinn

.furor
.x.

/

sine furore magnus poëta esse non potest.
(stehlen)

furor2

furor/

1.

stehlen.

im einzelnen:
[fur]

stehlen, heimlich entwenden
abs. oder alqd

librum;
alqd alci u. ab alqo
alqd ex loco

pecuniam ex templo.
Übtr.:

a) etwas unvermerkt erschleichen
* IspeciemIalcisIfurorI

civitatem, * /speciem alcis annehmen.

b) *j-m etw. entziehen

* IpatriIequosIfurorI

oculos labori, /patri /equos heimlich vor j-m verbergen.

c) *(im Krieg)
Handstreiche oder Coups heimlich ausführen oder verstehen.

.x.

.Subst. .legatus
/legatus/
legatus, i m

1.
2.

Gesandter.
Legat a) (milit.) Unterfeldherr.

im einzelnen:
[lego1]

1. Gesandter, Botschafter, Bevollmächtigter
alcis

regis, Atheniensium;
legatos mittere ad alqm oder in locum de re
de pace,
legati ab alqo veniunt.

2. Legat
a) (milit.)

Unterfeldherr, der, vom Senat ernannt, vom Oberfeldherrn seinen Wirkungskreis angewiesen erhielt und ihm als sein Amtsgehilfe und Stellvertreter
besonders nahe stand
alcis j-s, alci bei j-m

fratri;

* IlegatusIproIpraetoreI

legatus pro /praetore stellvertretender Legat.

/

b) oberster Amtsgehilfe eines Statthalters
provinciae legatus praeerat.

c) (in der Kaiserzeit)
α) Statthalter in einer kaiserlichen Provinz

legatus Caesaris oder consularis.

β) Befehlshaber einer einzelnen Legion.

.x.

.Subst. .dominus
/dominus/
dominus, i m

Hausherr. Insb.:
a) Eigentümer, Besitzer.
c) (übtr.) Herr, Herrscher.

im einzelnen:
Herr und Gebieter im Haus, Hausherr, Eheherr
servum contra dominum armare;
Pl.

Herrschaft = Herr und Frau.

Insb.:

a) übh. Eigentümer, Besitzer, Inhaber
dominum expellere de praedio;
alcis rei

aedificii, navis, praedii.

b) Veranstalter oder Ansteller, Vorsteher einer Sache, z.B. e-s Schauspiels oder Festes, e-r Auktion, e-s Baues, bsd. e-s Gastmahls
convivii, epuli,
= Wirt,

Festgeber.

c) (übtr.)

Herr, Herrscher, unbeschränkter Gebieter, Chef, bsd. Gewaltherrscher, Zwingherr, Despot
alcis u. alcis rei

Siculorum, omnium gentium, comitiorum, legum, /vitae /necisque über Leben u. Tod.
* IdominusIvitaeInecisqueI

Bsd.:

α) *(als Titel) Herr.
β) = *Kaiser.
γ) *Geliebter, Gatte.
d) *(als Adj.) herrschaftlich, des Herrn, gebietend
torus, manus, deus.

.x.

.Subst. .domina
/domina/
domina, ae f

Herrin.

im einzelnen:
[dominus]

*Herrin im Haus im Ggstz. zu der Dienerschaft, Hausfrau
übh.

Herrin, Herrscherin, Gebieterin (bsd. von *Göttinnen)

klass. nur übtr.

iustitia domina virtutum, sapientia domina rerum.
Auch:

a) = *Dame, bsd. aus königlichem Geschlecht.
b) = *Geliebte.

.x.

.Subst. .dominans =dominus
/dominans/
dominans, antis m

=

dominus.

[nachkl.]

.x.

.Subst. .factio
/factio/
factio, onis f

Umtriebe, Parteiungen.
Partei im üblen Sinn.

a) politische
b)

(meton.)

im einzelnen:
[facio]

das Tun, Handeln, Treiben
meton.

das Recht etw. zu tun oder zu machen
testamenti Recht zur Errichtung eines Testaments.

/

Insb.:

* IfactioItestamentiI

a) politisches Treiben, politische Umtriebe, Parteiwesen, -nahme, -rücksichten, Parteiungen
amicis officia sine factione praestare, per vim et factionem.

b) (meton.)

politischer Anhang, Partei im üblen Sinn = Rotte, Clique als eine gegen das Ganze, den Staat gerichtete, im blinden Parteigeist zusammenhandelnde u. Sonderinteressen verfolgende Genossenschaft von Personen
bsd.

oligarchische oder aristokratische Partei
factio nobilium oder paucorum, procerum.

c) *Verschwörung, Aufstand
militaris;
meton. *aufständiger Volkshaufe.

.x.

.factito
/factito/

factito 1.

gewöhnlich tun oder machen.

im einzelnen:
[Iterat. von facio]

gewöhnlich tun oder machen, gewöhnlich oder gewerbsmäßig (be)treiben oder verrichten, zu tun oder zu verrichten pflegen
alqd

* IsacrificiaIfactitoI

accusationem, delationem, carmina in alqm, *versus, /sacrificia gewöhnlich feiern;
mit dopp. Akk. j-n wieder u. wieder zu etw. machen oder einsetzen
alqm heredem.
* Part.Adj. IfactitatusI

Part. /factitatus Adj.

.x.

gewöhnlich, gebräuchlich, üblich, herkömmlich.

.consequor
/consequor/

consequor, secutus
sum 3.

nachfolgen. Insb.:
verfolgen.
b) etwas streng befolgen.
c) als Wirkung (er)folgen.
2. nachfolgend erreichen, einholen. Insb.:
a) etwas durch Mühe und Anstrengung erreichen, erlangen.
b) γ) (geistig) begreifen, erkennen.
1. unmittelbar
a)

im einzelnen:
1. unmittelbar nachfolgen, nachgehen, nachkommen, gleich auf j-n oder etw. folgen
abs.

comitibus non consecutis als Abl. abs.;
mit Akk.

* IfugientemIvestigiisIconsequorI

Lentulum, /fugientem /vestigiis auf dem Fuße, navem,
von Sachen =

nachrutschen;

bsd. (zeitlich)

unmittelbar auf etw. oder j-n folgen oder erfolgen, eintreten

abs.

magna tempestas oder alcis mors brevi est consecuta, silentium est consecutum, annus consequens, consecuti dies pauci;
alqd u. alqm

nox consequitur diem, alqm aetate oder in praetura.
Insb.:

a) verfolgen, nachsetzen
abs. oder mit Akk.

b) einem Vorbild oder Muster nachfolgen = etwas streng befolgen oder einhalten, nachahmen, sich genau halten an etw. oder an j-n
suum institutum, eum morem, alcis sententiam, scriptorem alqm, Chrysippum.

c) als Wirkung (er)folgen = Folge von etw. sein, sich aus etwas ergeben
abs. oder alqd

pudorem rubor oder crudelitatem paenitentia consequitur, magna invidia hoc dictum consecuta est;
bsd. (logisch)

die Folge sein, aus etwas folgen

abs. oder alqd

* IquodIconsequiturI

quod /consequitur die Folge.

2. nachfolgend erreichen, einholen, treffen
alqm u. alqd

regem Ephesi, fugientem, copias in itinere, litterae alqm consequuntur;
abs. = nachkommen;
übtr. (vom Glück oder Unglück)

j-n erreichen = ereilen, treffen

invidia civium oder exitium oder prosperitas alqm consequitur.
Insb.:

a) etwas durch Mühe und Anstrengung erreichen, erlangen, erringen, gewinnen
multa studio oder labore, opes, magistratum, commodum, dominationem, laudem eloquentiae;
alqd re etw. durch etw.

gloriam duabus victoriis;
alqd ex re etw. aus etw.

honorem ex hoc loco, fructum amplissimum ex vestro iudicio;
alqd in re etw. in, bei etw.

multum in dicendo;
alqd ab alqo bzw. per alqm
mit ut, ne.
* IlargiterIconsequorI

largiter /consequor reichen Lohn erlangen.

/

b) erreichen
α) = gleichkommen
alqm u. alqd

maiorem, vitia magnorum.

β) vollständig ausdrücken, aufwägen
alqd re etw. durch etw.
alcis laudes oder causas verbis oder oratione.

γ) (geistig)

begreifen, erkennen, einsehen, erfassen
alqd

* IomnesIeorumIconatusIconsequorI

* IalqdImemoriaIconsequorI

omnia facta alcis, similitudinem veri, omnes eorum /conatus übersehen, alqd /coniectura erraten, alqd /memoria sich auf etw.
besinnen.

.x.

* IalqdIconiecturaIconsequorI

.conticesco .conticisco
conticesco/
conticesco u.
/conticisco/
conticisco, ticui, - 3.
/

verstummen;
übtr. (von Sachen) verstummen.

im einzelnen:
[Incohat. zu taceo]

verstummen, aufhören zu reden, weil man nicht mehr reden will oder mag, von Personen
auch von Sachen, wie

sermo, iudicia = iudices, aetas, *lyra;
de alqo u. de re,
selten *schweigen,
übtr. (von Sachen)

Schweigen beobachten

verstummen oder schweigen = still werden, sich legen, austoben

litterae, tumultus, furor, actiones tribuniciae, favor, studium nostrum.

.x.

.Adv./Kj. .antequam
/antequam/
antequam Adv. u. Kj.

eher als u. bevor, ehe.

im einzelnen:

eher als u. bevor, ehe, konstruiert wie priusquam; auch getrennt
/

non ante veniam quam convaluero.
Bei Dichtern steht quam bisw. vor ante
Verg. georg. 4,306. Tib. 4,7,7.
Selten Pleonasmus prius ... ante ... quam und prius ... quam ... ante
Verg. Aen. 4, 24-27.

.x.

.Kj. .priusquam
/priusquam/
priusquam Kj.

ehe, bevor.
Insb. prius ... quam mit Konj.

im einzelnen:

eher als, ehe, bevor
* IpriusI---IquamI

auch getrennt prius ... quam

eher ... als (bis)

mit Ind. u. Konj. Präs., Ind. Perf. u. Fut. II, Konj. Imperf. u. PQP

nunc, priusquam ad causam redeo (oder redeam), pauca de me dicam.

eher ... als dass.

Epaminondas non prius bellare destiti, quam urbem Lacedaemoniorum obsidione clausit (oder clauderet bzw. clausisset).
De Carthagine vereri non prius desinam, quam illam excisam cognovero.
* IpriusI---IquamI

Insb. /prius ... /quam mit Konj.

eher ... als dass, lieber ... als dass

Aegyptii carnificinam prius subierint quam ibin violent.

.x.

.committo
/committo/

committo, misi, missum 3.

zusammenführen, -fügen, verbinden, vereinigen. Insb.:
b) (übtr.) etw. zustande bringen, anfangen, beginnen. Insb.:
β) (Straffälliges, Böses) verüben, begehen. Bsd.:
.committo cur
.committo ut
ββ) mit ut, ne, auch cur, quare oder mit Inf. es dahin kommen las.committo quare
.committo ne
sen, verschulden.
2. übergeben, anvertrauen. Insb.:
.se committere in alqd
a) se committere in alqd sich hineinwagen in etwas.
b) etw. preisgeben.
c) (abs.) sich anvertrauen.
1.

im einzelnen:
1. zusammenführen, -bringen, -gehen lassen, -fügen, aneinanderfügen, anschließen, verbinden, vereinigen
alqd

* IsilvasIcommittoI

* ImalosIcommittoI

malos Balken, /opera Befestigungswerke, munimenta, *maria, *duas noctes, * /silvas zusammenhängende Wälder oder ein dichtes
* IoperaIcommittoI
Laubdach bilden, * /vires die Staatsgewalt konzentrieren;

/

* IviresIcommittoI

*alqd alci rei

* ImanumIteucrisIcommittoI

*viam viae, *urbem continenti, *dextram dextrae, * /manum /Teucris handgemein werden oder zu kämpfen beginnen mit.
Passiv sich vereinigen, dicht anstoßen an, sich anschließen an etw.
alci rei mit oder an etw.

* IquaIvirIequoIcommissusIeratI

*Hydaspes Acesini oder *Taurus Caucaso committitur, *qua /vir /equo /commissus erat wo der Mann mit der Rossgestalt verwachsen
war, * /crura in unum /commissa verwachsen.
* IcruraIinIunumIcommissaI

Insb.:

a) *(zum Kampf) zusammenlassen, kämpfen lassen, aneinanderhetzen, Menschen oder Tiere
*acies, omnes inter se,
*alqm cum alqo oder alci

*infirmas legiones hostibus;
übtr.

*zum Vergleich zusammenstellen
alqd alci rei.

b) (übtr.)
etw. zustande oder zur Ausführung bringen, stattfinden lassen, veranstalten, anfangen, beginnen, eröffnen
alqd

* IsermonemIcommittoI

iudicium, spectaculum, rixam, ludos, * /sermonem anknüpfen.
Insb.:
* IproeliumIpugnamIcertamenIbellumIcommittoI

α) milit. /proelium oder /pugnam ( /certamen, /bellum) /committo den Kampf (Krieg) eröffnen oder beginnen, eine Schlacht liefern, kämpfen
cum alqo, contra alqm
* IobsidionemIcommittoI

auch * /obsidionem
abs.

eröffnen

*kämpfen.

β) (Straffälliges, Böses) verüben, verschulden, begehen, verbrechen, auf sich laden
alqd

scelus, facinus, maleficia, delictum, nihil, *nefas, fraudem u. a.;
alqd in, erga, /adversus alqm gegen j-n
* IadversusIalqmIcommittoI

multa in deos impie.
Bsd.:

αα) (abs.) sich vergehen, fehlen, sündigen
contra legem.

ββ) mit ut, ne, auch cur, quare oder mit *Inf. es

dahin kommen lassen, verschulden, bewirken

noli committere, ut ingratus existimeris.

γ) (eine Strafe)

verwirken
poenam, multam, devotionem capitis.

δ) (eine Vertragsbestimmung)

in Erfüllung gehen lassen, vor sich gehen lassen
meist Passiv

sponsio commissa,
(von Hypotheken, Pfändern)

verfallen

* IhereditasIcommittiturIalciI

hypotheca oder fiducia commissa; /hereditas /committitur alci fällt j-m anheim.

2. übergeben, hin-, anheimgeben, anvertrauen, überlassen
alqm u. alqd alci oder alci rei

filiam oder liberos oder se oder salutem suam consuli oder consulis fidei, alci aurum, imperium, negotium, bellum urbem
tuendam, collum tonsori;
auch übtr.
* IseIcivilibusIfluctibusIcommittoI

se /civilibus /fluctibus sich den Wogen des politischen Lebens anvertrauen, *sese ponto, *vitam ventis, *semina sulcis;
mit ut j-m auftragen, etwas zu tun.
Insb.:
* IseIcommittereIinIalqdIalciIreiI

a) /se /committere in alqd oder (seltener) alci rei sich wohin getrauen, sich
zeigen wagen vor etw., sich auf etw. einlassen

hineinwagen in etwas, zu kommen wagen, sich zu

se in senatum oder in conclave, se in conspectum populi, in aciem, in periculum, proelio, itineri, theatro, /ludis die Spiele zu be* IludisIseIcommittereI
suchen wagen, /nocti sich hinauswagen in;
* InoctiIseIcommittereI

abs. se longius a portubus.

b) etw. preisgeben, aussetzen
alqd alci rei

*ratem pelago, *legiones hostibus;
bsd.

etw. in einen Zustand bringen oder versetzen, es zu etw. kommen oder auf etw. ankommen lassen
alqd in alqd oder selten alci rei

* IremIinIdiscrimenIcommittoI

* IremIinIaciemIcommittoI

rem publicam in discrimen, rem in casum ancipitis eventus, /rem in /discrimen es zu einer Entscheidung kommen lassen, /rem in
/aciem oder /proelio.
* IremIproelioIcommittoI

c) (abs.) j-m Vertrauen schenken, sich

anvertrauen

alci

iudicubus;
alci de re

nemini de existimatione sua.

.x.
.x.

.Adv. .adhoc =adhuc
/adhoc/
adhoc Adv.
.Subst. .adhortatio
/adhortatio/
adhortatio, onis f

=

adhuc.

Aufmunterung.

im einzelnen:
[adhortor]

Aufmunterung, Ermahnung
alcis j-s, alcis rei zu etw.

operis.

.x.

.adhortor
/adhortor/

adhortor 1.

aufmuntern, (er)mahnen.

im einzelnen:

aufmuntern, ermuntern, (er)mahnen, antreiben, anfeuern, auffordern
alqm ad u. *in alqd j-n zu etw.

ad laborem, ad defendendam rem publicam, *in bellum;
de re in Bezug auf etw.
* IadhortorIdeIreIfrumentariaI

de re frumentaria;

mit ut, ne oder mit bloßem Konj.

.x.

.dionysius
/dionysius/
im einzelnen:

(Name)

Dionysius, i m

* IdionysiusI

[Διονύσιος]

1. der Ältere aus Syrakus (431-367 v. Chr.), Sohn des Hermokrates, seit 405 Tyrann von Syrakus, klug u. tätig, aber misstrauisch u. grausam.

2. der Jüngere, Sohn u. Nachfolger des vorigen (seit 367 v. Chr.), zuerst von Dion 357, dann endgültig von Timoleon 343 verdrängt; darauf lebte er in Korinth als Privatmann in Dürftigkeit.

3. aus Heraklea in Lukanien, Philosoph, Schüler des Zeno, zuerst Stoiker, dann Epikureer.
4. D. Magnes (aus Magnesia), asiatischer Rhetor, Zeitgenosse Ciceros.
5. ein gelehrter Sklave Ciceros, Lehrer in seinem Haus.
6. ein Freigelassener des Attikus.

.x.

.permitto
permitto/

permitto, misi,

/

missum 3.

schleudern, gehen lassen. Übtr.:
a) j-m etw. überlassen oder übergeben.
b) fahren lassen, schenken.
c) ablassen, erlauben.

im einzelnen:
bis ans Ziel

schleudern oder treiben, gehen lassen, los-, hinlassen, nachkl. u. poet.
* IhabenasIequoIpermittoI

*tela, *scopulum in undas, *saxum in hostem, * /habenas /equo schießen lassen, *se sich auf j-n stürzen;
* IequumIpermittoI

equum los-, heransprengen, -dringen

/

in hostem, per patentes vias;
* IequiIpermittunturI

Passiv /equi /permittuntur sprengen an, dringen ein;
übtr. /tribunatum dem Tribunat die Zügel schießen lassen = sich des Tribunats uneingeschränkt bedienen.
* ItribunatumIpermittoI

Übtr.:

a) j-m etw. überlassen oder übergeben, anvertrauen, zur Verfügung stellen, freistellen, anheimstellen, verleihen
alqd alci u. alci rei

senatui causam oder rem publicam, alci exercitum oder summam imperii, potestatem, negotium, rem arbitrio alcis, alcis vitam
* IseIalciIpermittoI
* IseIalcisIpotestatiIpermittoI
* IseIinIfidemIatqueIpotestatemIalcisIpermittoI
suffragiis civium, *rogum flammae, se alcis /potestati sich unterwerfen, /se alci oder /fidei alcis oder in /fidem atque /potestatem
* IseIfideiIalcisIpermittoI
alcis sich j-m auf Gnade und Ungnade übergeben, se in dicionem, *se /fortunae sich ganz in die Arme werfen;
auch alci de re

* IseIfortunaeIpermittoI

senatui de ceteris;
mit Inf. oder ut
auch mit bloßem Konj.
mit indir. Frage = freistellen.

b) fahren

lassen, schenken, aufopfern
alqd alci j-m zuliebe

* IalqdIiracundiaeIalcisIpermittoI

inimicitias patribus conscriptis oder temporibus rei publicae, alqd /iracundiae alcis etw. nachsehen.

c) ablassen, erlauben, gestatten, zugestehen, einräumen, geschehen lassen
abs.

* abs. IpermittenteIsenatuI

permittente /senatu mit Erlaubnis des Senats;

/

alqd

licentiam, *morem, *nomen;
alci alqd

condemnatis civibus exsilium, *provinciam exercitibus diripiendam;
mit Inf. oder ut
mit *AcI.
* IpermittiturI +Inf./ut

permittitur es ist erlaubt, man darf

/

mit Inf. oder ut.
* Abl.abs. IpermissoI

Abl. abs. /permisso

als ihm erlaubt worden war, da man durfte

mit ut.
* Subst. IpermissumI

Subst. /*permissum, i n

Erlaubnis, Gunst

ex permisso.

.Subst. .deliciae .delicia Subst. Subst. .delicium
/deliciae/
deliciae, arum f
üppige Genüsse, Lustbarkeit, Üppigkeit, Vergnügen.
/delicia/
unkl. auch Sg. *-ia, ae f
Insb. a) (meton.) (von Personen) Liebling.
/delicium/
u. *-ium, i n
.

.x.

im einzelnen:

üppige Genüsse, Lustbarkeit, Lust, Üppigkeit, Luxus, Eleganz, Prunk, Wollust, Genuss, Vergnügen, Liebhaberei
(in Reden)

Spielereien oder Geziertheit

(in Gedichten)

Schlüpfrigkeiten

(in der Liebe)

Galanterien

* IesseIalciIinIdeliciisI

* IhabereIalqmIinIdeliciisI

esse alci in /deliciis j-s Liebling sein, habere alqm in /deliciis j-n gern haben;
deliciarum /causa zum Vergnügen, zur Unterhaltung.

/

* IdeliciarumIcausaI

Insb.:

a) (meton.)
(von Personen)

Lust, Wonne = Liebling

Roscius deliciae tuae, deliciae atque amores populi R.

b) (von Sachen)
Schmuck, Zier(de), Kleinod.

.x.

.Subst. .deliciolae
/deliciolae/
deliciolae, arum f
im einzelnen:
[Demin. von deliciae]

trauter oder teurer Liebling, Herzblatt.
.Subst. .delicium =deliciae

.x.

/

delicium/

delicium, i n

=

deliciae.

[vorkl., nachkl.]

.x.

.Adv. .philosophe .philosophice
philosophe/
philosophe u.
/philosophice/
philosophice Adv.

Adv.

/

im einzelnen:
[Fw. φιλοσοφικῶς]

philosophisch (?)

.x.

.Subst. .philosophia
philosophia/
philosophia, ae f

Philosophie.

/

im einzelnen:
[Fw. φιλοσοφία, eig. Liebe zur Weisheit]

Philosophie, Lebens-, Weltweisheit.
Meton.:

a) (konkr.) die Philosophie.
b) philosophischer Gegenstand, philosophisches Problem.
c) Pl. philosophische Schulen (oder Sekten, Systeme).

.x.

.Adj.Superl.(bonus) .optimus
/optimus/
optimus u.
/optime/
optime

Adv.Superl.(bene)

.

.optime

im einzelnen:
[cf. ops]
Superl. von bonus u. bene.

.x.

.Subst. .ops
/ops/

ops, opis f

1. a) (physisch)

Macht, Kraft.

b) Hilfe, Beistand.
.Subst.Pl. .opes
2. Pl.

opes, um Mittel

Vermögen, Reichtum.
Truppenmacht.
c) politische Macht, Einfluss.
a)

b)

im einzelnen:
[Nom. u. Dat. Sg. ungebräuchlich]

1.
a) (physisch)

Macht, Kraft, Stärke, Vermögen, Sg., seltener Pl.
* IgeminaIopeIcurrereI

* InonIestIopisImeaeI +Inf.

*non est /opis /meae mit Inf. es steht nicht in meiner Macht, * /gemina /ope currere mit doppelter Kraft, ingenii opibus gloriam
quaerere, *nulla ope;
* IomniIopeI

* IomnibusIopibusI

omni oder /summa oder /maxima /ope u. /omnibus oder /summis /opibus mit aller Macht, mit allen Kräften = /omnibus /viribus atque
* IsummaIopeI * ImaximaIopeI
* IomnibusIviribusIatqueIopibusI
* IsummisIopibusI
/opibus
/

niti oder resistere.

b) Hilfe, Beistand, Unterstützung, Bemühung, Schutz, Sg., selten Pl.
populi Romani, deorum, sine ope divina, /ope alcis mit j-s Hilfe, opis u. alienarum opum indigere, opem alci ferre u. ab alqo
* IopeIalcisI
petere, adhibere, *alci dare.
* Subst.Pl. IopesI

2. Pl. /opes, um Hilfsquellen oder Mittel, die j-m zu Gebote stehen.
a) Geldmittel, Vermögen, Reichtum, Geld, Besitz, Habe

* IproIopibusI

homo magnis oder parvis opibus, opes sibi quaerere, opibus florere u. valere, /pro /opibus nach Maßgabe des Vermögens;
* IopesIrurisI

übtr. * /ruris Feldfrüchte;
konkr. *Helfer,

Hort.

b) Kriegs- oder Truppenmacht, Streitkräfte, Heer
maximas opes exigua manu prosternere, Italiam suis opibus occupare, regis oder regiis opibus praeesse.

c) politische Macht, Herrschaft, politischer Einfluss, einflussreiche Stellung eines Staates oder eines einzelnen
Lacedaemoriorum, plebis, nobilitatis, factionis, patriae opes augere, alcis opes evertere oder concutere, frangere, opes et
dignitatem tenere.

.x.

.oppugno
oppugno/

oppugno 1.

/

angreifen; meist (e-n Platz) bestürmen.
Übtr. (mit Worten oder Taten) angreifen.

im einzelnen:

angreifen, bekämpfen
alqm u. alqd

regem, Aegyptum, Macedoniam;
meist (e-n Platz)

bestürmen, durch Sturm einzunehmen suchen, berennen

locum munitum, oppidum, castra operibus.
Übtr. (mit Worten oder Taten)

angreifen, bekämpfen, anfechten, zu Leibe gehen

abs. oder alqm u. alqd
* IalqmIclandestinisIconsiliisIoppugnoI

alqm /clandestinis /consiliis oder /pecunia zu bestechen suchen, in iudicio, alcis salutem, iura, aequitatem verbis.

.x.

.circumfundo
/circumfundo/

* IpecuniaIoppugnoI

circumfundo, fudi,
fusum 3.

um etw. herumgießen;
etwas umfließen;
übtr. umströmen = rings sich verbreiten, heranströmen, umdrängen.
2. etw. mit etw. umgießen.
Übtr. umströmen = umgeben;
Passiv von etw. umgeben werden.
1. etw.

Passiv

im einzelnen:
1. etw.

um etw. herumgießen
*alqd alci rei;
klass. nur im Passiv (selten se circumfundere, auch *Aktiv)

etwas umfließen oder umströmen, sich rings um etw. ergießen

abs.

*flumina circumfusa;
oder alci rei

amnis circumfunditur insulae, mare urbi, *nympha iuveni;

umströmen = rings (oder in Menge) sich verbreiten oder ausbreiten, sich scharen, heranströmen, sich herandrängen, herandringen, umgeben, umringen, umdrängen, umzingeln
meist übtr.
abs.

hostes undique circumfusi erant, magna multitudo utrimque circumfundebatur,
* IequesIcircumfunditI

Aktiv * /eques /circumfundit strömt heran;
* Part.Perf. IcircumfususI

bsd. Part. Perf. /circumfusus

umgebend, umhüllend, umringend
* IcircumfusoImiliteI

* IignisIcircumfususI

* ImolestiaeIcircumfususI

ignis das Haupt umgebend, *nubes, *arma, *iuventus, *satelles, * /circumfuso /milite rings mit Kriegsvolk, /molestiae oder
/voluptates die umgebenden, gegenwärtigen;
/

* IvoluptatesIcircumfususI

oder mit Dat.

* IspiritusInobisIcircumfususI

lateri alcis, obviis, *cedentibus, equites Hannoni se circumfundunt, barbari regibus oder urbi, /spiritus nobis /circumfusus die
uns umgebende Luft, * /densis /armis (Dat.) umringen, * /circumfusa /iuveni sich an den Jüngling schmiegend, * /collo /parentis an
seinem Hals hangend.

* IdensisIarmisIcircumfususI

* IcircumfusaIiuveniI

* IcolloIparentisIcircumfususI

2. etw. mit

etw. umgießen oder übergießen
alqd u. alqm re

mortuum cera, *alqm nebula, *boves pruinis.
Übtr.

umströmen = umgeben, umringen, umhüllen, umschließen, umdrängen

alqm u. alqd

aër terram circumfundit, milites praefectum circumfundebant;
alqd re etw. mit etw.

*praesidia multitudine;
meist Passiv

von etw. umgeben oder umringt, umdrängt, eingeschlossen werden

re

magna hostium multitudine circumfundi, copiis, hostium concursu, libris, terra mari circumfusa, caligine oder tenebris oder
luce circumfundi.

.x.

.Subst. .coniugatio
/coniugatio/
coniugatio, onis f
im einzelnen:
[coniugo]

Verbindung
bsd. rhet. Stammverwandtschaft oder

.x.

etymologische Verwandtschaft der Wörter.

.Subst. .periphrasis
/periphrasis/
periphrasis, is f
im einzelnen:
[Fw., περίφρασις; nachkl.]

Umschreibung.

.x.

.Adj. .incertus
/incertus/
incertus 3

1. pass. (von Sachen)
2. akt. (von Personen)

ungewiss, unsicher.
ungewiss, unsicher, schwankend.

im einzelnen:
1. pass. (von Sachen)

ungewiss, unsicher, unentschieden, unbestimmt, unzuverlässig
* IsecurisIincertusI

iter, rumor, responsum, spes, exitus, vita, victoria, possessio, tempora, vulgus, * /securis unsicher treffend, mit unsicherer Hand
* IvultusIincertusI
eingeschlagen, * /vultus Unsicherheit verratend, verstört, * /crines ungeordnet, * /sudor wechselnd, * /sol unbeständig, * /menses
* IsolIincertusI
* IcrinesIincertusI
* IsudorIincertusI
* ImensesIincertusI
veränderlich, * /os unverständlich, lallend;
* IosIincertusI

auch

unerkennbar, nicht recht zu unterscheiden
infans incertus masculus an femina esse, incerti socii an hostes essent.

* Subst. IincertumI

Subst. /incertum, i n

Ungewisses, Unsicheres, Ungewissheit, Unsicherheit, Unbestimmtheit
* IinIincertoIesseI

* IadIincertumIrevocareI

* IinIincertoIhabereI

alqd in incerto relinquere, ad /incertum revocare unsicher machen, in Frage stellen, in /incerto esse in Ungewissheit sein, in /incerto

habere unentschlossen sein, in /incertum creari auf unbestimmte Zeit;
* Subst.Pl. IincertaI

Pl. /incerta Wechselfälle

* IinIincertumIcreariI

belli, fortunae, casuum.

2. akt. (von Personen)

ungewiss, unsicher, zweifelhaft, unschlüssig, ratlos, in Ungewissheit, nicht sicher wissend, schwankend, unkundig
consul, dux, plebs, mens, *pes;
alcis rei

omnium rerum, rerum suarum, *sententiae, veri, *animi;
mit indir. Frage.

.x.

.Adj. .futurus
/futurus/

futurus 3

zukünftig, künftig.
Subst.(Pl.) .futura

.Subst. .futurum

Subst.

im einzelnen:
[fui u. sum]

zukünftig, künftig, bevorstehend, kommend
imperator, *socer, res, tempus, *mors, *casus.

.

futurum, i u. (Pl.) futura, orum n Zukunft.

* Subst. IfuturumI

Subst. /futurum,

i

* Subst.Pl. IfuturaI

u. (Pl.) /futura,

orum n Zukunft

in futurum, *futuri ignarus u. securus, futura prospicere u. scire.

.x.

.Adv. .quidni
/quidni/

quidni Adv.

warum nicht?

im einzelnen:

warum nicht?
stets mit Konj.
bekräftigend =

gewiss, sicherlich, natürlich

* IquidniIdoleamI?I

quidni /doleam wie sollte ich nicht trauern? = ich muss doch wohl trauern;

/

* IquidniIeiusIreiImeminerimI?I

quidni eius rei /meminerim?

/

selten ohne Verbum.

.x.

.Subst. .quies
/quies/

quies, etis f

Ruhe. Insb.:
a) Schlaf.
c) Friede.

im einzelnen:

Ruhe im Ggstz. zur Tätigkeit oder Gefahr, bsd. als Zustand dessen, der sich schwach fühlt u. Stärkung sucht, Erholung
* IquietemIcapereI

* IquietiIseItradereIseIdareI

* IquietemIdareIpraestareIalciI

quieti se tradere oder se dare hingeben, /quietem capere genießen. /quietem dare oder praestare alci gewähren, gönnen;

/

alcis rei subjekt. und objekt.

* IquiesIlaborumIacImiseriarumI

* IsenectutisIquiesI

senectutis die das Alter gewährt, hibernorum, /quies /laborum ac /miseriarum Ruhe von, *operum;

/

auch qualitativ

quies paucorum dierum;
a re

a bello, a proeliis oder ab armis quietem habere;
Pl. zur Bezeichnung der Wiederholung oder der Arten

somnus et ceterae quietes; neque vigiliis neque quietibus sedari.
Insb.:

a) Nachtruhe, Schlaf

* IlanguidaIquiesI

* IaltaIquiesI

* /alta tiefer, *inopinata, * /languida erschlaffender, *placida;
* IsecundumIquietemI

secundum oder per /quietem u. in /quiete im Schlaf, ire ad /quietem schlafen gehen.

/

* IperIquietemI

Meton.:

* IinIquieteI

α) *Traum, Traumbild, Traumgesicht
*dira.

β) *ewige Ruhe, Todesschlaf, Tod
*olli dura quies oculos urget.

γ) *Schlafzeit, Nacht
optata.

b) *das Schweigen, Stille, Ruhe
atrox clamor et repente quies.

c) das Ruhehalten, Ruhe von Krieg u. Aufruhr, Friede
diuturna, *longa, quietem Italiae referre, *consulere quieti urbis.
Bsd.:

α) ruhiges Verhalten in politischer Beziehung, Zurückgezogenheit vom Staatsleben , auch Neutralität
Attici quies Caesari fuit grata.

β) *Gemütsruhe.
γ) *Ruhe in der Natur.

.x.

.quiesco
/quiesco/

quiesco, quievi,
etum 3.

im einzelnen:

ruhen. Bsd.:
a) schlafen.
c) sich ruhig verhalten. Übtr.:
β) (politisch) Ruhe oder Frieden halten.
d) (vor Belästigungen oder Übeln) Ruhe haben.

[quies]

zur Ruhe kommen, ruhen, ausruhen = sich nicht anstrengen, ohne Tätigkeit sein, von Lebendem, übtr. auch von Leblosem
dux, homines, /ager multos annos /quievit hat brach gelegen, *flamma, * /rabida /ora /quierunt hat sich beruhigt.
* IrabidaIoraIquieruntI

* IagerImultosIannosIquievitI

Bsd.:

a) ruhen = ruhig liegen, schlafen
praetor quiescebat; ut cenati quiescerent;
übtr. *von Toten u. deren Gebeinen

ut saltem in morte quiescam; *felicius ossa quiescant;
übh. von Sachen
* IpratoIgraviaIarmaIquiescuntI

* /prato /gravia /arma /quiescunt liegen ruhig.

b) (rhet.)
im Vortrag ruhen = einen Ruhepunkt machen, innehalten.
c) sich

ruhig verhalten, Ruhe halten, ruhig oder untätig sein, sich nicht rühren
inimici Alcibiadis quiescendum in praesenti decreverunt;
* /somno /quiesco wegen oder infolge, *in /propria /pelle non quiescere sich in der eignen Haut nicht wohl fühlen.
Übtr.:

* IsomnoIquiescoI

* IinIpropriaIpelleInonIquiescereI

α) *stillsein, schweigen, verstummen
*quiescebant voces hominum.

β) (politisch)

Ruhe oder Frieden halten, neutral bleiben
urbs illa non potest quiescere, bellum inferre quiescentibus.

γ) Privatmann sein, privatisieren, sich vom Staatsleben oder von der Politik zurückziehen
in re publica.

d) (vor Belästigungen oder Übeln)

Ruhe haben, zur Ruhe kommen, ungestört sein, unverletzt oder ungehudelt bleiben
abs. oder a re

a suppliciis.

e) *in einer Tätigkeit innehalten, von etw. ablassen, mit etw. aufhören, etw. gut sein lassen
*indoctus pilae quiescit;
mit Inf.

F. Perf.-Formen synkop.: *quierunt, quierim, quiesse(m), *quierant u. a.

.x.

.Adj. .quietus
/quietus/
/quiete

quietus 3 Adj.
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .quiete

quiete Adv.

ruhig. Bsd.:
b) (übtr.) ruhig = sich ruhig verhaltend.
β) friedlich.
γ) zurückgezogen.
c) (übtr.) (geistig) ruhig = α) gelassen.

im einzelnen:
[quiesco]

ruhig, Ruhe haltend, still, von Personen u. Sachen, im eigentl. Sinn unkl.
*aër, *aequor, *aqua, * /amnes ruhig fließende, *fluctus.
* IamnesIquietusI

Bsd.:

a) *schlafend

* IquosIsimulIquietosInoxIhabueratI

quos /simul /quietos nox /habuerat in ruhigem Schlaf umfangen hatte.

b) (übtr.)

ruhig = sich ruhig verhaltend.
α) untätig
acies, quieto rege sedente.

β) frei von Kampf oder Unruhe, ohne Aufstand oder Tumult, friedlich, ungestört
* IpompiliIregnumIquietusI

res publica, Gallia, hiberna, * /Pompili /regnum Friedensregiment, * /ordines /deorum selige Götterchöre, /quietissime se
* IordinesIdeorumIquietusI
* IquietissimeIseIrecipereI
recipere ganz ruhig, ganz ungestört;
a re von etw.

res a seditione quietae, provincia a bello quieta.

γ) zurückgezogen, eingezogen, in Muße lebend, privatisierend
aetas, vita; rem publicam gerentes et quieti; quiete vivere u. aetatem agere.

δ) neutral, keiner Partei sich anschließend
quoad cum civibus dimicatum est, domi quietus fuit.

c) (übtr.)

ruhig =
α) gelassen, sanft, friedlich
(geistig)

homo, animus, status animi, constantia, sermo, quiete vivere u. ferre alqd.

β) bedächtig, (im üblen Sinn) energielos, phlegmatisch
homo, quietius bellare.

.x.

.visito
/visito/

visito 1.

j-n

besuchen.

im einzelnen:
[Intens. von viso]

j-n

besuchen
alqm.

.x.

.viso
/viso/

viso, visi (meist vidi), - 3. 1. schauen = genau ansehen, besichtigen.
2. j-n

besuchen.

im einzelnen:
[Intens. von video]

1. schauen

= genau ansehen,
an dem Anblick zu erfreuen

besichtigen, in Augenschein nehmen, betrachten, aus Neugier, Schaulust oder Teilnahme, bsd. um sich

abs.

visendi causa venire;
alqm u. alqd

* IprodigiumIvisoI

Alcibiadem, agros, templa, praedam expositam, belli apparatum, /prodigium untersuchen;
*prägn.

anstaunen
pompas.

* IvisendusI

visendus 3 sehenswert

/

ornatus;
* Subst.Pl. IvisendaI

Subst. (Pl.) /visenda n

2. j-n

Sehenswürdigkeiten.

besuchen oder aufsuchen, um sich bei ihm nach ihm selbst zu erkundigen, bsd. einen Kranken
nobilissimum philosophum, amicum aegrotum, parentes;
auch

eine Lokalität aufsuchen, die man in Augenschein nehmen will, bsd. von Reisenden gesagt
alqd

urbem, Aegyptum, domum alcis; propter Cupidinis statuam Thespiae visuntur.

.x.

.Subst. .epistula
/epistula/
epistula, ae f

b)

Brief.

im einzelnen:
[Lw., ἐπιστολή]

a) Sendung, Zusendung
litteras tuas pluribus epistulis accepi.

b) Sendschreiben, Brief, Zuschrift im Privatverkehr
alcis u. ab alqo
ad alqm

Philippi ad Alexandrum;
* IepistularumIcommerciumI

epistularum /commercium Briefwechsel;

/

* IepistulamIadIalqmIdareIscribereImittereI

epistulam ad alqm dare oder scribere, mittere an j-n richten;

/

bsd. *(= /literae)

.x.

offizielles Schreiben, Reskript, auch Pl.

.Subst. .rescriptum
/rescriptum/
rescriptum, i n

im einzelnen:
[rescribo; nachkl.]

kaiserlicher Erlass.

.x.

.rescribo
rescribo/

rescribo, psi, ptum 3.

/

a)
b)

zurückschreiben.
nochmals schreiben.

im einzelnen:
a) zurückschreiben, schriftlich antworten
alci oder ad alqm, alci rei oder ad alqd

litteris oder ad litteras; epistolam ad alqm;
mit AcI u. indir. Frage.

b) wieder = nochmals oder von neuem schreiben, umschreiben
*rationes,
auch *überarbeiten

commentarios.
Bsd.:

α) (milit.) nochmals ausheben, wieder einberufen
ex eodem milite novas legiones.

β) zurück-, umschreiben.
αα) im Rechnungsbuch umschreiben
* IreliquaIrescriboI

reliqua in Rest oder zur Last schreiben;

/

auch *etw. als bezahlt abschreiben = bezahlen.
ββ) j-n in einer Liste umschreiben = versetzen
* IalqmIadIequumIrescriboI

alqm ad /equum unter die Reiter oder unter die Ritter.

* IcantusIvocumIsonisIrescriboI

γ) /cantus /vocum /sonis nach den Tönen der Stimmen setzen, komponieren.

.x.

.Adj. .aeger
/aeger/
/aegre

aeger, gra, grum

krank, unwohl. Übtr.:
bekümmert, ärgerlich, verstimmt.
c) (von Zuständen) schmerzlich, traurig.

(m. *Komp. u. *Superl.)

b) (geistig)

.Adv. .aegre >aegre

aegre Adv.
im einzelnen:

krank, unwohl, unpässlich, leidend, körperlich und geistig, bald
abs.

* IvaletudoIaegerI

homo, corpus, familia, *seges, animus, /valetudo Unpässlichkeit,
bald mit Angabe des leidenden Teiles oder Ursache der Krankheit

morbo, vulnere oder ex, de vulnere, pedibus, oculis, animo
und lokativisch

animi, animus aeger avaritia;
mit *griech. Akk.

aeger manum.
* Subst. IaegerI

der Kranke, Patient, f die Kranke.
angegriffen, matt, hinfällig, ( /genua) schlotternd.

Subst. /aeger m
Auch =
Übtr.:

* IgenuaIaegerI

a) (vom Staat)

zerrüttet, morsch, faul
civitas, pars rei publicae, *municipium.

b) (geistig)

krankhaft, bekümmert, kummerbeladen, ärgerlich, verstimmt, verdrießlich
*mortales, omnium mentes, animus, *cor, * /oculi neidisch;
*curis, amore.

* IoculiIaegerI

c) *(von Zuständen)

schmerzlich, betrübend, peinlich, traurig, mühselig, unglücklich
amor, mors, luctus, cura, senectus.
cf. auch aegre.

.x.

.noceo
/noceo/

noceo, cui, citum 2.

schaden.

im einzelnen:
[cf. neco]

schaden, Schaden zufügen oder bringen, schädlich sein
abs.

* InocendiIartesI

* /nocendi /artes Künste des Unheils;
alci u. alci rei

hostibus, rei publicae;
Akk. Neutr. e-s Pron. u. Adj.

nihil, quidquam, multum,
oder inneres Objekt
* InoxamInoceoI

* /noxam /noceo e-n Schaden tun, eine böse Tat begehen;
auch von Sachen =

hinderlich sein, im Weg stehen

invidia alci nocet.
Bisw.

.x.

sich an j-m vergreifen, *j-m wehe tun, *j-n kränken.

.relinquo
/relinquo/

relinquo, liqui, lictum 3.

zurücklassen. Insb.:
a) (in einem Zustand) zurücklassen.
2. als Rest übrig lassen.
Übtr. übrig lassen = j-m etw. lassen.
3. verlassen. Übtr.:
a) etw. aufgeben.
b) im Stich lassen.
1.

im einzelnen:
1. zurücklassen, hinterlassen, irgendwo lassen
alqm u. alqd

* IequosIrelinquoI

custodes pontis, fratrem in Gallia, /equos absteigen, /arma niederlegen, ibi impedimenta, alqm ad oder apud exercitum, /legionem
in /praesidio als Besatzung, copias praesidio castris, * IarmaIrelinquoI
* IlegionemIinIpraesidioIrelinquoI

übtr. aculeos in animo alcis, excusationem ad Caesarem, desiderium sui,
bsd. im Rang

hinter sich lassen

omnes in eloquentia procul a se;
Passiv auch zurückbleiben
in Graecia;
übtr. in cogitatione audientium.
Insb.:

a) (in einem Zustand)

zurücklassen oder (liegen) lassen
Morinos pacatos, rem incohatam, alqm aegrum oder insepultum, naves deligatas ad ancoram, copias sine imperio,
übtr. agros intactos, alqd in /medio unentschieden lassen. *nihil /inexpertum nichts unversucht lassen.
* IalqdIinImedioIrelinquoI

b) (beim Tod)

* InihilIinexpertumIrelinquoI

hinterlassen
liberos, alqm heredem, heredium, alci regnum, orationes; /unde /efferretur /vix /reliquit kaum die Mittel zu seinem Begräbnis,
* IundeIefferreturIvixIreliquitI

übtr. magnam sui famam, odium;
bsd. von Schriftstellern

illorum temporum historiam, scriptum relinquo mit AcI.

2. als Rest übrig

lassen, überlassen

alqm

* IpaucosIrelinquoI

paucos am Leben lassen;

/

alqd u. alci alqd

* IfenestrasIinIstruendoIrelinquoI

* IequitesIsibiIpraesidioIrelinquoI

partem belli oder equitatus, nullum granum, /fenestras in /struendo frei lassen, portas in muro, /equites sibi /praesidio für sich
zum Schutz zurückbehalten.

Passiv übrig bleiben
* IlocusIvirtutiIrelinquiI

* locusIcasuiIrelinquiI

relinquitur una via oder nulla spes, aditus una ex parte, /locus /virtuti oder /misericordiae oder /casui Gelegenheit oder Möglichkeit
* IlocusImisericordiaeIrelinquiI
zu, /pars /vacat /relicta bleibt frei;
* IparsIvacatIrelictaI

* IrelinquiturIutI

* InihilIrelinquiturInisiIfugaI

relinquitur, ut es ist noch übrig, dass, nihil /relinquitur /nisi /fuga es bleibt nichts übrig, als.

/

* Subst. IrelictumI

Subst. * /relictum, i n
Übtr.

Rest

übrig lassen = j-m etw. lassen, überlassen, verstatten

alqd u. alci alqd, alci alqd ad alqd zu etw.
* IintercessionemIliberamIrelinquoI

intercessionem /liberam das Recht der Interzession unbeschränkt lassen, ius oder laudem alci, sibi tempus ad quietem, /deliberandi
* IurbemIdireptioniIrelinquoI
* IdeliberandiIsibiIspatiumIrelinquoI
sibi /spatium sich Zeit lassen, tempus munitioni castrorum, /urbem /direptioni u. *alqm /poenae preisgeben, hostibus facultatem
* IurbemIalqmIpoenaeIrelinquoI
sui colligendi;

/

mit Gerund.

cadaver canibus dilaniandum.

3. verlassen, von j-m oder etw. weggehen oder sich trennen
locum, domum propinquosque, urbem, sedes suas, Britanniam,
* IvitamIrelinquoI

* IanimamIrelinquoI

* IanimaIrelinquitIalqmI

* IanimusIalqmIrelinquitI

übtr. * /vitam oder * /lucem oder * /animam = sterben, /animus alqm /relinquit die Besinnung, /anima oder * /vita /relinquit alqm das
IlucemIrelinquoI

Leben, a febre relinqui, ab omni /honestate /relictus verlassen = entblößt.

* IvitaIrelinquitIalqmI

* IabIomniIhonestateIrelictusI

Übtr.:

a) etw. aufgeben, fahren lassen, vernachlässigen, beiseite lassen, von etw. abstehen
alqd

* IrelictisIomnibusIrebusI

ius suum, bellum, obsidionem, possessiones, aequitatem, cultum agrorum, /relictis /omnibus /rebus mit Hintansetzung alles
anderen, alqd pro /relicto habere als aufgegebenen Posten oder überwundenen Standpunkt betrachten.

b) im

Stich lassen

* IalqdIproIrelictoIhabereI

consulem, signa, officium, virtutem.

c) ungestraft lassen
iniurias, legatum interfectum, vim alci factam.

d) unerwähnt lassen, übergehen
Domitium, caedes, crimen, ea omnia.

.x.

.Subst. .reliquiae .relliquiae Subst.
/reliquiae/
reliquiae, arum f
Überbleibsel, Überreste.
/relliquiae
poet. *relliquiae
im einzelnen:
[relinquo]

Überbleibsel, Trümmer, Überreste, Reste, von Personen u. Sachen

* IreliquiaeIcibiI

*veterum virorum, *Danaum, copiarum, belli, coniurationis, tantae cladis, /cibi Exkremente,
übtr. pristinae fortuae.
Bsd.:

a) Speise-, Tafelreste, Abhub.
b) Gebeine e-s Toten, Gerippe
* IreliquiaeIhumanorumIcorporumI

*humanorum corporum.

c) Asche e-s Leichnams
Marii, *parentis.

d) übtr. Hinterlassenschaft
avi.

.x.

.timeo
/timeo/

timeo, ui. - 2.

fürchten, sich fürchten. Insb.:
a) vor etw. sich scheuen.
Part. .timendus
b) Part. β) timendus 3 furchtbar.
.

im einzelnen:

fürchten, sich fürchten, in Angst sein, bange sein, weil man die eigene Schwäche fühlt oder feige ist
abs.
oder alqm j-n oder vor j-m
alqd etw. oder vor etw.

Milonem, hostem, classem hostium, mortem, periculum, poenam;
de re (auch alqd de re) wegen oder hinsichtlich, in Bezug auf etw. = alci rei für etw.
alci für j-n

de re publica, nihil de bello, de vita regis, rei publicae, libertati, sibi, suis rebus,
selten *pro alqo u. *pro re

ab alqo sich vor j-m fürchten

suis, a domesticis hostibus, nihil ab eo genere;
mit indir. Frage
mit ne dass, ne non oder ut dass nicht
vereinzelt mit AcI = mit Angst wahrnehmen oder glauben, erwarten.
Insb.:

a) vor etw. Scheu haben oder sich

scheuen, etw. nicht wagen

alqd oder mit Inf.

facere alqd.

b) Part.
* Part. ItimensI =ItimidusI

α) /timens furchtsam = /timidus
animus;
Subst. timentes confirmare.

* Part. ItimendusI

β) /timendus 3 furchtbar, schrecklich, meist poet.
*reges, *leones, *vox, *dentes;
*alci j-m oder für j-n.

.x.

.Subst. .timiditas
/timiditas/
timiditas, atis f

Furchtsamkeit.

im einzelnen:
[timidus]

Furchtsamkeit, Ängstlichkeit, Schüchternheit
Pl.

.x.

Zeichen oder Äußerungen der Furchtsamkeit.

.Adj. .timidus
/timidus/
/timide

timidus 3

furchtsam, ängstlich.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.timide

timide Adv.
im einzelnen:
[timeo]

furchtsam, ängstlich, schüchtern, verzagt, feige, bange, scheu, von Personen u. Sachen
homo, *columba, animus, *navis, mandatum, *spes, timide pugnare u. confiteri;
ad alqd
oder in re u. *alcis rei vor etw.
mit *Inf.
insb. *behutsam,

.x.

bedächtig.

.Subst. .timor
/timor/

timor, oris m

Furcht, Befürchtung. Bsd.:
c) Schrecken.

im einzelnen:
[timeo]

Furcht, Befürchtung, Besorgnis, Angst, Scheu
mit Gen. subj. u. obj.

* IexternusItimorI

regis, hostium, magni belli, periculorum, meus, /externus vor einem auswärtigen Feind;
außerdem mit allen Konstruktionen des Verbums timere: mit a oder de u. *pro alqo
mit *Inf.
mit ne, ne non, ut
mit AcI, bsd. bei in timore esse u. timor subest.

timorem alci inicere u. incutere, facere, eripere, timor occupat alqm u. animum alcis;
* IinImagnoItimoreIesseI

in /magno /timore esse in großer Furcht sein und (von Sachen) große Furcht verursachen;
auch Pl.

Befürchtungen
multi et varii timores.

Bsd. (meist poet):

a) *Furchtsamkeit, Schüchternheit
virgineus.

b) religiöse Furcht, heilige Scheu, Ehrfurcht

*deorum.

c) *Gegenstand der Furcht, Schrecken, bsd. von Personen
Cacus Aventinae silvae timor, latronibus;
bsd.

drohende Lage, Not
in summo timore.

d) *personif. (als Gottheit oder böser Dämon) Furcht, Entsetzen.

.x.

.suadeo
/suadeo/

suadeo, si, sum 2.

raten, Rat geben;
etw. anraten. Insb.:
b) (selten) überzeugen.
intr.

trans.

im einzelnen:
[Eig. gefällig darstellen, zu suavis]
intr. raten,

Rat geben, zureden
abs. u. alci

Pompeio, sibi;
de re u. alci de re

de pace;
übtr. auch von *Leblosem

anni, vesana fames;
mit ut, ne
oder mit bloßem Konj.
vereinzelt mit Inf. u. AcI.
Auch trans.

etwas oder zu etwas raten, etw. anraten, empfehlen

alqd

pacem, legem, *maritandum principem;
auch alci alqd, wenn die Sache das Neutrum eines Pron. oder Adj. ist
alci hoc oder illud, unum nihil, multa;

Passiv selten.
Insb.:

a) *(von Sachen)
zu etw. einladen oder reizen, antreiben
alqd

*sidera somnos suadent.

b) (selten) = persuadeo überzeugen, die Überzeugung beibringen, überreden
alci mit AcI.

.x.

.ignoro
/ignoro/

ignoro 1.

unkundig sein, nicht kennen, nicht wissen. Insb.:
b) (selten) nicht kennen wollen.
Part. .ignoratus
c) Part. ignoratus 3 ungekannt, unbekannt.
.

im einzelnen:
[ignarus mit Anlehnung an nosco]

unkundig oder unwissend sein, nicht kennen, nicht wissen, keine Kenntnis von etw. haben, etw. nicht bemerkt haben
abs. oder alqd

faciem oder consuetudinem alcis, causam, eventum belli;
auch alqm j-n von Person oder dem Äußeren nach nicht kennen, meist den Charakter j-s nicht kennen

hominem, Lucullum, se;
auch de alqo

de filio;
mit AcI oder indir. Frage
verneint selten mit quin
mit *Inf.

Passiv unbekannt oder unbemerkt bleiben
ab alqo

fuga ab omnibus ignorabatur.
Insb.:

a) /non /ignorare recht wohl wissen.
* InonIignorareI

* IquisIignoratI?I=ggfs.'wer-wüsste-nicht?'

b) (selten) nicht

kennen wollen, verkennen, verleugnen, ignorieren

alqm u. alqd
alcis benevolentiam, *Latinos.

* Part. IignoratusI

c) Part. /ignoratus 3

ungekannt, unbekannt, unerkannt

eloquentia u. sepulcrum alcis, * /ars Unkenntnis der Kunst;
ab alqo j-m, von j-m.

* IarsIignoratusI

Auch:

α) unbemerkt.
β) unbewusst, unfreiwillig.

.x.

.ignosco
/ignosco/

ignosco, gnovi, gno-

verzeihen.

tum 3.
im einzelnen:
[in1-nosco, eig. ein Einsehen haben, begreifen]

verzeihen, Verzeihung gewähren, Nachsicht haben
abs.

* IignoscendiIratioI

ignoscendi /ratio das Verzeihen;

/

alci u. alci rei

inimicis, mihi, delicto alcis, adulescentiae filii, festinationi tuae;
alci alqd nur, wenn das Objekt das Neutr. e-s Pron. oder Adj. ist

hoc populo Romano, mihi omnia oder pleraque;
mit quod oder si;
insb.

j-n begnadigen, für schuldlos erklären.

F. Perf.-Formen synkop.: ignorit = ignoverit u. ä.

.x.

.ignotus
/ignotus/

ignotus 3

1. pass. unbekannt.

(m. Komp. u. Superl.)

von unbekannter Herkunft, gemein.
2. akt. unkundig.
Insb. (selten)

im einzelnen:
[in2-notus]

1. pass.

unbekannt, fremd, von Personen u. Sachen
homo, servus, gens, sonitus, locus, ius, artes;
alci j-m

largitio multis ignota, barbari omnibus gentibus ignoti;
* IinIvulgusIignotusI

* IdeIfacieIignotusI

in /vulgus dem Volk unbekannt, de /facie von Gesicht;
* Subst. IignotusI

Subst. /ignotus m
* InotiIignotiqueI

noti /ignotique Bekannte und Unbekannte, id tribuatur vel ignoto;

/

bisw. auch:

unbemerkt, ungewohnt
*forma, *iuga,

unerhört.
Insb. (selten)

von unbekannter Herkunft, niedrig geboren, gemein, unberühmt, namenlos

Phryx, *mater;

* Subst. IignotusI

auch Subst. /ignotus m.

2. akt.

* akt. IignotusI =IignarusI

nicht kennend, unkundig = ignarus
/

* Subst. IignotusI

meist Subst. /ignotus m

* IignotiIagesilaumIcontemnebantI

ignotis alqd notum facere, /ignoti /Agesilaum /contemnebant die ihn nicht kannten.

.x.

.prosum
/prosum/
/prodesse
im einzelnen:

prosum, profui, (pro- nützlich sein, nützen.
futurus), prodesse

förderlich oder nützlich sein, nützen
abs. oder alci u. alci rei

* IannonaeIprosumI

Miloni, omnibus, causae, * /annonae Sorge tragen für;
ad u. *in alqd zu oder für etw.

ad virtutem, ad concordiam civitatis, *in causam;
in re in oder bei etw.

in amore;
mit Inf. u. AcI bzw. mit quod.

.x.

.contingo
/contingo/

(berühren)

contingo1, tigi, tactum 3.

berühren, anrühren. Insb.:
erreichen.
c) an etw. anstoßen oder angrenzen.
d) j-n berühren = betreffen.
.Part.Perf.P. .contactus
e) Part. Perf. Passiv contactus 3 befleckt, verunreinigt.
2. intr. zuteil werden, begegnen.
.unpers. .contingit
Meist unpers. contingit es wird zuteil, bsd. (im guten Sinn) es gelingt,
es glückt.
1. trans.

b) (übtr.) (ein Ziel)

im einzelnen:
[tango]

1. trans.

berühren, anrühren
alqd

caelum, *glaebam, *taurum;
alqd re etw. mit etw.

* IalqmIigneIcontingoI

terram osculo, *humum mento, *summas pede undas, *alqm /igne versengen;
poet. auch

*etw. mit etw. bestreichen, bestreuen, benetzen

os ambrosia, lac sale.
Insb.:

a) etwas (er)fassen, ergreifen
alci dextram oder *manum, cibum rostris, *funem manu, *habenas manibus;
übtr. *libido me contingit;
bsd.

*von etw. kosten, etw. essen, genießen
corpus, aquas, cibum ore, fontem, granum.

b) (übtr.)

erreichen, etw. treffen

(ein Ziel)

hostem ferro, *avem sagitta;
übtr. *vox contingit alqm oder aures alcis;
auch

*erreichen = wohin gelangen
alqd

Italiam, portum, optatam cursu metam;
übtr.

etw. treffen = finden
naturam sui similem.

c) etw. Nebenstehendes berühren = an etw. anstoßen oder angrenzen, sich anlehnen
milites inter se contingebant;
alqd an etw.

fines Volscorum agrum Falernum, turris vallum, castra oder acies silvam;
übtr.

j-m nahestehen, in Beziehung zu j-m stehen
alqm

*deos propius;
alqm re
* IpropinquitateIcontingoI

propinquitate oder /affinitate mit j-m in Verwandtschaft stehen, alqm sanguine ac genere, amicitia, modico usu.

/

* IaffinitateIcontingoI

d) j-n berühren = betreffen, angehen
alqm

haec res nihil me oder Romanos contigit;
Passiv mea causa nihil eo facto contingitur.

e) (im üblen Sinn)
berühren = beflecken, anstecken, mit Schuld beladen;
* Part.Perf.P. IcontactusI

meist Part. Perf. Passiv /contactus 3

befleckt, verunreinigt, mit etw. behaftet, (schuld)beladen

auspicia;
re durch etw.

* IreligioneIcontactusI

eo scelere, regia praeda, sacrilegio, /religione fluchbeladen, rabie duorum iuvenum.

2. intr.

zuteil werden, begegnen, widerfahren, eintreten, sich treffen
alqd etw. u. alqd alci j-m etw.

pugnandi occasio consuli, pulchra fama civitati, ea res paucis contigit, omnia tibi contingant.
* unpers. IcontingitI

Meist unpers. /contingit

es wird zuteil, es ereignet sich, bsd. (im guten Sinn) es gelingt, es glückt

alci j-m
meist mit ut

homini constanti non continget, ut ulla intermissio officii fiat;
Thrasybulo contigit, ut patriam in libertatem vindicaret;
selten mit Inf. u. *DcI.

.x.

.contingo
contingo/
/continguo/

.continguo
contingo2 oder continguo, - - 3.

(befeuchten)

/

im einzelnen:
[poet.]

benetzen, befeuchten
alqd re

* IlacIsaleIcontingoIcontinguoI

corpus amurca, /lac /sale bestreuen.

.x.

.obsum
/obsum/

obsum, obfui, obesse im Weg sein, hinderlich sein.

im einzelnen:

entgegen oder im Weg sein, hinderlich oder nachteilig sein, schaden
abs. oder alci u. alci rei

miloni, orationi;
* InonIobestI +Inf.

non /obest mit Inf. es schadet nichts.
(hinfallen/vorfallen)

.x.

.accido
/accido/

accido1, cidi, - 3.

hinfallen, niederfallen. Übtr.:
a) zu j-m oder zu etw. hingelangen oder (hin)dringen.
b) vorfallen, sich zutragen, eintreten. Bsd.:
α) (mit Dativ der Person) j-m begegnen, widerfahren.
unpers. .accidit
β) (unpers.) accidit es trifft sich, es ereignet sich.
c) (mit Adv.) irgendwie ausfallen, ablaufen.
.

im einzelnen:
[ad, cado]

hinfallen, niederfallen
abs.

* ItelaIgraviusIaccidebantI

tela /gravius /accidebant fielen wirksamer auf;

/

ad u. in alqd, *alci rei

* IalciIalcisIadIgenuaIaccidoI

bsd. alci oder alcis ad /pedes oder ad /genua oder * /genibus j-m zu Füßen fallen, sich vor j-m niederwerfen.
* IalciIalcisIadIpedesIaccidoI

Übtr.:

* IalciIalcisIgenibusIaccidoI

a) zu j-m oder zu etw. hingelangen oder (hin)dringen, (hin-)kommen, etw. erreichen oder treffen
ad alqm u. ad alqd, *alci rei

vox accidit ad hostes u. *hostibus, fama oder clamor oder *species accidit ad alcis aures oder *auribus, ad oculos, ad /animum
dringt zu, verbreitet sich zu, kommt vor oder in, fällt in die Augen;
auch abs.:

α) = zu Ohren dringen oder kommen, hinterbracht werden
clamor concitatior, terribilis sonus, vox, fama mit AcI.

β) (von Personen)

* IadIanimumIaccidoI

j-m über den Hals kommen, j-n überfallen
de improviso, improvisus gravior.

b) vorfallen, sich

zutragen, eintreten, sich ereignen, geschehen, zufällig u. unerwartet, von glücklichen wie (meist) von unglücklichen Er-

eignissen
abs.

* IfacultasIacciditI

calamitas, alqd adversi, periculum, mors, res secundae, res iucundissima, /facultas bietet sich dar.
Bsd.:

α) mit Dat. der Person: j-m

begegnen, widerfahren, zustoßem, zuteil werden

omnia gratissima tibi acciderunt, gravior poena ei accidet.
* IsiIquidImihiIaccidatI

Euphemistisch: si /quid /mihi /accidat wenn mir etwas Menschliches begegnen sollte.
* (unpers.) IacciditI +ut/quod/AcI

β) (unpers.) /accidit es

trifft sich, es ereignet sich, trägt sich zu, geschieht

mit ut bzw. quod
selten mit AcI.

c) (mit Adv.)
irgendwie

ausfallen, ablaufen, enden
* IsecusIaddicoI

alci opportune, incommode, peius alci, /secus oder /aliter nicht nach Wunsch, praeter opinionem u. ä.

.x.

.accido
/accido/

* IaliterIaccidoI

(anhauen/schwächen)
2

accido , cidi, cisum 3. anhauen, anschneiden.
Übtr.

schwächen, zerrütten.

im einzelnen:
[ad, caedo]

anhauen, anschneiden, nur zum Teil abhauen, verschneiden
alqd

* IcrinesIaccidoI

* IdapesIaccidoI

arborem, *ornum ferro, * /crines verschneiden, * /dapes verzehren.
Übtr.

schwächen, entkräften, hart mitnehmen, zerrütten, herunterbrinen

alcis res
oder robur, copias, *opes;
bsd. Passiv.

.x.

.Adj. .improvidus
improvidus/
improvidus
3
.Adv. .improvide
/improvide
improvide Adv.

/

nicht(s) ahnend.
b) arglos, unvorsichtig, unbekümmert.

a)

im einzelnen:
a) nicht voraussehend, nicht(s)

ahnend, ahnungslos

hostes;
alcis rei

certaminis.

b) achtlos, arglos, unbesorgt, unvorsichtig, unbekümmert
senex, mentes hominum, aetas;
*alcis rei um, wegen etw.

futuri.

.x.

.Adj. .improvisus
/improvisus/
improvisus 3

unvorhergesehen, unvermutet.

(m. *Komp.)

im einzelnen:

unvorhergesehen, unvermutet, überraschend, urplötzlich
mala, adventus, bellum, periculum, salus, amor.
* Subst. IimprovisumI

Subst. * /improvisum, i n

unvermutetes Ereignis, Pl. unvorhergesehene Fälle

* Adv. IdeIimprovisoI

* Adv. IimprovisoI

Adv. de u. ex /improviso u. bloß

improviso unversehens, unvermutet

* Adv. IexIimprovisoI

improviso aggredi alqm.

.x.

.Subst. .iracundia
/iracundia/
iracundia, ae f

Jähzorn.
b) Zorn, Zornesausbruch.
a)

im einzelnen:
[iracundus]

a) Jähzorn als dauernde Eigenschaft = hitziges Temperament, Zornsucht, Zorneseifer
iracundiam cohibere oder sedare, excitare, iracundia furere oder ardere.

b) auflodernder Zorn, Zornesausbruch, Hitze, Heftigkeit, auch Pl.
iracundiam erumpere;
alcis rei über etw.

doloris.

.x.

.Adj. .iracundus
/iracundus/
iracundus 3
/iracunde
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .iracunde
iracunde Adv.

jähzornig.

im einzelnen:
[ira]

zum Zorn geneigt, jähzornig, zornmütig, aufbrausend, hitzig, heftig, rachsüchtig, von Personen u. (selten) von Sachen
homo, senex, *leones, victoria, *fulmina, *classis, iracunde agere;
in u. *adversus alqm

in se.

.x.

.irascor
/irascor/

irascor, - - 3.

zürnen.

im einzelnen:
[incohat. zu ira]
* IirascorI =IiratumIesseI

zürnen, sowohl zornig werden, in Zorn geraten als zornig sein (= iratum esse)
/

abs.
oder alci u. alci rei

* ImontibusIirascorI

hominibus, amicis, huic, nomini alcis, improbitati candidatorum, *sceleri, * /montibus wüten gegen;
* IinIcornuaIirascorI

in /cornua seine Wut in die Hörner drängen.

F. Perf. iratus fui oder suscensui.

.x.

.Adj. .iratus
/iratus/
/irate

iratus 3 Adj.

leidenschaftlich erzürnt,

zornig.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .irate

irate Adv.
im einzelnen:
[irascor]

leidenschaftlich

erzürnt, zornig, ergrimmt, aufgebracht, von Personen u. Sachen

homo, deus, animus, frons, *vultus, *mare, * /preces Flüche, *sitis, * /venter hungrig;
* IprecesIiratusI

abs. oder alci

* IventerIiratusI

senatui;
ob alqd, de re u. de alqo

de iudicio, de vilico.

.x.

.appropinquo
/appropinquo/

appropinquo 1.

im einzelnen:

sich nähern, nahekommen, nahen
abs.
oder alci u. alci rei

moenibus, finibus, Oceano, hostibus;
selten ad alqd

ad summam aquam, ad insulam;
auch *alqd u. *in alqd.
Übtr.:

a) (von der Zeit oder von Ereignissen u. ä.)

sich nähern, nahekommen. Übtr.:
a) (von der Zeit oder von Ereignissen u. ä.) nahe bevorstehen.
b) (von Personen) nahe an etwas sein.

herannahen, nahe bevorstehen
hiems oder lux appropinquat, dies comitiorum, adventus meus, partus, libertas nobis appropinquat.

b) (von Personen)

nahe an etwas sein
mit Dat.

centuriones, qui iam primis ordinibus approqinquabant,
auch mit ut = schon nahe daran sein, etwas zu tun.

.x.

.distribuo
/distribuo/

distribuo, bui, bu-

a)

tum 3.

b)

verteilen.
einteilen.

im einzelnen:
a) verteilen, austeilen, zuteilen
alqd

arma, pecus viritim, aurum inter se;
alci alqd

* IhibernaIexercituiIdistribuoI

* IfrumentumIcivitatibusIdistribuoI

praedam militibus, naves legatis, /frumentum oder /pecunias /civitatibus zu liefern oder zu zahlen auferlegen, /hiberna /exercitui
anweisen;

* IpecuniasIcivitatibusIdistribuoI

alqd in alqos

* ImilitesIinIlegionesIdistribuoI

milites in /legiones unter die Legionen, nummos in singulos iudices,

/

auch alqd in alqd

sanguinem in corpus,
*inter alqos.
Bsd. (Truppen)

auseinanderlegen oder dislozieren

exercitum.

b) einteilen
alqd

triennium ita, classem bipartito;
alqd in alqd

populum oder copias in tres partes;
bsd. gehörig oder

logisch einteilen, ordnen

partitionem, causam in crimen et in audaciam.
* Part.Adj. IdistributusI

* Adv. IdistributeI

Part. /distributus 3 Adj. (mit Komp.; Adv. /distribute)

eingeteilt:

α) in einzelnen Abteilungen, abteilungsweise.
β) wohlgeordnet, in gehöriger oder logischer Ordnung
distribute scribere.

.x.

.Subst. .distributio
/distributio/
distributio, onis f

a)

Verteilung.

im einzelnen:
[distribuo]

a) Verteilung
alcis rei

orbis terrae, caeli, sensuum;
bsd. (rhet.) Auflösung

eines Begriffes in mehrere ähnliche (διαίρεσις).

b) Einteilung, bsd. logische
totius accusationis.

.x.

.Adj. .dives
/dives/

dives, itis

reich.

(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:

reich, von Personen
homo, mulier, rex,
unkl. von *Sachen

reich = viel enthaltend, reichlich, gesegnet, fruchtbar, einträglich u. ä.
* IinsulaeIdivesI

* InilusIdivesI

gaza, castra, ager, regio, terra, Asia, domus, thesaurus, praeda, regnum, /insulae die seligen = beatae, praedia, vena, /Nilus
wasserreich, /epistula vielversprechend, /lingua reichströmend, beredt, /spes überschwenglich, /bellum lohnend u. a.;
* IepistulaIdivesI

* IlinguaIdivesI

* IspesIdivesI

* IbellumIdivesI

klass. nur abs., seit Liv. mit *Abl.

auro, agris, exemplis;
poet. mit *Gen.

opum, agri, aquae.
Übtr. =

*kostbar, köstlich, prächtig
* IcultusIdivesI

cultus Kleidung, Schmuck, ramus, mensa.

/

F.
dives kontrahiert [bsd. poet.] *dis, Neutr. *dite. - Abl. Sg. divite u. *-i (u. diti); Pl. Neutr. ditia, Gen. divitum (u. ditium). - Komp. divitior u. ditior, Superl. divitissimus u.
ditissimus.

.x.

.divido
/divido/

divido, visi, visum 3.

1.

trennen, scheiden.
teilen, zerteilen. Insb.:
a) planmäßig einteilen.
b) verteilen.

2. in Teile

im einzelnen:
1. zwei oder mehr Ganze voneinander trennen,

scheiden, (ab)sondern, fernhalten

alqd u. *alqo

urbis partes viis, *turbidos;
alqm oder alqd ab alqo oder a re oder bloß *re etw. von etw.

filium ab uxore oder *patria, seniores a iunioribus, capita a corpore, arcem ab urbe, Syriam a Cilicia, *fugienda petendis;
oft auch übtr.

trennen, scheiden = unterscheiden

* IdignitatemIordinumIdividoI

amicos a consciis, legem bonam a mala, * /dignitatem /ordinum einen Unterschied aufstellen zwischen.

2. ein Ganzes in Teile teilen, zerteilen, zerlegen, trennen, auch übtr.
omne corpus dividi potest, hoc non est dividere, sed frangere;
alqd

* IfrontemIferroIdividoI

* IalqmImediumIdividoI

omne caelum, verba, aëra, copias, *panem gladio, * /frontem /ferro spalten, *alqm /medium mitten durchhauen, * /animum nunc
* IanimumInuncIhucInuncIillucIdividoI
huc /nunc /illuc = bald diesen bald jenen Entschluss fassen;
* ImurosIdividoI

prägn. * /muros durchbrechen, zerstören, * /concentum vernichten, stören, *iram;
* IconcentumIdividoI

*alqd cum alqo etw. mit j-m teilen

* /gemma /dividit /aurum durchbricht das Gold = ist in Gold gefasst.
* IgemmaIdividitIaurumI

Bsd.:

halbieren
amnis dividit insulam oder urbem,
(politisch)

trennen, in Parteien spalten

senatum, /populum in /duas /partes in zwei Parteien.
* IpopulumIinIduasIpartesIdividoI

Insb.:

a) planmäßig einteilen
alqd

* IiterIdividoI

* IomniaItemporibusIdividoI

omnia /temporibus nach der Zeit, urbem, *annum ex aequo, * /iter in zwei Tagereisen zurücklegen;

/

alqd in partes

exercitum in tres partes oder tripartito;
bsd.

logisch einteilen oder gliedern
orationem in duas partes.

b) verteilen, für jeden einen Anteil von dem Ganzen absondern, zuteilen, austeilen, auch übtr.
alqd

* IpartesIdividoI

* IcopiasIhiematumIdividoI

agrum, campum Martium, Italiam, * /partes die Rollen, belli rationem, bona viritim, pecuniam inter se, /copias /hiematum oder
in /hiberna in die Winterquartiere verlegen;
* IcopiasIinIhibernaIdividoI

alqd alci u. *inter oder *per alqos

pecuniam iudicibus, praedam militibus oder *inter, *per milites, * /fomenta /ventis den Winden preisgeben, * /carmina /cithara
Lieder auf der Zither verteilen oder gliedern = vortragen.

* IfomentaIventisIdividoI

F. Inf. Perf. Akt. *divisse synkop. = divisisse.

.x.

.Subst. .praeda
/praeda/
praeda, ae f

Beute, Kriegsbeute. Insb.:
c) (meton.) gewaltsamer Raub, geraubtes Gut.
d) (übtr.) Beute = Gewinn.

* IcarminaIcitharaIdividoI

im einzelnen:

Beute als Gewinn des Krieges, auch der Jagd sowie des Vogel- u. Fischfanges, Kriegsbeute, *Jagdbeute, *Fischfang, auch Pl.
bellica, *venatica;

* IpraedaIagereI

praedam facere u. capere, nancisci, /agere Beutevieh wegtreiben, ingenti praeda potiri;
* IesseIexIpraedaI

esse ex /praeda ein Beutestück sein, /praedae esse zur Beute werden, erbeutet werden, der Plünderung anheimfallen, auch Beute einbringen;

* IpraedaeIesseI

alcis j-s subjekt. u. objekt.
* IhostiumIpraedaI

hostium von den Feinden gemacht und den Feinden abgenommen;

/

alcis rei

hominum pecorumque.
Insb.:
* IpraedaI =IpraedatioI

a) selten = /praedatio

agros praeda vastare.

b) *(von Tieren)
Raub, Fraß
luporum.

c) (meton.)
gewaltsamer Raub, geraubtes Gut
alcis, e templo, ex fortunis alcis praedam capere, praedam de manibus amittere, alcis regnum praedam sceleris fui facere.

d) (übtr.)

Beute = Gewinn, Vorteil
* ImagnasIpraedasIfacereIabIalqoI

spes praedae, /magnas /praedas facere ab alqo Gewinn ziehen, *praedam ferre.

.x.

.Subst. .praedator
/praedator/
praedator, oris m

Beutemacher.

im einzelnen:
[praedor]

Beutemacher, Plünderer, Räuber, auch im guten Sinn
* Adj. IpraedatorI

als Adj.

* IexercitusIpraedatorIexIsociisI

exercitus /praedator ex /sociis das Land der Bundesgenossen plündern, * /ales räuberisch.
* IalesIpraedatorI

Übtr.:

a) *Erleger, Jäger
aprorum.

b) *gewinnsüchtig.

.x.

.praedor
/praedor/

praedor 1.

1. intr.

Beute machen, plündern.

im einzelnen:
[praeda]

1. intr.

Beute machen, plündern, rauben
auch übtr. = Gewinn ziehen, sich bereichern
abs.

milites praedantes, praedatum exire;
ex u. in re, selten de re u. re

ex agris, ex alieno, ex hereditate, ex inscitia alcis, in oder de bonis alcis, in re frumentaria, insulis,
auch apud alqm.

2. *trans.
a) *j-n ausplündern
socios.

b) *etw. erbeuten, rauben, wegfangen, an sich reißen, entreißen, auch übtr.
ovem, amores alcis;
alqm an j-m einen Fang tun.

.x.

.Adj. .imperitus
/imperitus/
imperitus 3

unerfahren, unkundig.

/

imperite

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .imperite

imperite Adv.
im einzelnen:

unerfahren, unkundig, unwissend, ungeschickt, einfältig
abs.

homo, imperite dicere u. facere;
alcis rei u. *in re in, mit etw.

foederis, iuris civilis, dicendi, nandi.
* Subst. IimperitusI

Subst. /imperitus, i m

.x.

* Subst.Pl. IimperitiI

unerfahrener Mensch, Laie, Pfuscher (bsd. Pl.).

.Subst. .imperium
/imperium/
imperium, i n

1.
2.

Befehl, Vorschrift.
Macht, Gewalt. Insb.:
a) Herrschaft, Regierung.
b) Amtsgewalt. Insb.:
α) (selten) Zivilgewalt.
β) (meist) Oberbefehl, militärisches Kommando.
γ) (meton.) Beamter, Behörde.
c) Reich, Staat.

im einzelnen:
[impero]

1. Befehl, Gebot, Vorschrift, Verordnung, Auftrag
alcis j-s

regis;
alcis rei einer Sache
* IimperiumIdecumarumI

decumarum Auflegung von Zehnten;

/

* IcontraIimperiumI * IimperiumIaccipereI

contra imperium, /imperium accipere empfangen, exsequi, observare, neglegere, abnuere oder recusare, imperio alcis parere,
ad /imperium auf Befehl.
* IadIimperiumI

2. Macht oder Recht zu befehlen, Gewalt
alcis j-s oder über j-n = in alqm

* IdomesticumIimperiumI

* IimperiumIcustodiaeI

* IsummumIimperiumI

Iovis, iudiciorum, /custodiae über die Gefängnisse, in suos, /domesticum im Haus, aeternum, /summum /imperium oder /summa
* IsummaIimperiiI
/imperii höchste Gewalt.
Insb.:

a) höchste Gewalt im Staat, Herrschaft, Oberherrschaft, Regierung, Gewalt, Hegemonie eines einzelnen oder eines Volkes
alcis j-s u. über j-n

* IorbisIterrarumIimperiumI

regis, Persarum, caelestium, Graeciae, provinciae, /orbis /terrarum Weltherrschaft;

* IinIimperioIesseI

imperio potiri oder civitatem regere, de imperio certare, alqm sub imperium alcis redigere, in /imperio esse herrschen, regieren,
/imperio alcis unter j-s Regierung;
* IimperioIalcisI

auch übtr. imperium animi.
Pl.

Machtgebote, Hoheitsrechte, Herrschertaten

* InovisIimperiisIstudereI

saeva, iniusta, alcis imperia sustinere oder perferre, /novis /imperiis studere nach Veränderung der Herrschaft streben.

b) Amtsgewalt, obrigkeitliche Gewalt, Staatsamt
pro /imperio von Amts wegen, in imperio esse, insignia imperii.
Bsd.:

* IproIimperioI

α) (selten) Zivilgewalt, bsd. in Beziehung auf richterliche Befugnisse u. Strafgewalt
praetorium, civile.

β) (meist) Militärgewalt, Oberbefehl, Feldherrnmacht, militärisches Kommando
* ImaritimumIimperiumI

* IsummaIimperiiI

* IcumIimperioI

belli, navium, /maritimum zur See, /summa /imperii Oberkommando, cum /imperio mit dem Oberbefehl bekleidet, als Oberfeld* IimperiaInoviIgenerisI
herr, alqm imperio praeficere, /imperia /novi /generis neue Arten von Kriegsämtern oder der Militärgewalt, /imperia
* IimperiaImagistratusqueI
/magistratusque Militär- u. Zivilämter, Ämter oder Würden im Krieg und Frieden.

γ) (meton.)

Amtsperson, Beamter, obrigkeitliche Behörde, Befehlshaber, nur Pl.
lictores et imperia, provincia plena imperiorum oder vacua ab imperiis, imperia ex urbe exeunto.

δ) Amtsführung, Amtsdauer, Amtsjahr
alcis

haec gesta sunt in meo imperio.

c) Herrschaftsgebiet, weites, mehrere Staaten umfassendes Gebiet, Reich, Staat
magnum, Persarum;
bsd.

Römisches Reich
Romanum, populi Romani, nostrum, imperii fines propagare.

.x.

.impero
/impero/

impero 1.

befehlen,
gebieten.
.Subst. .imperatum
Subst. imperatum, i n Befehl.
Insb.:

auferlegen, j-m etw. abverlangen.
herrschen, gebieten, befehligen.

a) j-m eine Leistung oder Lieferung
b) über j-n

im einzelnen:
[in-paro, eig. hinein-bereiten, an-schaffen]

befehlen, gebieten, vorschreiben, anordnen als Höherstehender einem Untergebenen gegenüber
abs. = Befehle erteilen oder geben

* IadIimperandumIvocariI

* IalqoIimperanteI

vis imperandi, alqo imperante auf j-s Befehl, ad imperandum vocari um Befehle entgegenzunehmen
* IdomiIimperoI

bsd. domi wegen der Mahlzeit Anordnung treffen;
alci

Veneriis, tribunis militum;
alqd

nihil, multa, haec;
alci alqd
* IpueroIcenamIimperoI

puero cenam die Besorgung der Mahlzeit;
mit ut, ne oder bloßem Konj.
mit AcI, klass. fast nur, wenn der Inf. ein passiver oder deponentialer ist
mit *Inf.
mit indir. Frage;
im Passiv selten auch persönlich wie iuberi

captivi in lautumias deduci imperantur.
* Subst. IimperatumI

Subst. /imperatum,

in

Befehl, Order, Auftrag
* IadIimperatumIvenireI

* IimperatumIfacereI

imperatum facere den Befehl ausführen, Gehorsam leisten, gehorchen, sich unterwerfen, imperatum detrectare, ad imperatum venire
auf Befehl.
Insb.:

a) j-m eine Leistung oder Lieferung anbefehlen oder auferlegen, etw. zu liefern oder zu stellen befehlen, j-m etw. abverlangen, von j-m etw. fordern
alci alqd

civitatibus naves oder classem, remiges, obsides, sociis frumentum oder arma, privatis pecuniam.

b) als Gebieter über j-m herrschen, die Herrschaft haben, gebieten, befehligem, den Oberbefehl oder das Kommando haben,
regieren, j-n beherrschen
abs.

* IfonteioIimperanteI

in pace, domi, Fonteio imperante unter dem Kommando des F.;
alci u. alci rei

invitis, sibi ipsi, omnibus gentibus, classi,
übtr. animo, cupiditatibus, *irae, *arvis = bearbeiten,
auch *römischer

Kaiser sein.

* IarvisIimperoI

F. *imperassim archaistisch = imperaverim.

.x.

.Subst. .obses
/obses/

obses, sidis m (u. f ?)

Geisel; übtr. Bürge.

im einzelnen:
[ob-sedeo]

Geisel
obsides poscere u. alci imperare, dare, accipere, retinere;
* IobsidesIdareI +AcI

prägn. /obsides dare mit AcI durch Stellung von Geiseln Sicherheit gewähren, dass;
übtr.

Bürge, Gewähr, Sicherheit, Unterpfand
alcis rei für etw.

voluntatis, *coniugii;
* IreiIobsidemIesseI

rei /obsidem esse für etw. bürgen oder einstehen; animum alcis obsidem habere.

F. Gen. Pl. obsidum.

.x.

.faveo
/faveo/

faveo, favi, fautum 2. günstig sein, geneigt sein. Insb.:
b)

andächtig schweigen.

im einzelnen:

günstig oder günstig gestimmt sein, gewogen oder geneigt sein, begünstigen, befördern, unterstützen, dienen, (von Göttern) auch
gnädig sein, sich gnädig erweisen
abs.

* IventiIfaventesI

aut invidere aut favere noli, *plaude favente manu, * /venti /faventes günstige;
alci u. alci rei

Miloni, virtuti Milonis, Sullanis partibus, huic sententiae, alcis inceptis oder gloriae, honori, laudi, rebus Gallicis oder Gallorum,
orationi alcis nicht übel nehmen, * /timori beistehen, * /operi mit Lust betreiben;
* IorationiIalcisIfaveoI

* ItimoriIfaveoI

*pro alqo.

* IoperiIfaveoI

Insb.:

a) *Beifall klatschen oder zollen, applaudieren
* IfaventesI

clamor oder turba faventium, /faventes die Beistimmenden.
* IlinguaIfaveoI

* IoraIfaveoI

b) ( /lingua oder /linguis, /ore) andächtig
* IlinguisIfaveoI

schweigen, heiliges Schweigen beobachten, bei Opfern und anderen religiösen Handlungen nichts

Unheiliges, nichts, was von übler Vorbedeutung sein kann, reden, griech. εὐφημεῖν

linguis /animisque mit Mund und Herz andächtig sein;

/

* IlinguisIanimisqueIfaveoI

übh. *still oder

ruhig sein, schweigen.
c) *(mit Inf. oder ut, ne) begehren, wünschen.

.x.

.maledico
/maledico/

maledico, dixi,

lästern, schmähen.

dictum 3.
im einzelnen:
von j-m übel reden, j-n schimpfen, lästern,

schmähen

abs. oder alci

Phaedoni.
* Part. ImaledicensI =ImaledicusI

Part. * /maledicens = /maledicus.

.x.

.Adj. .maledicus
/maledicus/
maledicus
3
.Adv. .maledice
/maledice
maledice Adv.

schmähend, schmähsüchtig.

im einzelnen:
[maledico]

lästernd, schmähend, schmähsüchtig, tadelsüchtig, verleumderisch
homo, conviciator, civitas, maledice dicere u. loqui.

F. Komp. maledicentior, Superl. maledicentissimus; cf. maledico.

.x.

.Subst. .maleficium
/maleficium/
maleficium, i m

Übeltat, Missetat. Bsd.:
a) Feindseligkeit.

im einzelnen:
[male, facio]

Übeltat, Missetat, moralisch schlechte Handlung, Frevel, Verbrechen
maleficia committere u. admittere, punire, alqm in maleficio deprehendere, in maleficiis teneri, a maleficio temperare.
Bsd.:

a) Feindseligkeit, Gewalttätigkeit, zugefügter Schaden
a maleficio prohibere alqm, /sine /maleficio ohne irgend Schaden zu tun, /maleficii /causa in feindlicher Absicht.

b) Pl. *Zaubermittel.

.x.

* IsineImaleficioI

.Subst. .paratus (Zurüstung)
paratus/
paratus1, us m

/

* ImaleficiiIcausaI

Zurüstung, Veranstaltung.

im einzelnen:
[paro]

Zurüstung, Veranstaltung, die Anstalten, klass. selten, poet. oft Pl.
vitae, militum et armorum, *Syriae invadendae, *funebris;

.x.

bsd. *Tracht,

Kleidung

übh. *Pracht,

Schmuck.

.Adj. .paratus
paratus/
/parate

(vorbereitet)

/

paratus2

vorbereitet, bereit. Insb.:
a) zu etw. entschlossen.
b) wohlgerüstet. Bsd.:
α) kampfgerüstet.

3 Adj.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.parate

parate Adv.
im einzelnen:
[paro]

vorbereitet, gerüstet, bereit, in Bereitschaft stehend, bereitliegend, fertig
domus, sedes, locos paratos habere, * /urbs bereit zur Aufnahme;
ad u. *in alqd, *alci rei zu oder für etw.

* IurbsIparatusI
* IrictusIinIverbaIparatusI

homo ad dicendum, *famulae ad talia sacra angestellt, naves ad navigandum, omnia ad bellum, * /rictus in /verba zum Sprechen, *frons appulsui parata.
Insb.:

a) zu etw. entschlossen oder geneigt, auf etw. gefasst
ad u. *in alqd
selten alci rei

homo ad omne facinus oder ad pericula subeunda paratus, milites ad dimicandum oder castris ponendis, *neci, *animus
sceleribus, *in utrumque, *in res novas;
mit Inf.

decertare;
mit ut.

b) wohlgerüstet, wohlversehen, gut vorbereitet, geübt, geschult
abs.

parate dicere;
re mit etw.

* IsimulationeIparatusI

milites scutis, /simulatione Meister in der Verstellung;
ad alqd zu etw.

ad usum forensem;
a re von seiten e-r Sache

ab exercitu;
in re in etw.

* IinIiureIparatusI

in rebus maritimis, in /iure bewandert in;
auch contra alqd.
Bsd.:

α) abs. kampfgerüstet, schlagfertig
exercitus, legiones, navis, adversarii, fortitudo, paratos opprimere.

β) leicht zu Diensten stehend, geläufig, übh. leicht
* IvictoriaIparatusI

victoria leicht gewonnen, *simulatio, parata in respondendo celeritas.

/

.x.

.parco
/parco/

parco, peperci
(u. *parsi), - 3.

sparen.
b) schonen, verschonen. Bsd.:
α) berücksichtigen.
β) etw. unterlassen.
a)

im einzelnen:
[zu parum, parvus]

a) sparen, etw. sparsam gebrauchen, mit etw. sparsam oder haushälterisch umgehen, geizen, kargen
abs. *

IparcendoIfamemItolerareI

parcendo /famem tolerare durch Sparsamkeit, *parcentes dexterae;

/

alci rei

* IlaboriIalcisIparcoI

pecuniae, sumptui, *viribus, /labori alcis j-m eine Anstrengung ersparen;
*alqd

* ItalentaIgnatisIparcoI

talenta /gnatis für die Kinder.

/

b) schonen, verschonen, Schonung beweisen, zu erhalten suchen
alci u. alci rei

infantibus, sceleratis, victis in bello, sibi, templis, aedificiis, rei publicae, vitae alcis, valetudini.
Bsd.:

α) berücksichtigen, Rücksicht nehmen auf, scheuen
diis atque hominibus, dignitati suae, modestiae, alcis oculis oder auribus.

β) etw. unterlassen oder meiden, unversucht lassen, nicht benutzen, sich e-r Sache enthalten, von etw. ablassen, sich
hüten vor etw.
alci rei

* ImetuIparcoI =ImetuiIparcoI

labori, lamentis, contumeliis dicendis, auxilio, *voci, *bello, * /metu = /metui sich nicht fürchten;
selten a re

a caedibus;
mit *Inf.

procedere, parce pias scelerare manus.

F. Part. Fut. parsurus. - Die Perf.-Formen des Passivs werden durch temperare ergänzt.

.x.

.Adj. .parcus
/parcus/
/parce

parcus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .parce

parce Adv.

sparsam; im üblen Sinn karg. Insb.:
sich mäßigend.
b) (meton. von Sachen) spärlich, wenig.

a) (übtr.)

im einzelnen:
[parco]

sparsam, haushälterisch
pater, colonus, parce vivere;
*alcis rei mit etw.

aceti, donandi;
im üblen Sinn

karg, knickerig

*senex, *deorum cultor;
klass. nur übtr.

sparsam im Ausdruck, wortkarg.

Insb.:

a) (übtr.)

sich zurückhaltend, sich mäßigend, sich einschränkend, enthaltsam, genügsam
* IverbaIparcusI

*ira, * /verba schonende, * /parce dicere sich zurückhaltend äußern;
*alcis rei in etw.

* IparceIdicereI

vini, somni, civium sanguinis;
in re

in largienda civitate, in laudando.

b) (meton. von Sachen)

spärlich, kärglich, gering, knapp, wenig, schwach
* IdiesIparcusI

* IlinteaIparcaIventoIdareI

*victus, *sal, * /dies kurze Zeit, * /lintea /parca /vento dare nur selten;
klass. nur Adv.
* IparceIlaedereI

* IparciusInitereI

frumentum parce metiri, parce ludere wenig, /parce laedere nur leicht, parcius dicere de re, * /parcius /nitere weniger, * /parcius
* IparciusIfenestrasIquatereI
/fenestras /quatere seltener.

.x.

.Subst. .templum
/templum/
templum, i n

geweihter Bezirk, heilige Stätte. Insb.:
2. Heiligtum, Tempel; geweihte Stätte oder geheiligter Platz.

im einzelnen:

geweihter Bezirk oder Platz, heilige Stätte, heiliger Raum.
Insb.:

1. der vom Augur mit dem Stab am Himmel und auf der Erde abgegrenzte Beobachtungsbezirk oder Aussichtsplatz zur Anstellung der Vogelschau:

Schaugebiet, Schauplatz, Gesichtsfeld, Warte zur Vogelschau
Aventinum templum capere, de templo descendere;

* IhocIomneItemplumI

übtr. hoc /omne /templum Weltall.
Übh.:

α) *Höhe, Anhöhe.
β) (meist poet.) weiter Raum mit dem Nebenbegriff der Erhabenheit und überwältigenden Größe: templa weite Räume, heilige Regionen
*caeli, *Acherusia, *Orci, *Neptunia.

2. Heiligtum, Tempel, Gotteshaus
Iovis, Herculis, deorum,
auch

Kapelle u. Tempelzelle

in weiterem Sinn jede durch Auspizien
Grab(mal), Königsburg

geweihte Stätte oder geheiligter Platz, z.B. Grotte der Sibylle, Asyl, Kurie, Rednerbühne, Tribunal,

* ItemplaImentisI

übtr. /templa /mentis das Innerste.

.x.

.tempero
tempero/

tempero 1.

/

1. trans.
b)

richtig mischen. Übtr.:
α) gehörig einrichten, zweckmäßig ordnen.
β) mäßigen, mildern.
γ) richtig leiten.

2. intr.

Maß halten. Insb.:
a) (mit Dat.)

mäßigen, beherrschen.
schonen.
b) (a re oder sibi a re u. re) sich von etwas fernhalten.
α) etw.
β) etw.

im einzelnen:
[tempus richtiges Zeitmaß]

1. trans.
a) temperieren = (Kaltes) richtig wärmen, (Heißes) gehörig (ab)kühlen
nimios calores, *caelum, *aquam ignibus.

b) richtig mischen oder zusammensetzen, in das gehörige Verhältnis bringen
alqd

* IremIsimplicemIexIdissimilibusItemperoI

*vinum, venenum, *poculum, acuta cum gravibus, rem /simplicem ex /dissimilibus zusammensetzen aus;
auch alqd re etw. mit etw.

acetum melle, * /scatebris /arentia /arva tränken, erfrischen, *amara risu;
(ein Mahl)

besorgen.

* IscatebrisIarentiaIarvaItemperoI

Übtr.:

α) auf das richtige Maß bringen, gehörig

einrichten oder gestalten, regeln, zweckmäßig ordnen

alqd

disciplinam salubriter, frumenti subvectionem, rem publicam legibus, animum virtutibus, Iuppiter res hominum
temperat.

β) mäßigen, mit Maß gebrauchen, mildern, besänftigen, lindern
alqd

calores solis, victoriam, acerbitatem morum, *mare, *aequor, *iras;
insb. alqd a re etw. von etw. fernhalten oder bewahren

animum ab insolentia.

γ) *richtig

leiten oder lenken, regieren, beherrschen, zügeln

alqd

* IexercitumItemperoI

ratem, mundum, res hominum ac deorum, ora frenis, citharam nervis, senem, /exercitum im Zaum halten.

2. intr.

Maß halten, mäßig sein, sich mäßigen
in re in etw.

in potestatibus, in multa.
Insb.:

a) (mit Dat.)
α) etw. mäßigen, mit Maß gebrauchen, zurückhalten, beherrschen, Einhalt tun

alci u. alci rei

* IvictoriaeItemperoI

sibi, manibus, oculis, linguae, irae, laetitiae, imperiis, *risui, /victoriae schonend ausnutzen.

β) etw. schonen oder verschonen, gegen etw. Schonung üben
alci rei

hostibus superatis, sociis, templis.

sich von etwas fernhalten, sich e-r Sache enthalten, etw. unterlassen
bisw. auch (ver)schonen

b) (a re oder sibi a re u. re)

a caedibus, ab oppugnatione, ab iniuria, a sociis, ab his sacris;
mit quin u. quominus
mit *Inf.

.x.

.Subst. .tempestas
/tempestas/
tempestas, atis f

1.

Witterung, Wetter. Insb.:
a) prägn. stürmisches Wetter, Gewitter, Sturm.
b) übtr. Sturm =

Ungewitter.
Verderber.
2. Zeitpunkt, Zeit.
α)

γ) (von Personen)

im einzelnen:
[tempus]

1. Witterung, Wetter
bona, egregia, serena, certa, turbida, frigida u. ä.
Insb.:

a) prägn. stürmisches Wetter, Unwetter, Regenwetter, Gewitter, Sturm
foeda, vehemens, magna tempestas (co)oritur, tempestas classem disicit.
Pl. (personif.)

Gewitterstürme = *Sturmgöttinnen.

b) übtr. Sturm =
α) Ungewitter, Ansturm, Andrang, Ungestüm
* ItempestasItelorumI

periculi, invidiae, querelarum, * /telorum Hagel von Geschossen.

β) stürmische oder unruhige Zeit, Unruhe(n)
bsd.

große Gefahr, schlimmes Unglück, schwerer Unfall, oft Pl.
belli, maximas rei publicae tempestates subire, magna tempestas civitati impendet.

γ) (von Personen)
Vernichter, Verderber, Verwüster, Störer
* IsiculorumItempestasI

* IpacisItempestasI

Siculorum = Verres, rei /publicae u. /pacis = Clodius, * /macelli = Fresser.

/

2. Zeitpunkt, -abschnitt, Zeit
bsd.

* IreiIpublicaeItempestasI

* ImacelliItempestasI

Zeitlage, Zeitumstände, unruhige Zeit

klass. selten u. fast nur im Abl. Sg. u. Pl.
* IeaItempestateI=IeoItemporeI-zu-jener(dieser)-Zeit

* ImultisItempestatibusI

* ImultisIanteItempestatibusI

ea tempestate = eo tempore, eadem tempestate, media illa tempestate, *multis /tempestatibus in langer Zeit, multis ante
/tempestatibus lange Jahre vorher, in paucis /tempestatibus in wenigen Jahren.
* IinIpaucisItempestatibusI

F. Gen. Pl. tempestatum u. *-ium.

.x.

.obtrecto
/obtrecto/

obtrecto 1.

entgegenarbeiten;
bsd. aus Missgunst verkleinern, herabsetzen.

im einzelnen:
[tracto, eig. am gleichen Strang nach entgegengesetzter Richtung ziehen]

entgegenarbeiten, j-s Widersacher sein, gegen etwas ankämpfen
alci u. alci rei

huic legi;
inter se;
bsd. aus Missgunst

verkleinern, herabsetzen, schmälern, Abbruch tun

alci

gloriae u. laudibus alcis,
auch *laudes.

.x.

.obtineo
/obtineo/

obtineo, tinui,

a)

tentum 2.

b) etw.

innehalten, einnehmen.
einnehmen, erlangen, bekommen.
c) behalten, behaupten.
d) intr. sich behaupten.

im einzelnen:
[teneo]

festhalten
a) innehalten, im Besitz haben, besitzen, einnehmen
bsd.

bewohnen
alqd

suam domum Heimat, ea loca, regionem, partem Galliae, imperium, summam imperii, regnum, potestatem, principem
* IproverbiiIlocumIobtineoI
locum, secundum dignitatis locum, /proverbii /locum als Sprichwort dienen oder gelten, /numerum /deorum unter die Götter gehören,
* InumerumIdeorumIobtineo
als Götter gelten, ea /fama /plerosque /obtinet hat die meisten Anhänger.
* IeaIfamaIplerosqueIobtinetI

Bsd.:

α) (milit.)
(e-n Ort)

besetzt halten

* IstationemIobtineoI

castra, vada custodiis, *oppidum, *ripam armis, /stationem Stellung genommen haben.

β) (ein Amt u. ä.)

bekleiden oder verwalten
magistratum, operam Amt, legati locum, provinciam;
* IexercitumIobtineoI

auch /exercitum u. * /legiones befehligen, kommandieren.
* IlegionesIobtineoI

b) in den Besitz einer erstrebten Sache kommen, etw.

einnehmen = erhalten, erlangen, bekommen

regnum, imperium, principatum Galliae, *veniam ab alqo;
abs. *seinen Wunsch erreichen.

c) etwas in Besitz Genommenes festhalten oder behalten, beibehalten, behaupten, bewahren, an etwas festhalten
pontem, provinciam, regnum, principatum, nomen, libertatem, hereditatem, auctoritatem in perpetuum, *victoriam,
* IveritatemIobtineoI
veritatem der Wahrheit den Sieg verschaffen, /legem streng beobachten, /silentium fortsetzen, /vitam per /iudices behalten, /vocem

/

konservieren;

* IlegemIobtineoI

* IsilentiumIobtineoI

* IvitamIperIiudicesIobtineoI

* IvocemIobtineoI

mit ut, ne.
Bsd.:

α) (gerichtlich)
* IiusIsuumIcontraIalqmIobtineoI

* IcausamIobtineoI

ius /suum /contra alqm durchsetzen, /causam oder /litem den Prozess gewinnen.

/

* IlitemIobtineoI

β) (eine Behauptung) aufrechthalten oder verteidigen, beweisen
duas contrarias sententias, mendacium,
mit AcI.

d) *intr.
[unkl.]

sich behaupten, die Oberhand behalten, fortbestehen, Geltung haben, gelten
* InullaIproIsociaIobtinetI

eadem caligo oder rumor obtinuit, gloria bonitatis in alqo, alqd pro vero obtinet, /nulla pro /socia /obtinet gilt als Genossin.

.x.

.medeor
/medeor/

medeor, - - 2.

heilen. Übtr.:
heilen = zu Hilfe kommen, helfen, abhelfen.

im einzelnen:

heilen, kurieren, vom Arzt gesagt, bisw. auch von Heilmitteln
abs.

*ars medendi, aquae medendis corporibus utiles,

* Subst. ImedensI

Subst. m * /medens Arzt,

Heilkünstler

mit Dat.

morbo, vulneri.
Übtr.

heilen = zu Hilfe kommen, helfen, abhelfen, vorbeugen, beseitigen, lindern, mildern
stultis, malo, inopiae, incommodis, rei publicae afflictae, ignoratiae lectorum, * /labori erleichtern, /invidiae beseitigen.
* IlaboriImedeorI

F. Perf. ersetzt durch sanavi.

.x.

.utica
/utica/

(Name)

Utica, ae f

* IinvidiaeImedeorI

im einzelnen:
* IuticaI

[Ἰτύκη]

alte tyrische Kolonie an der Nordküste Afrikas, nordwestlich von Karthago
* Einw./Adj. IuticensisI

Einw. u. Adj. /Uticensis,

.x.

e.

.Adj. .innocens
/innocens/
innocens, entis
/innocenter
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .innocenter
innocenter Adv.

unschuldig = unschädlich.
2. unschuldig = schuldlos. Übh. unsträflich.
1.

im einzelnen:
[eig. nicht schadend]

1. unschuldig

=

unschädlich, harmlos

epistula, *vinum, *contentio.

2. unschuldig

=

schuldlos, ohne Schuld

homo, servus, reus, *sanguis;

* Subst. IinnocensI

Subst. /innocens m

der Unschuldige.

unsträflich, rechtschaffen, redlich, unbescholten, bsd. uneigennützig

Übh.

vir, praetor, nobilitas;
*alcis rei in etw.

factorum.

.x.

.Subst. .innocentia
/innocentia/
innocentia, ae f

Unschuld.

im einzelnen:
[innocens]

Unschuld
a) = Unschädlichkeit, Harmlosigkeit.
b) = Schuldlosigkeit.
Bsd.:

α) übh. Unsträflichkeit, Rechtschaffenheit, Unbescholtenheit, bsd. Uneigennützigkeit.
β) meton. die Unschuld = die Unschuldigen.

.x.

.comparo
/comparo/

(vergleichen)

comparo1 1.

paaren = zusammenstellen. Insb.:
b) vergleichen.
c) vergleichen = gleichstellen.

im einzelnen:
[von par, compar]

paaren = zusammenstellen, -bringen, -führen, verbinden
alqm u. alqd

elementa inter se.

* IconsulatuIcomparatiI

* IconsulesImaleIcomparatiI

consulatu /comparati Kollegen im Konsulat. /consules /male /comparati schlecht zusammenpassend.

/

Insb.:

a) zum Kampf zusammen- oder feindlich gegenüberstellen, sich messen lassen
gladiatores, duces ad extremum certamen;
alqm cum alqo u. adversus alqm
*alci.

b) vergleichen
alqm u. alqd

leges inter se;
alqd cum alqo u. cum re

hominem cum homine, tempus cum tempore, novum hominem cum superbia optimatium;
auch alqd alci rei

exercitum exercitui;
alqd re etw. an, in, nach etw.
bsd.

etw. vergleichend betrachten oder erwägen, ermessen

alqd
mit indir. Frage.

c) vergleichen = gleichstellen, an die Seite stellen
alqm u. alqd mit Dat.

Catonem Lysiae, se turbae pauperum;
auch mit cum

se cum alqo, eam victoriam cum Marathonio tropaeo.

d) ausgleichen
bsd. (von Kollegen)

sich über etw. einigen, etw. unter sich teilen

alqd

consules provincias inter se comparaverunt;
abs. in betreff der Amtsgeschäfte sich einigen
alqd

* IitaIcomparatumIestIutI

ita /comparatum est, ut man verglich sich in der Weise, dass;
mit indir. Frage.

F. Inf. Präs. P. archaistisch verlängert *compararier = comparari.

.x.

.comparo
/comparo/

(bereiten)

comparo2 1.

bereiten, beschaffen. Insb.:
b) rüsten, ausrüsten.
c) (übtr.) j-m (bsd. sich) etw. verschaffen oder erwerben.
d) etw. zurüsten = bereiten, veranstalten.
e) (übtr.) etw. einrichten.

im einzelnen:
[von parare rüsten]

bereiten, beschaffen, anschaffen, zusammenbringen, Personen u. Sachen
servos multos, equos, arma, vestem, pecuniam, utres quam plurimos, tabulas pictas, venenum, faces ad inflammandam
urbem;
bsd. durch

Kauf beschaffen, aufkaufen

frumentum, praedia, vina, supellectilem.
Insb.:

a) (Menschen)

aufbringen oder aufbieten, aufstellen
servos ad resistendum, decem duces contra Pompeium, testes et accusatores pecunia.

b) rüsten, ausrüsten, zurüsten, in Bereitschaft oder instand setzen, vorbereiten, Personen und Sachen
milites, gladiatores ad ludos, onerariam navem, omnia ad fugam.
Bsd.:

α) (milit.)
(aus)rüsten, zum Kampf rüsten
copias, exercitum, equitatum, classem, nautas, auxilia;
auch abs. =
*

zum Kampf rüsten oder die nötigen Vorkehrungen treffen

tempus ad comparandum dare, spatium comparandi.
IseIcomparareI

β) /se /comparare sich rüsten, sich in Bereitschaft setzen, sich fertig machen, sich anschicken
abs. oder ad alqd

ad iter, ad eruptionem;
auch mit *Inf.

c) (übtr.)
j-m (bsd. sich) etw. verschaffen oder erwerben, gewinnen
alqm u. alqd

novos socios, tribunos ad intercessionem, divitias, facultates, gloriam, laudes artibus;
auch alci u. sibi alqd
alci laudationes a civitatibus, sibi auctoritatem oder praesidium, amicitias, novas clientelas.

d) (mit proleptischem Objekt)
etw. zurüsten = bereiten, veranstalten, ins Werk setzen, herstellen, veranlassen, stiften, machen
alqd

* IbellumIcomparoI

convivium, caedes, incendia, fugam, iter ad regem, interitum rei publicae, factionem, dolum ad capiendos hostes, /bellum
sich zum Krieg rüsten;

alci alqd

periculum, insidias;
mit *Inf. = sich anschicken etwas zu tun.

e) (übtr.)
etw. einrichten, herrichten, bestimmen, anordnen, verordnen, bestellen
alqd

praetores, iura, ius, indicium, sortitionem;
mit ut bzw. quod

more maiorum comparatum est, ut ...;
hoc iniquissime comparatum est, quod ...
* IitaIcomparatusI (a,um)

Bsd. ita /comparatus 3

.x.

.compono
/compono/

so beschaffen, so bestellt, in der Lage.

compono, posui,
positum 3.

zusammenstellen, -setzen, -legen. Insb.:
vergleichen.
2. mit prolept. Objekt zusammensetzen = zusammenfügen. Insb.:
a) (schriftlich) abfassen, verfassen.
b) etw. (gemeinschaftlich) festsetzen, verabreden, (im üblen Sinn)
abkarten.
3. zurechtlegen, passend ordnen. Insb.:
b) (milit.) Truppen aufstellen.
c) (Angelegenheiten) ordnen, einrichten.
d) (Streit) beilegen.
e) etw. oder j-n zur Ruhe bringen, beruhigen.
1. mit äußerem Objekt
c)

im einzelnen:
1. mit äußerem Objekt

zusammenstellen, -setzen, -legen, -bringen
alqd

* IarmaIcomponoI

munera, sidera, *lignum, * /arma = Frieden schließen;
alqd in loco

uvas in tecto;
*alqd alci rei etw. mit etw.

manus manibus.
Insb.:

a) (friedlich)
zusammenführen, (ver)sammeln, vereinigen
*opes, *genus indocile, *multa.
Bsd.:

α) *(Truppen)

zusammenziehen, konzentrieren
legionem, auxilia pro ripa,
auch

an e-n Ort verlegen.

β) *(Asche, Gebeine)

beisetzen, bestatten
cinerem, ossa alcis.

γ) (Segel)
einziehen
armamenta, *arma.

b) (feindlich)
Personen

zum Kampf gegenüberstellen, paaren

alqm cum alqo

Thraecem cum Thraece;
übtr. *pugnantia secum frontibus adversis;
bsd. *(vor Gericht)

konfrontieren

alqm cum alqo

cum indice.

c) vergleichend zusammenstellen, vergleichen
alqd cum re

Metelli dicta cum factis;
auch mit Dat.

nostrae dignitati suam, *parva magnis.

2. mit proleptischem Objekt

zusammensetzen = zusammenfügen, zustande bringen, bilden, gestalten, bereiten, stiften
alqd

* IurbemIcomponoI

* ItemplaIdeisIcomponoI

* IaggeremIcomponoI

*venena, * /urbem erbauen, * /templa /deis errichten, * /aggerem aufschütten,
Übtr. *foedus, *pacem cum alqo;
alqd ex re

exercitum ex variis gentibus, homo compositus ex corpore et animo.
Insb.:

a) (schriftlich)

abfassen, verfassen, aufsetzen, bearbeiten, schreiben
alqd

librum, commentarios, tragoedias, versus, carmen de re, litteras, orationem, testimonium, senatus consultum, iudiciorum
formulas;
alci alqd

* IpraetoriIcarmenIcomponoI

praetori /carmen die Formel.

/

b) etw. (gemeinschaftlich) bestimmen oder festsetzen, verabreden, ausmachen, (im üblen Sinn) abkarten
alqd

consilium, res, insidias, diem rei gerendae, *foedus, *leges, *horam, *locum tempusque;
alqd cum alqo

societatem cum latronibus;
mit ut
mit indir. Frage
mit *Inf.
Cf. auch compositus.

c) *künstlich gestalten, erkünsteln, ersinnen, aussinnen, erdichten, erheucheln
alqd

dolum, crimen, fraudes, rumorem, adulationem;
* IalqmIpecuniaIcomponoI

prägnant alqm /pecunia

j-n durch Geld zu etw. anstiften.

3. zurechtlegen, -stellen, -bringen, schicklich oder passend ordnen
alqd

verba, signa, sidera, rem publicam, capillum, *crines, *comas, *torum bene, * /togam der Toga den gehörigen Faltenwurf geben,
* IvultumIcomponoI
* ItogamIcomponoI
* /vultum = eine bestimmte Miene annehmen;
auch *alqm
bsd. * /se /compono sich zurechtmachen.
* IseIcomponoI

Insb.:

a) *zur Ruhe legen, betten, lagern
alqm u. alqd

membra, alqm lecto, mortuum toro,
bsd. *se copono

thalamis;

* IdiemIclausoIolympoIcomponoI

übtr. * /diem /clauso /Olympo betten, beschließen;
euphemistisch *(Tote)

bestatten, beisetzen

omnes suos, alqm eodem tumulo.

b) (*milit.)
Truppen

aufstellen, ordnen, postieren

* IinsidiasIcomponoI

praesidia, legionem, cohortes, agmen ad pugnam oder ad iter, milites acie oder cuneis oder in turmas, /insidias e-n Hinterhalt
legen.

c) (Angelegenheiten)

ordnen, anordnen, einrichten
alqd

causam, res seditione turbatas, sua recte, itinera sic, ut ..., rem publicam;
alqd ad alqd etw. zu etw. einrichten = für etw. geeignet machen

auspicia ad utilitatem rei publicae, oratorem ad haec omnia.

d) (Streit)

beilegen oder ausgleichen, schlichten
controversias, lites, seditionem, discordias, bellum;
abs.

die Sache beilegen

* unpers. IcomponiturI

man vergleicht sich, ein Ausgleich wird getroffen.

unpers. /componitur

e) *etw. oder j-n zur

Ruhe bringen, beruhigen, beschwichtigen, besänftigen, versöhnen

alqd u. alqm

fluctus, mare, Asiam, aversos amicos, rebelles barbarorum animos, Vitellianos ad modestiam.
Cf. auch compositus.

F. Inf. Präs. P. archaistisch verlängert *componier = componi. Part. Perf. P. synkopiert *compostus = compositus.

.x.

.Adj. .compositus
/compositus/
compositus 3 Adj.
/composite/
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .composite
composite Adv.

2. Insb.:

(wohl)geordnet, wohleingerichtet.
b) (von Personen) gerüstet.
c) verabredet.
e) (von Personen u. Sachen) ruhig, gelassen.

a) (von Sachen)

im einzelnen:
[compono]

1. *zusammengesetzt
verbum, oratio.

2. zusammengestellt
* IcumIartibusImaritiIcompositusI

übtr. *cum /artibus /mariti übereinstimmend.
Insb.:

a) (von Sachen)

(wohl)geordnet, wohlgesetzt, wohleingerichtet, hergerichtet, geregelt, eig. u. übtr.
* IlitterulaeIcompositusI

agmen, exercitus, pugna, res publica, verba, oratio, dicendi genus, /litterulae höchst zierliche Schriftzüge, composite dicere oder
disserere, /composita movere oder *turbare die geordneten Zustände oder die Ordnung stören.
* IcompositaImovereIturbareI

b) (von Personen)

gerüstet, geschult, geeignet
abs. oder mit in, ad alqd zu etw.

nemo compositior ad iudicium venit, in ostentationem virtutis, *ad maestitiam, *in arrogantiam;
auch *alci rei

alliciendis moribus.

c) verabredet
fabula, res;
cum alqo mit j-m;
* Adv. IexIcompositoI

bsd. Adv.

ex composito u. composito nach Verabredung, verabredetermaßen.
/

* Adv. IcompositoI

d) *erkünstelt, erdichtet, erlogen, erheuchelt

indignatio, dolus, haec composita videntur;
von Personen

*sich zu etw. verstellend

in alqd

in obsequium, in adulationem, in maestitiam, in securitatem.

e) (von Personen u. Sachen)

ruhig, gelassen, gesetzt, gemessen
orator, *vultus, *os, *aetas, *composite agere.

.x.

.Adj./Subst. .complures
/complures/
complures, a

mehrere = einige.

im einzelnen:

mehrere = einige, eine Anzahl, ziemlich viele, ohne allen komparativen Sinn
in ea urbe complures domus arserunt.
Auch Subst.

F. Gen. -ium.

.x.

.assum .adsum
/assum/
assum, affui u. ad/adsum/
fui, adesse

dabeisein, anwesend sein, dasein;
sich einstellen oder sich eingestellt haben, erscheinen oder
erschienen sein. Insb.:

oft =

a) von Leblosem:

dasein = eingetreten sein
bevorstehen.
β) vorhanden sein, j-m zur Hand sein.
b) (als Zeuge, Zuschauer, Teilnehmer u. ä.) einer Sache beiwohnen, an etw.
teilnehmen.
c) bsd. Beistand leisten, beistehen, (helfend, ratend, fördernd) zur Seite
stehen
animis adesse
animo adesse
d) animo (Pl. animis) adesse:
α) aufmerken.
β) ruhig oder gefasst sein.
α) (von der Zeit, Zuständen, Verhältnissen u. ä.)
oder

.

.

im einzelnen:

dabeisein, anwesend sein oder zugegen, zur Stelle sein, dasein, von Personen u. lebenden Wesen
abs.
* IomnesIquiIadsuntI

* IomnesIquiIaderantI

* IcoramIassumI

omnes qui /adsunt bzw. /aderant oder /aderunt alle Anwesenden, /coram oder /praesens in Person, persönlich;

/

* IomnesIquiIaderuntI

oder in re

* IpraesensIassumI

in senatu, in spectaculo, Romae, Amphipoli,
auch *alci rei
* IurbsIassumI

* /urbi vor der Stadt, *portis, *praetorio;
*ad ossa parentis, *ante oculos alcis,
cum alqo, apud alqm u. ä.;
oft (mit Angabe des Woher ? u. Wo ?) =

sich einstellen oder sich eingestellt haben, erscheinen oder erschienen sein, herzu-

kommen, sich nahen

* IhucIadesI!I

ex Africa oder ex urbe in castris, de montibus ad portam, in foro, hic, * /huc /ades komm hierher!
Bsd. (als Angeklagter oder Ankäger)

vor Gericht erscheinen oder erschienen sein, sich stellen

abs.

accusator non adest, adesse iuberi;
oder in iudicio, ad iudicium.
Insb.:

a) (von Leblosem)
α) (von der Zeit, Zuständen, Verhältnissen u. ä.)

dasein = eingetreten sein oder bevorstehen
tempus oder *nox adest, Kalendae Ianuariae affuerunt, morbi, ingens seditio, *lascivia in pace, *vitae finis, occasio, certamen.

β) zur Stelle oder vorhanden

sein, j-m zur Hand sein oder zu Gebote stehen
* IauctoritasIalciIadestI

frumentum adest, dona adsunt, * /auctoritas alci /adest begleitet j-n, in obsequio comitas adsit, cum /usus /adesset so oft die
Notwendigkeit oder das Bedürfnis eintrat.

* IcumIususIadessetI

b) (als Zeuge, Zuschauer, Teilnehmer u. ä.)
einer Sache beiwohnen, an etw. teilnehmen oder tätigen Anteil nehmen, bei etw. mitwirken
alci rei

* IscribendoIsenatusIconsultoIassumI

plebs comitiis affuit, proelio, multis pugnis, omnibus periculis alcis, colloquio, sermoni, funeri, /scribendo /senatus /consulto
oder bloß /scribendo an der Abfassung eines Senatusbeschlusses teilnehmen;
* IscribendoIassumI

auch ad rem u. in re

ad suffragium, in magnis rebus.

c) auf dem Platz oder bei der Hand sein
in operibus, in agmine, ad vigilias, adversus hostes;
bsd.

Beistand leisten, beistehen, (helfend, ratend, fördernd) zur Seite stehen, unterstützen, helfen, sich einer Sache

annehmen
abs. oder alci u. alci rei

amico, absenti Deiotaro, reo, rebus Romanis, armis nostris, intercessioni, consiliis, querelis sociorum;
auch in re bei etw.

in magnis rebus, in hac causa, in consilio;

ad alqd zu etw.

ad defendendam causam;
bsd. (vor Gericht)

j-n verteidigen

alci, contra u. adversus alqm.

* IanimoIadesseI

d) /animo (Pl. /animis) /adesse
* IanimisIadesseI

α) aufmerken, achtgeben.
β) Geistesgegenwart haben, ruhig oder gefasst sein
adeste animis et timorem omittite.

F. Auch afforem = affuturus essem u. adessem; affore = affuturum esse.

.x.

.Subst. .porta
porta/

/

porta, ae f

Tor.

im einzelnen:

Tor zur Einfahrt für Fuhrwerke, bsd. Tor einer Stadt oder eines Lagers, auch Pforte in einer Mauer
* IdecumanaIportaI

* IpraetoriaIportaI

* IprincipalisIportaI

porta urbis, Esquilina, Capena, Tiburtina, castrorum, /decumana Hintertor, /praetoria Haupttor, /principalis Seitentor;
portam claudere u. aperire oder patefacere;
* IportaeIbelliI

übtr. * /portae /belli des Janustempels.
Bsd.:

a) Pl. Engpass = πύλαι
portae Ciliciae.

b) übtr. Eingang, Zugang, Ausgang
iecoris, *caeli, *Taenari u. *Taenaria.

.x.
.x.

.Adj.Komp. .inferior >inferus/infra
/inferior/
inferior, ius
s. inferus u. infra.
.Adj. .infernus
/infernus/
infernus 3
unten befindlich;
bsd.

unterirdisch.

im einzelnen:
[inferus; poet., nachkl.]

unten befindlich oder gelegen, unterer
* IstagnaIinfernusI

partes, /stagna unten im Land;
bsd.

unterirdisch, zur Unterwelt gehörig
* IrexIinfernusI

* IpalusIinfernusI

tenebrae, sedes, /rex = Pluto, /Iuno = Proserpina, /palus = Styx, /lacus = Avernersee.
* IiunoIinfernusI

Subst.:

* IlacusIinfernusI

* Subst. IinferniI =IinferiI

α) * /inferni m = /inferi.
* Subst. IinfernaI
β) * /inferna n Unterwelt, Tiefe.

.x.

.infero
/infero/

infero, intuli, illatum, inferre

herein-, hineintragen, -bringen. Insb.:
a) etwas auf oder an etwas setzen.
b) ε) (Übles) zufügen.
se inferre

se inferre oder Passiv (in Hast, Eile, Feindseligkeit, Unbesonnenheit) wohin ei.

d)

len, (sich) stürzen.
erregen, verursachen.

e) (Affekte)

im einzelnen:

herein-, hineintragen, -bringen, -schaffen, -werfen, -setzen, auch übtr.
alqm u. alqd in alqd u. alci rei

* IvinumIinferoI

regem in aciem, ligna in ignem, coronam in curiam, quinqueremes in portum, vim gladiorum in deversorium, /vinum oder
* IgraecasIlitterasIinIlatiumIinferoI
/Graecas /litteras in /Latium einführen in, verpflanzen nach, spolia templo, praedam castris oder urbi, corpus tabernaculo, *alqm
* IimperiumIinIpersidemIinferoI
* ImanusIalciIinferoI
astris, * /imperium in /Persidem übertragen auf, * /fontes /urbi hineinleiten in, /manus alci u. in alqm Hand an j-n legen, /pedem oder
* IfontesIurbiIinferoI
* ImanusIinIalqmIinferoI
* IpedemIalciIinferoI
* /gressum alci auf j-n losgehen oder eindringen.
Insb.:

* IgressumIalciIinferoI

a) übh. etwas auf oder an etwas setzen, an etw. legen oder treiben
* IalqmIinIequumIinferoI

* IignemIaggeriIinferoI

alqm in /equum auf das Pferd setzen, scalas ad moenia, vallum usque ad stationem, /ignem /aggeri oder /tectis anlegen an, alqm in
* IignemItectisIinferoI
/scopulum treiben an.
* IalqmIinIscopulumIinferoI

b)
α) (Tote)
irgendwo

beisetzen oder bestatten
corpus sepulcro oder eodem, *alqm monumentis maiorum.

β) *(Opfer, Gaben)

darbringen oder opfern
inferias, cymbia, honores Anchisae.

γ) (Rechnungen)
aufstellen oder eintragen
rationes;
auch

etwas verrechnen, j-m in Rechnung stellen oder anrechnen
*alqd rationibus, sumptum civibus.

δ) (in der Rede)

vorbringen, äußern

* ImentionemIreiIinferoI

* IsermonemIdeIreIinferoI

crimina erheben, /mentionem rei Erwähnung tun, erwähnen, controversiam de re, /sermonem de re das Gespräch auf etw. bringen;
auch

etw. vorgeben, anführen
* IcausamIinferoI

causam, *causam alci eine Sache gegen j-n, /causam /belli alci einen Vorwand zum Krieg gegen j-s suchen.

/

* IcausamIalciIinferoI

ε) (Übles)

* IcausamIbelliIalciIinferoI

zufügen, antun, verursachen, über j-n bringen, beibringen
alqd alci, seltener in alqm

calamitatem, detrimentum, periculum, dolorem, cladem, iniuriam, dedecus, vim, infamiam, mala in domum alcis,
mortem, necem, litem in alqm, facinus in fortunas alcis, pestilentiam urbi, obsidionem, /poenam verhängen über, * /morsus
* ImorsusIinferoI
* IpoenamIinferoI
versetzen, /ictum e-n Streich gegen j-n führen.
* IictumInferoI

c) (milit.)

* IbellumIalciIinferoI

α) /bellum alci j-n bekriegen oder mit Krieg überziehen, mit j-m Krieg anfangen
Antiocho, Scythis, patriae, Italiae, selten contra patriam;
so auch arma inferre alci.
abs.

(den) Krieg anfangen, angriffsweise verfahren, offensiv vorgehen.

β) /bellum in alqd den Krieg nach einer Gegend oder einem Ort verlegen, hinspielen, wenden
* IbellumIinIalqdIinferoI

in Italiam, in provinciam Syriam, in patriam;
so auch proelium in castra.

* IsignaIaquilamIvexillumIIpugnamIinferoI

γ) /signa (auch /aquilam, /vexillum, /pugnam) die Feldzeichen wohin tragen = zum Angriff vorrücken, einrücken, eindringen,

angreifen
alci u. in alqm oder in alqd

hostibus u. in hostes, urbi u. in urbem, portae, Italiae,
* IseIinferreI

selten adversus alqm.

d) /se /inferre oder Passiv (in Hast, Eile, Feindseligkeit, Unbesonnenheit) wohin eilen, (sich)
ten, eindringen, einfallen, abs. einherschreiten

stürzen, sich werfen, sich begeben, gera-

in alqd u. alci rei

* IforibusIseIinferreI

in urbem, in medios ignes, in Fonteium, *in medios enses, mari, *praesidiis, *campo, * /foribus zur Tür hineingehen, in
* IinIpericulumIseIinferreI
/periculum, in /vitae /discrimen sich in Lebensgefahr begeben, sein Leben auf Spiel setzen, * /se alci sich j-m nähern, *se /socium sich
* IinIvitaeIdiscrimenIseIinferreI

als Gefährten einreihen.

* IseIalciIinferreI

* IseIsociumIinferreI

e) (Affekte)

erregen, einjagen, einflößen, verursachen, zufügen
alqd alci, auch in alqm

terrorem exercitui u. in exercitum, metum, suspicionem, spem, misericordiam.
Übh.

etw. herbeiführen, verursachen, eintreten lassen
tumultum, moram, cunctationem.

f) (rhet.)

folgern, schließen, e-n Schluss machen.

.x.

.Adj. .inferus
/inferus/

inferus 3

unterer
Subst. .inferi
.

γ) inferi, orum u. -um m die

Unterirdischen, Unterwelt. Besonders:

Komp.
.Adj.Komp.

.inferior

inferior, ius tiefer oder niedriger gelegen. Übtr.:
a) (zeitlich) später, jünger.
b) (an Zahl, Kraft, Rang, Wert)

niedriger oder tiefer stehend = schwä-

cher, geringer.
Superl.
1. infimus 3

.Adj.Superl.

.infimus

unterster, niedrigster.
niedrigster = schlechtester, ge-

Übtr. (von Rang, Wert, Beschaffenheit)

ringster.
.imus
2. imus 3 unterster, niedrigster.
Subst. .imum
Subst. imum, i n das Unterste, unterster Teil.

.Adj.Superl.

.

im einzelnen:

unten befindlich, unterer
*loca, omnia supera infera;
klass. fast nur:
* IinferumImareI =IinferumI

α) /inferum /mare (bisw. auch nur /inferum) das Tyrrhenische Meer an der Westküste Italiens von Ligurien bis Sizilien, im Ggstz zu dem
* IsuperumImareI

superum /mare dem Adriatischen Meer.

/

* IdiiIinferiI

β) /dii /inferi Götter der Unterwelt
* IfluminaIinferaI

* /flumina /infera Flüsse der Unterwelt.
* Subst. IinferiI

γ) /inferi, orum u. *-um m die Unterirdischen, Verstorbenen, auch = Unterwelt
inferorum animas elicere, ad inferos descendere, apud inferos esse, ab inferis exsistere oder alqm evocare, /excitare von den
Toten, aus der Unterwelt.

* IexcitareIinferiI

Besonders:
* Komp. IinferiorI

Komparativ /inferior, ius

tiefer oder niedriger gelegen

* IsuperiorI

Ggstz. /superior

* IlocusIinferiorI

* IsuperiorI

* IexIinferioreIlocoIdicereI

pars, angulus, spatium, *ripa, /locus Vertiefung, Senkung des Terrains, ex /inferiore /loco dicere unten, auf der Erde, nicht auf dem
Tribunal, /labrum Unterlippe, Germania, * /versus der zweite Vers = Pentameter, *in /inferius ferri nach unten, in die Tiefe.
* IlabrumIinferiorI

Subst.:

* IinIinferiusIferriI

* IversusIinferiorI

* Subst. IinferioresI

* /inferiores m Bewohner des unteren Stadtteiles;
* Subst. IinferioraI

* /inferiora n die unteren Teile
muri.
Übtr.:

a) (zeitlich)

später, jünger
aetate inferiores, erant inferiores quam illorum aetas.

b) (an Zahl, Kraft, Rang, Wert)

niedriger oder tiefer stehend = schwächer, geringer, nachstehend, untergeordnet, (im Kampf) unterliegend, überwunden
* IordinesIinferusI
gradus, ordo, /ordines untere Stellen, numerus, genus hominum, foedus, ius, causa;

alqo als Abl. compar. j-m nachstehend

* IvirtuteIhaudIulloIinferusI

Alexandro, nulla Gallica gente, /virtute /haud /ullo keinem nachstehend;
re als Abl. limit. an, in etw.

* IacieIinferioremIdiscedereI

omnibus rebus, virtute, dignitate, numero navium, copiis, animo, /acie oder /proelio /inferiorem discedere eine Schlacht verlieren;
in re in, bei etw.

* IproelioIinferioremIdiscedereI

in agendo, in causa pari.
Superlativ
* Superl. IinfimusI

1. /infimus 3

unterster, niedrigster, tiefster, räumlich
* IauriculaIinfimusI

* IabIinfimoIsoloI

saxa, solum, ab /infimo /solo unten vom Boden an, terra est infima, intestina, lectus, radices montis, /auricula Ohrläppchen.
Oft partitiv =

unterster Teil, unteres Ende, Grund, Tiefe u. ä.

* IinfimusImonsI

* IaraIinfimusI

* IaequoraIinfimusI

infimus /mons Fuß des Berges, /ara unterster Teil des Altars, ab infimo colle progredi, * /aequora Tiefen oder Abgründe des Meeres, in
/infimo /mari auf dem Meeresgrund,
/

* IinIinfimoImariI

cf. imus.

Subst. /infimum n
* Subst. IinfimumI

* IabIinfimoI

* IadIinfimumI

ab /infimo von unten auf, ganz unten, ad /infimum nach unten zu.
Übtr. (von Rang, Wert, Beschaffenheit)

niedrigster = schlechtester, geringster

plebs, faex populi, multitudo, gradus fortunae, ordines, genus, homo infimo loco natus, civis, homines summi et infimi,
* IprecesIinfimusI
/preces demütigste.
* Subst. IinfimusI

Subst. /infimus m

der Niedrigste, Geringste

* InemoIinfimusI

nemo /infimus keiner, auch der Geringste nicht,

/

bsd. Pl.
* Superl. IimusI

2. /imus 3

unterster, niedrigster, tiefster, räumlich
* IdiiIimusI

* IconvivaIimusI

sedes, * /conviva zu unterst liegend, *lectus, * /dii u. * /tyrannus der Unterwelt;
bisw. =

* ItyrannusIimusI

*innerster
adytum, penetralia, medulla.

Meist partitiv =

unterster Teil, Grund, Boden, Tiefe u. ä.

* IdoliumIimusI

* IinIimoImariI

* IpectusIimusI

* IcaudaIimusI

* IterraIimusI

dolium Boden des Fasses, /pectus Tiefe der Brust, in /imo /mari auf dem Grund oder in der Tiefe des Meeres, * /cauda Ende, * /terra
* IregnumIimusI
* IantrumIimusI * IturresIimusI
unterster Rand, * /antrum Tiefe, * /turres die untersten Teile der Türme, * /regnum äußerste Grenze, /ungues Zehenspitzen, ab imis
* IunguesIimusI
unguibus ad verticem summum, *ad /manes /imos tief hinaus zu.

/

* Subst. IimumI

Subst. /imum,

in

* IadImanesIimosI

das Unterste, unterster Teil, tiefster Grund, Boden, Tiefe, *Unterwelt, auch Pl.
* IexIimoI

*summa et ima miscere, *ima mutare summis, ab u. *ex /imo von unten an, am unteren Ende, zu unterst, ab imo ad summum, *ab
/imo suspirare tief, *ab /imo vertere von Grund aus, * /imo unten, in der Tiefe;
* IabIimoIsuspirareI * IabIimoIvertereI

* IimoI

selten mit Gen.

cornuum die Wurzeln, *fontis, *gurgitis, *muri, * /pedis Klauen des Fußes.

/

* IcornuumIimumI

Übtr.:

* IpedisIimumI

a) *(zeitlich)

letzter
mensis.
* Subst. IimumI

Subst. * /imum, i n

Ende, Schluss, Ausgang

* IadIimumI

ad /imum bis zuletzt, bis ans Ende, am Ende, zuletzt noch.

b) *(dem Rang nach)

unterster, niedrigster
* IinsignesIetIimiI

faber, /insignes et /imi Hohe und Niedere.

.x.

.circumdo
/circumdo/

circumdo, dedi,

1. etw.

datum 1.

2. etw.

um etw. legen oder stellen.
mit etw. umgeben, umstellen.

im einzelnen:

um etw. legen oder stellen, setzen, tun, mit etw. umgeben

1. etw. herumführen, -legen,
alqd

* ImurumIcircumdoI

ligna, turres, /murum rings aufführen, custodias;
meist alci rei alqd

exercitum castris, munitiones oppido, armatos contioni, *capiti diadema, *bracchia collo, *principi ministeria;
auch übtr.

sibi cancellos, *paci famam verleihen, * /corruptis /moribus /libidines beigesellen.
Passiv sich herumstellen

* IcorruptisImoribusIlibidinesIcircumdoI

alci rei

lateri alcis.

2. etw. mit

etw. umgeben, umstellen, umschließen, umzingeln, umringen, umfriedigen
alqd oder alqm re

portum moenibus, oppidum castris, domum multitudine, aciem raedis, oppidanos munitione, alqm armatis, *Othonem
vexillis, *saltum canibus, *Troiam flammis;
auch übtr.

munus oratoris exiguis finibus, *pueritiam alcis robore.
* IcircumdariIreI

Bsd. Passiv /circumdari re

amiculo,
poet. auch *rem

chlamydem.

mit Kleidung angetan sein

.x.

.accedo
/accedo/

accedo, cessi,

herantreten, herankommen, sich nähern. Insb.:
b) (feindlich) (her)anrücken.
d) (übtr.) zu j-m oder zu etw. kommen oder gelangen, sich nähern.

cessum 3.

Bsd.:

sich an j-n oder an etwas anschließen, j-m oder e-r Sache beitreten.
β) zu etw. schreiten, sich an etw. machen, (Geschäfte, Tätigkeiten)
übernehmen.
γ) nahekommen = ähnlich sein.
δ) (als Zuwachs) hinzukommen.
.accedit
accedit dazu kommt noch.
Insb. αα) zunehmen, wachsen.
α)

im einzelnen:

herzu-, herantreten, herankommen, sich nähern
abs. oder ad alqm, unkl. alqm
ad alqd

ad aram, alci ad aurem, ad tribunal, ad castra, ad Africam, ad Tarentum,
bei Städtenamen kann ad auch fehlen
* IlilybaeumIaccedoI

Romam, /Lilybaeum an L. herankommen, bei L. landen;
unkl. mit bloßem Akk. oder *Dat.

Iugurtham, urbem, Africam, scopulos, *domo Ditis;
in alqd in etw. eintreten oder hineinkommen, etw. betreten

in aedes, in portum, in fundum, in senatum, in provinciam, in /funus sich dem Leichenzug anschließen.
* IinIfunusIaccedoI

Insb.:

a) bittend oder hilfesuchend j-m nahen, sich an j-n wenden
ad alqm

ad Caesarem.

b) (feindlich)

(her)anrücken oder heranziehen
ad alqd

ad moenia;
selten alqd

muros, pleraque loca hostiliter cum equitatu;
*alci rei

muris.
* IadIcorpusIalcisIaccedoI

* IadImanumIaccedoI

ad /corpus alcis j-m auf den Leib rücken; ad /manum handgemein werden.

c) (bei Auktionen)

als Bieter erscheinen, als Käufer auftreten
ad hastam publicam, ad sectionem.

d) (übtr.)

zu j-m oder zu etw. kommen oder gelangen, sich nähern, sich einstellen
abs. *

abs. IfebrisIacceditI

febris /accedit stellt sich ein, accedente senecta;

/

ad alqm u. ad alqd

* IsermoIadIauresImeasIacceditI

* IfamaIadInosIacceditI

fama ad /nos /accedit gelangt zu uns, oratio leniter ad animum alcis, /sermo ad /aures meas /accedit dringt mir zu Ohren; ad
/amicitiam alcis j-s Freundschaft gewinnen, * /fervor /accessit /capiti der Wein steigt zu Kopf.
/

Bsd.:

* IadIamicitiamIalcisIaddedoI

* IfervorIaccessitIcapitiI

α) sich an j-n oder an etwas anschließen, j-m oder e-r Sache beitreten, beipflichten, zustimmen
ad alqm u. ad alqd
selten alci rei, *alci u. *alqd,
* IadIcondicionesIaccedoI

bsd. sententiae oder ad sententiam alcis, ad /condiciones auf die Bedingungen eingehen.

β) zu etw.

schreiten, sich an etw. machen, sich mit etwas befassen, bei etw. sich beteiligen, (Geschäfte, Tätigkeiten)
übernehmen
ad alqd

ad negotium, ad facinus, ad periculum, ad scelus, ad poenam, ad magistratus;
selten mit Dat.

* ImanusIextremaIoperiIacceditI

huic causae, bsd. in der Redensart /manus /extrema /operi /accedit die letzte Hand wird an ein Werk gelegt.
* IadIhonoresIaccedoI

IadIcausamIaccedoI

* IadIremIpublicamIaccedoI

ad /honores oder ad /causam Ehrenstellen oder den Prozess übernehmen, ad rem /publicam sich dem Staatsdienst widmen, ad
/vectigalia mit der Pachtung der Staatseinkünfte sich befassen, ad /haec /bona Besitz ergreifen von.
* IadIvectigaliaIaccedoI

γ) sich nähern, nahekommen = ähnlich sein oder werden

* IadIhaecIbonaIaccedoI

ad alqm, ad alqd, auch mit Dat.

propius ad deos oder diis, proxime deos oder ad veritatem, virtuti oder ad similitudinem alcis, Philippus ei proxime accedit.

δ) (als Zuwachs)

hinzukommen, hinzugefügt werden, sich zugesellen
ad alqd oder alci rei zu etw.
alci j-m

* IreiIacceditIlumenI

accedit ad causam novum crimen, his malis nova accesserunt, rei /accedit /lumen die Sache gewinnt Licht oder Glanz.
* IhucIistucIeoIeodemIIacceditI

(huc, istuc, eo, eodem) /accedit dazu

kommt noch

mit Subjekt im Nom.

huc accedunt veterani oder multa eius in me merita, aliud quoque nobis incommodum accessit;
meist Satz mit ut bzw. quod.
Insb.:

αα) zunehmen, wachsen, steigen
abs. oder mit Dat.

* IquoIplusIeiIaetatisIacceditI

* IpretiumIacceditIagrisI

accedunt anni, animus alci accedit, quo /plus ei /aetatis /accedit je älter er wird, /pretium /accedit /agris die Landgüter steigen
im Preis.

ββ) zuteil werden, zufallen
alci

* IremisIstudiumIpropugnandiIaccessitI

dolor, animus, plus consilii, /Remis /studium /propugnandi /accessit erwachte.

F. Perf. *accestis synkop. = accessistis.

.x.

.incumbo
/incumbo/

incumbo, cubui,
cubitum 3.

sich auf oder an etwas legen, lehnen. Insb.:
a) (feindlich) auf j-n losstürzen, eindringen.
b) auf oder über etwas hereinstürzen.
d) (übtr.) sich auf etw. (ver)legen oder werfen.

im einzelnen:
[cf. cubo]

sich auf oder an etwas legen oder werfen, lehnen, stemmen, stützen
in alqd

* IinIgladiumIincumboI

bsd. in /gladium sich in das Schwert stürzen;
*alci rei

* IremisIincumboI

* IlocoIincumboI

* ItectoIincumboI

gladio, ferro, palmae, pulvino, olivae, duriori materiae, /remis sich in die Ruder legen = schnell rudern, /loco hinsinken auf, /tecto sich
niederlassen.
Insb.:

a) (feindlich)

sich in etw. stürzen, auf j-n losstürzen oder losgehen, eindringen
abs.

a fronte, *hasta;
in alqm u. in alqd

in hostes, in Macedoniam, huc, eo.

b) *auf oder über etwas hereinstürzen, hereindringen, -brechen
in alqd u. alci rei

in litus, pelago, mari, eiecto equiti,
bsd. von Krankheiten, Stürmen, Übeln u. ä.

cohors febrium terris incubuit, *tempestas silvis.

c) *sich über etw. hinneigen oder sich beugen, sich strecken
toro, lecto, super alqm,
ad alqd sich zu etw. herabbeugen,
auch =

*dicht an etw. stehen oder stoßen
laurus arae incumbens, silex ad amnem incumbit.

d) sich auf etw. (ver)legen oder
sein lassen, sich anstrengen

werfen, sich e-r Sache zuwenden oder widmen, sich e-r Sache befleißigen, sich etw. angelegen

in oder ad alqd

omni studio in oder ad bellum, omni cura in rem publicam oder ad salutem rei publicae, in alcis /cupiditatem j-s ehrgeizige
* IinIalcisIcupiditatemIincumboI
Wünsche befördern, ad rem publicam conservandam, toto pectore ad laudem;
*alci rei

navae cogitationi, aratris, rogandis legibus;
mit *Inf. oder *ut;
bsd. (in e-r Ansicht oder Stimmung) sich

zu etw. hinneigen, sich zuneigen

ad virum bonum, ad nimiam lenitatem, eodem,
auch von *Sachen

sich zuwenden

uni spes successionis incubuit.

e) j-n mit voller Gewalt treffen, auf j-m schwer lasten
in alqm u. alci

oratio incumbit iudici oder in me unum, *invidia alci, *ira in alqm.

f) *einer Sache den Ausschlag geben
alci rei
* IfatoIincumboI

fato beschleunigen.
(hinauffallen)

/

.x.

.incido
/incido/

incido1, cidi, - 3.

hinauffallen, in oder auf etw. fallen. Insb.:
a) (absichtlich) sich hineinstürzen in etw.
b) (feindlich) überfallen; übtr. (von Zuständen, Affekten, Übeln) j-n befallen,
j-m begegnen.
c) (übtr.) (unvermutet) in etw. geraten oder verfallen, auf j-n stoßen.
e) (von Begebenheiten) vorfallen, sich ereignen.

im einzelnen:
[cado]

hinauffallen, in oder auf etw. fallen
abs.

* ItelaIinciduntI

* /tela /incidunt schlagen ein, treffen;
in alqd

in foveam, in crura;
alci rei

capiti alcis, *ramis;
*ad terram, *super agmina,
*alqm.
Insb.:

a) (absichtlich)

sich hineinstürzen in etw.
alci rei

castris, portis;
bsd. (von Flüssen)

sich ergießen

flumini.

b) (feindlich)

überfallen, anfallen, angreifen
alci

ultimis, *navigiis;
in alqm

in hostem, *in segetem;
übtr. (von Zuständen, Affekten, Übeln):

j-n befallen oder überkommen, anwandeln, über j-n kommen, j-m begegnen oder widerfahren
alci

terror incidit exercitui, suspicio oder malum sapienti, tales casus multis, *adversa valetudo principi;
selten in alqm

pestilentia in urbem;
*alqm = j-n ergreifen.

c) (übtr.)
(unvermutet)

in etw. geraten oder verfallen, auf j-n stoßen oder treffen, j-m begegnen, wohin gelangen oder kommen

in alqm u. in alqd

* IinIalienumIincidoI

in hostes, in Caesarem, in latrones, in vim oder in manus latronum, in /alienum an den Unrechten kommen, oculi incidunt in alqm
u. in alqd, in insidias, in morbum, in furorem, in insaniam, in invidiam, in miserias, in suspicionem, in aes alienum;
* IinterIhominesIincidoI

* IinterIcatervasIhostiumIincidoI

inter /homines oder inter /catervas /hostium geraten unter;

/

* IadIalqdIfaciendumIincidoI

selten ad alqd /faciendum auf etw. verfallen.
* IinIopinionemIincidoI

* IinImentionemIalcisIreiIincidoI

in /mentionem alcis rei auf etw. zu sprechen kommen, in /opinionem auf eine Ansicht oder in den Ruf kommen.
* IinIsermonemIhominumIincidoI

in /sermonem /hominum ins Gerede der Leute kommen, in /sermonem auf einen Gegenstand zu sprechen kommen (oder zufällig zu dem
Gespräch anderer kommen.

* IinIsermonemIincidoI

* IinciditIalciIinImentemI

incidit alci in /mentem es fällt j-m ein.

/

d) (der Zeit nach)
auf oder in eine Zeit fallen oder treffen
mysteria in hunc diem inciderunt, in Calendas Ianuarias, in nostram aetatem, in id tempus.

e) (von Begebenheiten)

vorfallen, sich ereignen, sich zutragen, sich begeben, eintreten, vorkommen
* ImentioIinciditIdeIreI

bellum, periculum, casus, calamitas, /mentio oder /sermo /incidit de re die Rede oder das Gespräch kommt auf etw., potest incidere
* IsermoIinciditIdeIreI
quaestio;
* Iunpers. IinciditIutI/IneI

unpers. /incidit, ut oder ne

.x.

ut nuntiaretur.
(einschneiden)

.incido
/incido/

incido2, cidi, cisum 3.

1.

einschneiden.
einhauen, eingraben.
beschneiden.
b) zerschneiden.
Übtr. β) unterbrechen, abbrechen.
b) (mit scharfen Werkzeugen)

2. a)

im einzelnen:
[caedo]

1. einschneiden.
a) etwas anschneiden = Einschnitte in etwas machen, etwas mit einem Einschnitt oder mit Einschnitten versehen
alqd

* ImanumIincidoI

* IpulmoIincisusI

arborem, * /manum verwunden, /pulmo /incisus mit einem Einschnitt.

b) (mit scharfen Werkzeugen)

einhauen, eingraben, einmeißeln, einritzen
alqd in alqd u. in re

leges in aes, foedus in columna, nomina in tabula oder in basi;
*alqd alci rei

amores arboribus, leges ligno.

c) (prägn.)
α) *etw. mit eingegrabener Schrift versehen
alqd re

tabulam litteris, marmora notis.

β) *durch Einschneiden etw. bilden oder herstellen, (aus)schneiden
dentes Zähne in die Säge hineinschneiden, faces.

/

* IdentesIincidoI

2.

a) beschneiden, verschneiden
* IalciIpennasIincidoI

arbores, *vites, alci /pennas stutzen = j-s Aufschwung lähmen;
* ImediaIincidoI

übtr. ( /media)

kurz abtun.

b) zerschneiden, durchschneiden durchhauen
* IfunemIincidoI

linum, *vincula, * /funem kappen, alci /venas öffnen.
* IalciIvenasIincidoI

Übtr.:

α) teilen, sondern
voces.

β) unterbrechen, abbrechen, aufheben, stören, hemmen
poëma, /sermonem das Wort abschneiden, omnem deliberationem, *ludum, * /novas /lites verhüten.

γ) (die Hoffnung)

* IsermonemIincidoI

* InovasIlitesIincidoI

benehmen, rauben
spem, omni spe incisa.

.x.

.caveo
/caveo/

caveo, cavi, cautum 2.

1.

sich hüten, sich in acht nehmen, sich vorsehen.
Fürsorge tragen, j-n oder etw. sicherstellen
oder sichern. Insb.:
a) Beistand leisten.
b) j-m Kaution stellen oder Bürgschaft geben.
c) sich sicherstellen, sich Sicherheit geben lassen.
d) (gesetzlich oder gerichtlich, bsd. testamentarisch) verfügen, verordnen.

2. für j-n oder für etw.

im einzelnen:
1. sich

hüten, auf der Hut sein, sich in acht nehmen, sich vorsehen
abs.

* IcaveI!

cave! te moneo, ut caveas;
* IteImoneoIutIcaveasI

alqm oder ab alqo vor j-m

socios, ab homine impuro;
alqd oder a re vor etw.

periculum, inimicitias, ab insidiis;
daher auch Passiv

malum caveri potest, cavendae sunt insidiae;
mit ne u. ut ne dass = verhüten, dass

cavemus, ne decipiamur oder (ut) ne bellum oriatur;
mit ut = dafür sorgen oder Fürsorge tragen, dass (cf. 2)

caveo, ut omnia moderata sint;
mit *Inf.
* IcaveI +Konj./neI

* IcaveIputesI!glaube-ja-nicht!

Bsd. /cave, /cavete mit Konj. oder ne (poet. mit *Inf.)

ja nicht

* IcaveteI +Konj./ne

cave (ne) istud facias oder credas, cavete inulti animam amittatis, cave te fratrum misereat.

2. für j-n oder für etw. Fürsorge tragen oder Vorsichtsmaßregeln treffen, j-m Sicherheit verschaffen, j-n oder etw. sicherstellen
oder

sichern
alci oder alci rei

* IalciIcautumIvelleIcaveoI

civitatibus, aleatoribus, sibi, his agris, alci /cautum velle j-n gesichert wünschen;
a re gegen etw.

optime vobis ab iniuria cavere volo, ab invidia;
mit ut dass.
Insb.:

a) Beistand

leisten, bsd. juristisch von Rechtsgelehrten = j-m bei Kautionen Rechtsbeistand leisten

abs. oder alci, in iure.

b) j-m Kaution

stellen oder Bürgschaft geben, Sicherheit gewähren

alci j-m, re durch etw.

populo praediis, obsidibus inter se;
de re für oder wegen etw.

de pecunia, de his agris foedere cautum est.

* IcaveturIabIalqoI

Passiv /cavetur ab alqo jmd gibt sein Wort.

c) sich sicherstellen, sich sichern, sich

Sicherheit oder Kaution geben lassen

ab alqo

a vicino.

d) (gesetzlich oder gerichtlich, bsd. testamentarisch)

feststellen, verfügen, verordnen, anordnen
lege oder in lege, legibus, in foedere, testamento alqd etw.,
de re über etw.

nihil de Saguntinis;
alci für j-n, zu j-s Vorteil

heredi;
alci rei für etw.

privatorum aedificiis;

mit ut dass, ne dass nicht

testamento cavere, ut dies natalis agatur.

.x.

.Subst. .canis
/canis/

canis, is m u. f

Hund, Hündin. Insb.:
b) Schmarotzer, Kreatur.

im einzelnen:

Hund, Hündin, bsd. Rüde, Spürhund
* IcanisIfeminaI

venaticus, acer, sagax, /femina Hündin;
auch

Hund als Schimpfwort zur Bezeichnung der Unverschämtheit oder Gemeinheit.

Insb.:

a) unverschämter oder bissiger Mensch (bsd. von Anklägern gesagt).
b) Speichellecker, Schmarotzer, Kreatur
alcis j-s

Clodii oder Clodianus.
* IcanisImarinusI

c) Seehund ( /marinus)

mythisch von den Hunden der Scylla.

d) Name zweier Sternbilder:
* IcanisImaiorI

α) der Große Hund ( /canis /maior) östlich unter dem Orion mit dem hellsten Sten Sirius; der Frühaufgang dieses Gestirns (Mitte Juli) bringt die
heißeste
Jahreszeit der Hundstage mit sich.
* IcanisIminorI

β) der Kleine Hund (canis minor) südlich vomÄquator, ein laufender Hund unter den Zwillingen; im Mythus der Hund der Erigone, der Tochter des
Ikarus.

e) Hund als schlechtester Wurf beim Würfelspiel, Pasch.
F. Abl. Sg. cane; Gen. Pl. canum.

.x.

.provideo
/provideo/

provideo, vidi,

von fern sehen;
übtr. (Zukünftiges) voraus-, vorhersehen.
b) Sorge tragen, sorgen.
c) etw. (im voraus) besorgen.

2. a)

visum 2.

im einzelnen:
1. *vorher oder zuvor, früher sehen
alqm, um ihn zuerst zu grüßen.

2. von

fern oder in der Ferne sehen, vor sich sehen
alqm u. alqd;
klass. nur übtr. (Zukünftiges)

voraus-, vorhersehen, im voraus merken

alqd mit u. ohne animo

* IalqdIrationeIprovideoI

tempestatem, sterilitatem agrorum, futuram eloquentiam in alqo, alqd /ratione vorherberechnen;
auch *vorher

erwägen

rem.

b) Vorsorge oder Sorge

tragen, Vorkehrungen treffen, sorgen

abs. = vorsichtig sein, sich vorsehen
* IprovisoI

* /proviso mit Vorbedacht;
de re oder alci u. alci rei

de frumento, de re frumentaria, sibi liberisque, saluti hominum;
mit ut, ne.

c) etw. (im voraus) besorgen, sorgend beschaffen, anschaffen
alqd u. alci alqd

rem frumentariam, frumentum exercitui, arma, omnia suis,
* IconsiliaIinIposterumIprovideoI

übtr. /consilia in /posterum kluge Maßregeln treffen für.

.x.

.Adj. .providus
providus/
providus
3
.Adv. .provide
/provide
provide
Adv.
.Adv. .providenter
/providenter
providenter Adv.

/

im einzelnen:

voraus-, vorhersehend.
b) (übtr.) vorsichtig; bsd. vorsorgend.
a)

[provideo]

a) voraus-,

vorhersehend, der Zukunft kundig
mens, opinio, *auspex, * /providum aliquid eine prophetische Gabe;
* IprovidumIaliquidI

alcis rei

futuri, rerum futurarum.

b) (übtr.)

vorsichtig, behutsam, weise
orator, homo parum providus, *mens;
bsd.

vorsorgend, für etwas sorgend oder Fürsorge tragend
*cura ducis;
alcis rei für etw.

utilitatum, omnium opportunitatum.
* Subst. IprovidumI

Subst. * /providum, i

n eine von göttlicher Vorsehung zeugende Begebenheit, Beweis göttlicher Fürsorge.

F. Komp. /providentior, Superl. /providentissimus; Adv. klass. providenter.

.x.

.prospicio
/prospicio/

prospicio, spexi,
spectum 3.

1. intr.

in die Ferne schauen, hinschauen. Bsd.:
b) (übtr.) Vorsorge treffen, sorgen.
2. trans.

in der Ferne erblicken, vor sich erblicken. Bsd.:
c) (übtr.)
α) etw. vorhersehen.
β) etw.

besorgen, beschaffen.

im einzelnen:
[specio, species]

1. intr.

in die Ferne schauen oder blicken oder hinsehen, hinschauen, ausschauen

* IlongeIprospicioI

ex castris in urbem, *per umbram, * /alto von der hohen See aus oder auf die hohe See, /longe u. /multum eine weite Aussicht haben;
übtr. animo longe in posterum.

* IaltoIprospicioI

* ImultumIprospicioI

Bsd.:

a) (vom Wächter)

achtgeben, auf der Lauer stehen
a ianua, *toto die.

b) (übtr.)

Vorsorge treffen, Fürsorge tragen, sorgen
abs. u. alci oder alci rei

* ImaloIprospicioI

liberis suis, rei frumentariae, patriae, vitae alcis, /malo vorbeugen;
mit ut, ne.

2. trans.

von fern oder in der Ferne erblicken, vor sich erblicken oder sehen, im eigentl. Sinn unkl.
alqm u. alqd

*Camillam procul, *hostem tectis, *cervos, *castra ex colle, *Italiam summa ab unda, *campos longe;
mit *AcI;
auch

sich nach etw. umblicken
classem adventantem ex speculis.

Bsd.:

a) *etw. von fern beschauen oder mit ansehen
incendium.

b) *(von Örtlichkeiten)

die Aussicht auf etwas gewähren oder haben
alqd

domus agros prospicit, villa lacum.

c) (übtr.)
α) etw. voraus-, vorhersehen

futura, casus futuros, periculum, animo exitum alcis;
mit indir. Frage.

β) etw. besorgen, beschaffen, anschaffen, verschaffen, herbeischaffen
alqd u. alci alqd

ferramenta, commeatus, sedem senectuti.

.x.

.Subst. .oraculum .oraclum Subst.
/oraculum/
oraculum (synkop.
Orakel.
/oraclum/
*oraclum), i n
b) Orakelspruch.
im einzelnen:
[oro]

Orakel.
a) Orakelstätte
Apollinis, Delphicum, oraculum consulere.

b) Orakelspruch, göttlicher Ausspruch, Götterspruch, göttliche Weissagung
oraculum edere.
Übtr.:

α) übh. Weissagung.
β) übh. Ausspruch, Wahrspruch, aufgestellter
physicorum.

.x.

.Adj. .moderatus
/moderatus/
moderatus 3 Adj.
/moderate
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .moderate
moderate Adv.

gemäßigt.
mäßig, maßvoll.
b) (von Personen) besonnen.

a) (von Sachen)

im einzelnen:
[moderor]

gemäßigt.
a) (von Sachen)

mäßig, maßvoll, bescheiden, nicht übertrieben
convivium, victus, vita, annona, otium, oratio.

b) (von Personen)

besonnen, ruhig, gelassen, gefasst, charakterfest
homo, senex, animus, nihil moderati habere, moderate ius dicere;
re u. in re

pudore, in omnibus vitae partibus.

.x.

.moderor
/moderor/

moderor 1.

1.

mäßigen, in Schranken oder im Zaum halten.
lenken, leiten.

2. zügeln =

im einzelnen:
[modus]

1. mäßigen, ein Maß oder Schranken setzen, dem Übermaß e-r Sache steuern, in
schränken, zügeln, bändigen, mit Maß gebrauchen

Schranken oder im Zaum halten, be-

alci u. alci rei

gentibus, uxoribus, oratori prudenti, sibi ipse, orationi alcis, linguae, animo, irae, odio, /cursui /navium mindern;
unkl. auch mit *Akk;
bsd. abs.

* IcursuiInaviumImoderorI

Maß beobachten, die rechte Mitte halten
inter ambitionem saevitiamque,

maßgebend sein
in alqo bei j-m.

2. zügeln = lenken, leiten, handhaben, regieren, beherrschen, gehörig einrichten, regulieren, bestimmen, über etw. Bestimmung treffen
abs. oder alqm u. alqd

equum, se, *dracones, animos in rebus secundis, naves, linguam, res rusticas, consilia audacium, religionem, auditorum
aures, *habenas, *frena imperii, cantus;

selten alci rei

navi funiculo.
Bsd.

etw. nach etw. einrichten oder bestimmen, sich bei etw. von etw. leiten lassen
alqd re u. ex re

consilia voluptate oder officio, sententiam ex rei publicae tempestate.

.x.

.meto
/meto/

meto, (*messui),
messum 3.

mähen. Insb.:
a) ernten.
b) (übtr.) α) abhauen.

im einzelnen:

mähen, abmähen
abs. *

Subst. ImetentesI

metentes die Mäher;

/

alqd

*herbas oder *pabula falce.
Insb.:

a) ernten, abernten
abs.

in metendo occupatus, ut sementem feceris, ita metes;
alqd

* IfloresImetoI

*farra, *arva, * /flores aussaugen;
abs. auch

*Weinlese halten.

b) (übtr.)
α) *abhauen, abschlagen, abschneiden, abpflücken
* IfarraImetoI

lilia virga, /farra abfressen.

β) *niederhauen, -metzeln
alqm gladio, grandia cum parvis, vitam alcis.

.x.

.Subst. .praedium
/praedium/
praedium, i n

Landgut, Gut.

im einzelnen:

Landgut, Gut, ländliche Besitzung
* IurbanumIpraediumI

rusticum, /urbanum bei der Stadt;
übh.

Grundbesitz, Grundstück, unbewegliches Vermögen in der Stadt oder auf dem Land, das zugleich als reales Pfand und Bürgschaft im

öffentlichen Leben wie in Geldangelegenheiten galt (cf. praes).

.x.

.colo
/colo/

(durchseihen)

colo1 1.

im einzelnen:
[colum; nachkl.]

durchseihen
alqd.

.colo

.x.

/

colo/

(pflegen)

colo2, colui, cultum 3.

pflegen.
1. eig.

bebauen, bestellen.
bauen oder ziehen.
c) (einen Ort) bewohnen.
a) (Land)

b) (Pflanzen, Früchte)
2. im weiteren Sinn
a) (physisch)

schmücken.
b) (geistig) pflegen, ausbilden.
c) Sorge tragen. Insb.:
α) etw. sorgfältig üben oder betreiben, hochhalten.
β) verehren, anbeten.
γ) j-n ehren oder verehren.
β) (den Körper)

cultus 3 Adj. gepflegt.

.Part.Adj. .cultus

3. Part.
a)

angebaut, bearbeitet.
gebildet.

c) (geistig)

im einzelnen:

pflegen, abwarten.
1. eig.
a) (Land)

bauen, bebauen, bestellen, bearbeiten
agrum, rura, praedia, hortum;
abs. Ackerbau

treiben

colendi causa in agro esse.

b) (Pflanzen, *Früchte)

bauen oder ziehen
vitem, arbores, *fructus, *fruges, *poma.

c) (einen Ort)

bewohnen

* IhiberumIcoloI

urbem, terram, insulam, saltum, /Hiberum das Flussgebiet des Ebro, Anienem;
bsd. von Gottheiten, die in einer Stadt vorzüglich verehrt werden und deshalb dieselbe besonders lieben

dii qui hanc urbem colunt.
intr. *irgendwo

wohnen, ansässig sein, sich aufhalten

*prope Oceanum, *ultra Tanaim, *extra urbem.
* Subst. IcolentesI

Subst.

* /colentes, ium m Einwohner.

2. im weiteren Sinn
a) (physisch)
α) verpflegen
alqm

* ImilitesIarteIcoloI

milites /arte knapp, se opulenter.

/

β) *(den Körper)

(ab)warten, pflegen, schmücken, (heraus)putzen
corpus, capillos, bracchia auro.

b) (geistig)

pflegen, ausbilden, veredeln
genus orationis, *ingenium artibus.

c) (tätlich)

hegen u. pflegen, Sorge tragen
alqm u. alqd.
Insb.:

α) etw. sorgfältig üben oder betreiben, wahren, hochhalten, aufrechterhalten, auf etw. halten
alqd

haec studia, munus, officium, religionem, pudorem, memoriam beneficii, amicitiam alcis, iustitiam, bonos mores,
*militiam.

β) verehren, anbeten
alqm

deum, deos, Mercurium sacris oder eximia religione, alqm pro deo oder in deorum numero oder *inter deos;
auch Örtlichkeiten =

heilig halten

templum, sacrarium, Musarum delubra;
bsd. *(Opfer, Feste)

feiern, abhalten, begehen

sacra, festa, religiones magnifice.
* Subst. IcolensI

Subst. /colens,

entis m Verehrer

mit Gen.

religionum.

γ) j-n ehren oder verehren, in Ehren halten, hochachten, lieben, j-m dienen oder huldigen, Aufmerksamkeit oder Hoch-

achtung beweisen
alqm

matrem, parentes, socios, hospites, alqm patris loco;
auch alqm re j-n mit etw. ehren oder beehren

donis, muneribus, honoribus, litteris.
* Part.Adj. IcultusI

3. Part. /cultus 3 Adj. (mit Komp. u. Superl; Adv. /culte)

gepflegt.
a) angebaut, bebaut, bearbeitet, kultiviert

* Adv. IculteI

materia, ager, *loca.
* Subst. IcultaI

Subst. /culta,

orum n angebautes Land, bestellte Felder, Pflanzungen, Saaten.

b) *geschmückt, geputzt, geziert
puella, adulter, femina;
*(von der Rede)

zierlich, gewählt.

c) (geistig)

gebildet, verfeinert, veredelt, fein
animus, *ingenia, *tempora, *vita.

.x.

.Subst. .schola
/schola/
schola, ae f

(gelehrter) Vortrag, Vorlesung.

Meton.:

Schule.
b) Schule = Gesamtheit der Schüler j-s.
a)

im einzelnen:
[Lw., σχολή]

(gelehrter) Vortrag, Lehrvortrag, Vorlesung zum Zweck der Belehrung
scholas habere oder explicare halten, scholae sunt de re.
Meton.:

a) Lehranstalt, Schule, bsd. eine höhere, wissenschaftliche für Jünglinge u. Männer, die lernen wollen
pueros in scholas deducere;
*scholam aperire u. *adire, homo politus ex schola;
rhetorum, philosophorum.

b) Schule = Gesamtheit der Schüler oder Anhänger j-s, Sekte
philosophorum scholae clamabant omnes.

.x.

.Adj. .scholasticus
/scholasticus/
scholasticus 3
im einzelnen:
[Fw., σχολαστικός; vorkl. u. nachkl.]

zur Schule gehörig, Schul-...
homo, res, lex;
bsd.

zum Studium der Beredsamkeit gehörig, rhetorisch.

* Subst. IscholasticusI

Subst. /scholasticus m:

a) Rhetor.
b) Schüler, Student (bsd. der Beredsamkeit).

.x.

.Adj. .sciens
/sciens/
/scienter

sciens, entis Adj.

a) wissend =

(m. Komp. u. Superl.)

b)

.Adv. .scienter

wissentlich.
kundig, geschickt.

scienter Adv.
im einzelnen:
[scio]

a) wissend

=

wissentlich, mit Wissen

* IalqoIscienteI

alqs sciens fallit, hoc scientes negleximus, prudens et sciens, alqo /sciente mit j-s Wissen oder Vorwissen.

b) etw. verstehend, kundig, kenntnisreich, geschickt, einsichtsvoll, klug, mit etw. vertraut, sachverständig, kunstgemäß
abs.

scientissimus gubernator, scienter uti re oder dicere de re, scienter tibiis canere;
alcis rei

belli, locorum, regionum, rei publicae gerendae;
mit *Inf.
* Subst. IsciensI

Subst. /sciens m

.x.

.gomphi
/gomphi/

Kenner, Kunst-, Sachverständiger.

(Name)

Gomphi, orum m

im einzelnen:
[Γόμφοι]

westlichste Stadt von Thessalien am Penëus, Grenzfestung gegen Epirus.
* Einw./Adj. IgomphensisI

Einw. u. Adj. /Gomphensis,

.x.

.thessalia
/thessalia/

e

(Name)

Thessalia, ae f

im einzelnen:
[Θεσσαλία]

Thessalien, Landschaft in Nordgriechenland um den Fluss Penëus
* Einw.m IthessalusI

Einw. /Thessalus,

* Einw.f IthessalisI

i m Thessalier (fem.* /Thessalis, idis Thessalierin)
* Adj. IthessalicusI

* Adj. IthessalusI

Adj. /Thessalus u. /Thessalicus 3

.x.

* Adj. IthessaliusI

* Adj.f IthessalisI

thessalisch (poet. * Thessalius, fem. * Thessalis, idis)
/

/

.epirus (Name) .epiros
/epirus/ /epiros/
Epirus u. Epiros, i f
im einzelnen:
[Ἤπειρος]

* IepirusI IepirosI

Epirus, gebirgige Landschaft in Westgriechenland am Jonischen Meer, vom Ambrazischen Busen bis zum Akroceraunischen Vorgebirge
* Einw. IepirotesI
Einw. Epirotes, ae m Epirot
* Adj. IepirensisI
* Adj. IepiroticusI
Adj. Epiroticus 3 u. Epirensis, e.
/

/

.x.

/

.Adj. .muliebris
/muliebris/
muliebris
,e
.Adv. .muliebriter
/muliebriter
muliebriter Adv.

weiblich.
Übtr. weibisch.

im einzelnen:
[mulier]

zum Weibe gehörig, weiblich, des Weibes, Weiber-..., Frauen-...
* IiniuriaImuliebrisI

* IcertamenImuliebrisI

vestis, ornatus, tutela, libido, voces, *sexus, *gratia, /iniuria Unrecht, dem ein Weib ausgesetzt ist, /certamen wegen der Weiber;
* ImuliebriaIpatiI

* /muliebria /pati sich als Weib gebrauchen lassen;
* Subst. ImuliebriaI

Subst. * /muliebria, ium n
Übtr.

weibliche Scham.

weibisch, weichlich, unmännlich
sententia, supplicia, ingenium, luctus, muliebriter lamentari.

.x.

.Subst. .mulier
/mulier/

mulier, eris f

Weib. Insb.:
a) Weib = Ehefrau, Frau.

im einzelnen:

Weib, Frauenzimmer als das schwächere Geschlecht u. als Trägerin des weiblichen Charakters u. Wesens
mulier /ancilla weiblicher Dienstbote.

/

* ImulierIancillaI

Insb.:

a) Weib = Ehefrau, Frau, Gattin, bsd. im Ggstz. zu /virgo.
b) übtr. Weib = Memme.

.x.

.Adj. .probatus
probatus/
probatus 3 Adj.

/

(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:
[probo]

a) erprobt,

bewährt, trefflich, tüchtig

erprobt, bewährt.
b) angenehm.

a)

homines, femina;
re durch etw.

b) angenehm, geschätzt, beliebt
alci j-m oder von, bei j-m

suis, patribus.

.x.

.Subst. .probitas
/probitas/
probitas, atis f

Rechtschaffenheit, Redlichkeit.

im einzelnen:
[probo]

Rechtschaffenheit, Redlichkeit, Biederkeit
abs. oder alcis j-s.

.x.

.probo
/probo/

probo 1.

prüfen. Bsd.:
b) billigen, gutheißen, gelten lassen;
auch etw. anerkennen.
2. j-m etw. annehmbar oder beifallswert machen.
se probare alci
probari alci
Passiv probari (oder se probare) alci j-s Beifall gewinnen, sich
bei j-m beliebt machen.
Bsd. j-m etw. glaubhaft machen, beweisen.
1.

.

.

im einzelnen:
[probus]

1. etw. auf seine Güte oder Tüchtigkeit prüfen, erproben, untersuchen
*munera,
(einen Bau)

besichtigen (von den Zensoren gesagt)

villam publicam, opera.
Bsd.:

a) *etw. nach etw. beurteilen
alqd re u. ex oder a re

amicitias utilitate, consilia ex eventu.

b) als tüchtig oder gut anerkennen, als erprobt annehmen, beifällig aufnehmen, billigen, gutheißen, gelten lassen,
loben, mit etwas einverstanden oder zufrieden sein, e-r Sache seinen Beifall schenken, über etw. sich beifällig äußern
alqm u. alqd

hominem, oratorem, poëtas, alcis domum oder librum, consilium, alcis virtutem u. consulatum, flagitium, initam rationem,
causa Milonis semper a patribus probata est;
abs.

* IioveInonIprobanteI

* /Iove non /probante gegen den Willen Jupiters;
mit AcI
selten mit Inf.

Passiv mit *NcI;
auch

etw. anerkennen = bestätigen, genehmigen
alqd publice, *vocem, dicta re;
mit dopp. Akk.
* IalqmIimperatoremIproboI

alqm /imperatorem oder /iudicem j-n als etw.
* IalqmIiudicemIproboI

2. j-m etw. annehmbar oder beifallswert, zur Zufriedenheit machen oder erscheinen lassen, j-n für etwas einnehmen oder
gewinnen, j-n mit etwas zufrieden stellen, etw. vor j-m rechtfertigen
alci alqd

libros oratorios, alcis mores oder vitam, officium suum, suam operam oder causam;
auch alci de re

de celeri suo reditu.
* IprobariIalciI

* IseIprobareIalciI

Passiv /probari (oder /se /probare) alci j-s

Beifall gewinnen oder erlangen, j-m beifallswert erscheinen, sich bei
j-m beliebt machen, sich j-m empfehlen, j-m gefallen
* IfiliusIparentibusIminusIprobaturI
alcis libri mihi valde probantur, ista verba patribus non probantur, oratio tua nemini probata est, /filius /parentibus /minus
probatur missfällt, se civibus et sociis.

/

Bsd. durch Gründe oder Beweise

j-m etw. glaubhaft

machen, dartun, darlegen, beweisen, erweisen

abs.

res difficilis probatu;
alqd u. alci alqd

crimen, causam, rationem facti;
mit dopp. Akk.
* IalciIseImemoremIprobareI

alci se /memorem sich dankbar erweisen;
* IalqdIproIveroIprobaturI

* IalqdIproIveroIproboI

alqd pro /vero als wahr erweisen, alqd pro /vero /probatur gilt als wahr,
* IalqmIproIalqoIproboI

alqm pro alqo auch j-n für etw. ausgeben;
mit AcI
selten mit ut
bsd. qui probari potest, ut ...?

.x.

.Adj. .probus
/probus/
/probe

probus 3

tüchtig, gut. Bsd.:
rechtschaffen, brav.

(m. Komp. u. Superl.)

b) (moralisch)

.Adv. .probe

probe Adv.

im einzelnen:

tüchtig, gut, fehlerfrei, richtig, passend, löblich, meist von Sachen
res, navigium, *fruges, institutum, /ingenium guter Kopf, probe definire alqd, probe dicere de alqo, /probe /scire oder /meminisse
gut, wohl, gehörig.

* IingeniumIprobusI

Bsd.:

a) echt, unverfälscht, probehaltig
vinum, argentum, *color.

b) (moralisch)

rechtschaffen, brav, sittsam, anständig, ehrbar
* ImimosIprobeIactitareI

homo, adulescens, rex, oratio, *mores, * /mimos /probe /actitare mit Anstand;
bsd.

.x.

bescheiden, genügsam.

.Subst. .mercator
/mercator/
mercator, oris m

1.
2.

Kaufmann.
Käufer.

im einzelnen:
[mercor]

1. Kaufmann, bsd. Handelsherr als Großhändler.
2. Käufer
signorum, provinciarum.

.x.

.Subst. .mercatura
/mercatura/
mercatura, ae f

Handel.

im einzelnen:
[mercor]

Handel, Kaufmannschaft, bsd. Großhandel, Vertrieb von Waren durch Kauf und Verkauf
* ImercaturamIfacereI

magna, tenuis, quaestuosa, /mercaturam facere Handel treiben;
* ImercaturaIquaedemIutilitatumI

übtr. /mercatura /quaedam /utilitatum so eine Art Handel um seines Vorteils willen;

Handelsgeschäfte, -beruf.
Auch das Einkaufen, Einkauf.
Pl.

.x.

.Subst. .mercatus
/mercatus/
mercatus, us m

a)

Handel.
Markt.

b) großer

im einzelnen:
[mercor]

a)Handel, Handeln mit Waren, Kauf und Verkauf
turpissimus;
alcis rei.

b) großer Markt oder Jahrmarkt, Messe
frequens, /mercatum habere abhalten, ad mercatum proficisci;
* ImercatumIhabereI

* IprobeIscireI

* IprobeImeminisseI

* IolympiacusImercatusI

Olympiacus Festversammlung oder Volksfest zu Olympia, wo zugleich Markt gehalten wurde, = πανήγυρις.

/

.x.

.mercor
mercor/

mercor 1.

/

b) trans.

kaufen.

im einzelnen:
[merx]

a) intr.
handeln = Handel treiben.
b) trans.

erhandeln, kaufen, erkaufen, rein kaufmännisch u. geschäftlich
alqd

* ImagnoImercorI

panem, /magno oder /magna /pecunia teuer;
* ImagnaIpecuniaImercorI

alci alqd j-m etwas

canes;
alqd ab u. de alqo etw. von j-m

fundum a u. de pupillo;
* IalqdImagnoImercorI

übtr. officia vita, *alqd /magno reichlich belohnen.

* Part. ImercatusI

Part. /mercatus 3 auch (pass.) *erkauft

commeatus.

F. Inf. Präs. archaistisch verlängert *mercarier = mercari.

.x.

.Subst. .merx
/merx/

merx, cis f

Ware.

im einzelnen:

Ware, oft. Pl.

* ImercesImutareI

* /merces mutare Tauschhandel treiben,
* ImercesIfemineaeI

* /femineae weibliche Schmucksachen, Weibertand, von Buhlerinnen *Reize, Erwerb.

F. Gen. Pl. -ium.

.x.

.nervii
/nervii/

(Name)

Nervii, orum m

im einzelnen:

* InerviiI

germanisches Volk im Belgischen Gallien zwischen Somme, Schelde, Rhein und dem Meer, mit der Hauptstadt Bagacum (jetzt Bavay)
* Adj. InervicusI

Adj. /Nervicus 3.

.x.

.possideo
/possideo/

possideo, sedi,

besitzen.

sessum 2.
im einzelnen:

besitzen, im Besitz oder als Eigentum haben, innehaben, äußeres Hab und Gut
agros, hortos, fundum, hereditatem, bona, * /Parthos beherrschen;
* IparthosIpossideoI

selten übtr.

fiduciam, existimationem, plus veritatis quam disciplinae, inverecundum ingenium,
* IalqsIusuIpossideturI

alqs /usu /possidetur lässt sich durch die lange Gewohnheit beherrschen;
bsd. (e.n Ort)

besetzt halten

forum armatis catervis, *sedes sacras.

.x.

.possido
/possido/

possido, sedi,

etw.

in Besitz nehmen.

sessum 3.
im einzelnen:
[cf. possideo]

etw.

in Besitz nehmen oder besetzen, Besitz von etw. ergreifen, sich bemächtigen
alqd

* IbonaIpossidoI

domum alcis, navem, loca munita, /bona konfiszieren, agros armis, Regium, pars ab Numidis obsessa est;
selten übtr.
alqs brevi tempore totum hominem possidit.

Perf. =

in Besitz haben
* IthalamumIpossidoI

* /thalamum bewohnen.
.Adj.(indekl.) .frugi

.x.

/

frugi.bonae
indekl. Adj.
frugi

/

frugi/
bonae
/frugalior
/frugalissimus
/frugaliter

auch

bonae frugi

wirtschaftlich, ordnungsliebend;
übh. bieder, besonnen.

.Adj.Komp. .frugalior

frugalior
frugalissimus
.Adv. .frugaliter
frugaliter Adv.

Komp.

.Adj.Superl. .frugalissimus

Superl.

im einzelnen:
[eig. Dat. Sg. von frux = zum Nutzen, brauchbar]

wirtschaftlich, haushälterisch, ordnungsliebend, ordentlich, sparsam
übh. bieder, besonnen, brav, wacker, nüchtern, solide, tüchtig in Bezug auf das praktische Leben, von Personen u. *Sachen
* IvitaIfrugiI

* IatriumIfrugiI

homo, amicus, servus, colonus, alqs frugi oder bonae frugi est u. fit u. existimatur, *vita, *cena, * /atrium einfach.
* IcenaIfrugiI
.Subst. .fruges >frux

.x.
.x.

fruges/
.Subst. .frux
/frux/
/

fruges, um f

s.

frux, frugis f

Frucht, Pl. fruges, um f Feldfrüchte.
Übtr. (Sg. u. Pl.) Frucht, Früchte = Ertrag.
Bsd. (moralisch) Brauchbarkeit, Tüchtigkeit.

frux.
.Subst.Pl. .fruges

im einzelnen:
[fruor]

Frucht, welche die Erde hervorbringt
non omnem frugem in omni agro reperimus,
* Subst.Pl. IfrugesI

fast nur Pl. /fruges, um f Acker-, Feldfrüchte, bsd. Hülsenfrüchte u. Getreide
ager oder terra frugum fertilis, ubertas frugum et fructuum, fruges reliquosque fructus percipere, * /medicatae Zauberkräuter;
* ItostaIfruxI

* ImedicataeIfrugesI

Sg. * /tosta = Brot,
meton. *Mehl,

* IfruxI = ImolaIsalsaI

Opferschrot = /mola /salsa;

* IfruxI =IfructusI/Ibaca)

unkl.

*Baumfrucht = /fructus oder /baca

Übtr. (Sg. u. Pl.)

Frucht, Früchte = Ertrag, gute Wirkung, Nutzen, Wert
* IcarminaIexpertiaIfrugisI

magnae fruges industriae, * /carmina /expertia /frugis ohne Gehalt, bonam frugem libertatis ferre.
Bsd. (moralisch) Tauglichkeit,

Brauchbarkeit, Tüchtigkeit

* IadIbonamIfrugemIseIrecipereI

ad /bonam /frugem se recipere sich bessern, vernünftiger werden;
* Dat.Sg. IfrugiI /IbonaeIfrugiI

bsd. Dat. Sg. /frugi (auch /bonae frugi) als Adj. (s. d.).

.x.

.Subst. .decemvir
/decemvir/
decemvir, i m

Dezemvir;
meist Pl. die Zehnmänner.

im einzelnen:

Dezemvir, Mitglied eines Kollegiums von zehn Männern
* Subst.Pl. IdecemviriI
meist Pl. decemviri die Zehnmänner, Kollegium oder Kommission von zehn Männern
/

decemviri agris dividundis, legibus scribendis oder ferendis (451-449 v. Chr.),
* IstlitibusIiudicandisIdecemvirI

stlitibus /iudicandis (zur Entscheidung der Prozesse über Freiheit, Zivität u. ä.),

/

* IsacrorumIfaciundisIdecemvirI

sacrorum oder /sacris /faciundis (Aufseher u. Ausleger der Sibyllinischen Bücher).

/

* IsacrisIfaciundisIdecemvirI

F. Gen. Pl. decemvirorum u. (meist) decemvirum.

.x.

.Subst. .lis
lis/

/

im einzelnen:
[Altlat. stlis]

Streit, Zank, Zwist

lis, litis f

Streit. Insb.:
a) Prozess.
b) Gegenstand des Prozesses, Streitobjekt.

* IlitemIcomponereI

aetatem in litibus conterere, lites sedare u. * /componere beilegen, *discernere;
Pl.

Zankgeschrei.

Insb.:

a) Streit vor Gericht, Rechtsstreit, Prozess
* IcapitisIlisI

* IlitemIhabereIcumIalqoI

* IlitemIintendereIalciI

privata, decemviri litibus iudicandis, /capitis Kapitalprozess, /litem habere cum alqo, /intendere alci u. inferre in alqm gegen j-n
* IlitemIinferreIinIalqmI
erheben, orare führen, facere u. agere, amittere u. perdere verlieren, obtinere gewinnen, dare /secundum alqm zugunsten j-s ent* IlitemIdareIsecundumIalqmI
scheiden, *adhuc sub iudice lis est.

b) Streitsache, -frage, Gegenstand

des Prozesses, Streitobjekt

* IlitemIinIsuamIremIvertereI

* IlitemIliteIresolvereI

interceptor alienae litis, /litem in suam /rem
vertere das Streitobjekt selbst gehalten, * /litem /lite resolvere eine streitige Sache durch
* IlitemIaestimareI
eine ebenso streitige Sache erklären wollen, /litem aestimare das Streitobjekt abschätzen = die vom dem schuldigen Teil zu zahlende Entschädigungssumme festsetzen, /litem /aestimatam solvere die festgesetzte Entschädigungssumme bezahlen.
* IlitemIaestimatamIsolvereI

F. Gen. Pl. litium.

.x.

.x.

.Subst. .emolimentum =emolumentum
/emolimentum/
emolimentum, i n
= emolumentum.
.Subst. .emolumentum
/emolumentum/
emolumentum, i n
Vorteil, Nutzen.
im einzelnen:
[e-molo, eig. Ertrag beim Mahlen]

Vorteil, Nutzen, Gewinn, Profit, auch Pl.
alcis u. alcis rei
* IemolumentumIpacisI

rerum, * /pacis Segnung;
* IalciIemolumentoIesseI

alci /emolumento esse j-m Nutzen bringen.

.x.

.Subst. .cor
/cor/

cor, cordis n

1.

Herz als Körperteil.
Meton. Herz als Sitz des geistigen Lebens.

im einzelnen:
1. Herz

als Körperteil physisch u. materiell

cor pulpitat, nullum animal sine corde est.
Meton.

Herz als Sitz des geistigen Lebens.

Bsd.:

a) als Sitz der Gefühle, Neigungen, Leidenschaften, auch des Mutes = Gemüt, Gefühl, Gesinnung, Stimmung, auch Mut
*molle, *sedatum, *tumidum, *ferum, *forte, *ferox, *trepidantia bello corda, *aspera,
klass. nur in der Redensart alci /cordi esse
mit Inf. u. AcI.

j-m am Herzen liegen, lieb und wert sein, gefallen

* IalciIcordiIesseI

b) als Sitz des Verstandes u. der Intelligenz = Verstand, Einsicht, Geist
stupor cordis;
* IcorIhabereI

* IcorInonIhabereI

klass. fast nur in der Redensart cor habere u. non habere.

c) *Seele = Person
* InoxiaIcordaI

lecti iuvenes, fortissima corda, /noxia /corda Schuldbeladene.

2. *Magenmund in der Herzgrube
übh.

*Magen.

F. Abl. Sg. corde; nom. Pl. corda, Gen. cordium.

.x.

.Adj. .odiosus
odiosus/
/odiose

/

odiosus 3

verhasst, widerwärtig.

(m.
Komp. u. Superl.)
.Adv. .odiose

odiose Adv.
im einzelnen:
[odium]

verhasst, hassenswert, widerwärtig, widrig, zuwider, lästig, anstößig, von Personen u. Sachen
homo, genus hominum, verba, arrogantia, senectus;
alci j-m;
Subst. /odiosa n

verdrießliche Geschichten.

* Subst. IodiosaI

langweilig

Insb.

orator, in dicendo.

.x.

.Subst. .odium
/odium/

odium, i n

Hass. Insb.:
a) (in milderem Sinn) Abneigung,

Widerwille.
widerwärtiges Wesen oder Benehmen.
c) (konkr.) Gegenstand des Hasses.
b) (meton.)

im einzelnen:
[odi]

Hass, Gehässigkeit, Gefühl des Hasses, dauernde Erbitterung, Groll, Feindschaft
auch passiv = das Verhasstsein
oft Pl.

magnum, acerbum, implacabile, iniustum, odio incensus;
alcis j-s u. gegen j-n = in oder *erga, *adversus alqm
* ImeumIodiumI

mulierum, hominis, tyranni, nobilitatis, /meum mein Hass u. Hass gegen mich, in Romanos;
alcis rei gegen oder wegen etw.

* IinimicitiarumIodiumI

* IdefectionisIodiumI

regni, voluptatis, /defectionis wegen, /inimicitiarum entstanden aus;
* IodiumImihiIestIcumIalqoI

odium /mihi est cum alqo Feindschaft besteht;

/

* IodioIesseIalciI * IinIodioIesseIalciI * IinIodioIesseIapudIalqmI

odio esse alci oder in odio esse alci u. /apud alqm j-m verhasst sein;

/

* IodiumIhabereI

* IodiumIalcisIreiIhabereIsuscipereI

odium habere verhasst sein, aber /odium alcis rei oder in alqm habere u. suscipere Hass hegen gegen;

/

* IodiumIinIalqmIhabereIsuscipereI

in odium alci venire oder in odium alcis pervenire, odium alcis subire u. suscipere, in /odium alcis incurrere sich j-s Hass zuziehen,
j-s Hass auf sich laden;

* IinIodiumIalcisIincurrereI

* IvocareIalqmIinIodiumI

vocare alqm in /odium j-n verhasst machen;
* ImagnoIodioIinIalqmIferriI

magno /odio in alqm ferri j-n sehr hassen;

oft Pl.

* IodiaIalcisIinIseIconvertereI

odia alci colligere oder sibi conciliare, /odia alcis in se convertere j-s Hass sich zuziehen.
Insb.:

a) (in milderem Sinn)

Abneigung, Überdruss, Widerwille, Missbehagen, Unzufriedenheit, Antipathie
suarum /rerum Unzufriedenheit mit seinen Verhältnissen, urbis, senatus.

/

* IsuarumIrerumIodiumI

b) (meton.)

widerwärtiges oder lästiges Wesen oder Benehmen, Widerwärtigkeit, Unausstehlichkeit
alcis

dictatoris.

c) (konkr.)

Gegenstand des Hasses, verhasste Person
* IodiumIhominisI

populi, omnium hominum, /odium /hominis verhasster Mensch.

.x.

.odi
/odi/ /odisse

odi, Inf. odisse

hassen.

im einzelnen:
[Perf. (vom alten *odjo; defektives Verbum]

hassen, milder nicht mögen, nicht gern sehen, verschmähen
acerbe, male, peius, vehementer;
alqm u. alqd

Clodium, servitutem, vetera, *vitam;
* +Inf. IodiI =InolleI

mit *Inf. = /nolle;
auch *etw.

verwünschen.

F. Perf. auch *odivi; Part. Fut. osurus.

.x.

.tribuo
/tribuo/

tribuo, ui, utum 3.

einteilen.
zuteilen, verleihen. Übtr.:
a) erteilen, erweisen.
c) zugestehen, gewähren.
d) j-m etw. zuschreiben oder beimessen. Bsd.:

1. a)

2. j-m etw.

α) j-m etw. als Fehler

auslegen.

im einzelnen:
1. (= /distribuo)
a) einteilen
alqd in partes oder in tempora.

b) *austeilen, verteilen
alqd u. alci alqd

pecuniam equitibus.

2. j-m etw. zuteilen, erteilen, zuteil werden lassen, verleihen
alci alqd

suum cuique, praemia militibus.
Übtr.:

a) erteilen, erweisen, schenken, gewähren, zollen
* InomenItribuoI

* IgratiamItribuoI

alci honorem oder misericordiam, gloriam, dignitatem, silentium orationi, /nomen beilegen, /laudem spenden, /gratiam Dank
* IlaudemItribuoI
abstatten.

b) (Zeit) e-r Sache widmen oder auf etw. verwenden
tempus litteris oder conviviis.

c) zugestehen, gewähren, einräumen
alci alqd

priores partes, primas, tantum dignitatis, alqd valetudini.
Bsd.:
* IalciImultumIplusIplurimumItribuoI

α) alci /multum ( /plus, /plurimum u. ä.) j-m hohen Wert beilegen, j-n hochschätzen, auf j-n viel halten, viel um j-s willen
Rücksicht auf j-n tun.

oder

aus

* IomniaIalciItribuoI

omnia alci j-n über alles schätzen

/

β) abs. j-m zu Willen sein oder willfahren
* IinIvulgusItribuoI

ordini publicanorum libentissime, in /vulgus jedermann zu Willen sein.

d) j-m etw. zuschreiben oder beimessen, schuld geben, anrechnen, beilegen
alci alqd

casus adversos hominibus.
Passiv auf Rechnung einer Sache kommen
observantia officio tribuitur.
Bsd.:
* IalciIalqdIsuperbiaeItribuoI

* IalciIalqdIvitioItribuoI

α) mit Dat. des Zweckes: alci alqd /superbiae oder /ignaviae, /vitio u. ä. j-m etw. als Hochmut oder als Feigheit, als Fehler auslegen.
* abs. ImagnopereIalciIreiItribuoI
* IalciIalqdIignaviaeItribuoI
β) abs. /magnopere alci rei auf etw. stolz sein oder pochen
suae virtuti.

.x.

.Subst. .crimen
/crimen/

crimen, inis n

Beschuldigung, Anklage. Insb.:
b) (übtr.) Vorwurf.
d) (meton.) Bsd.:
β)

Verbrechen.

im einzelnen:

Beschuldigung, Anschuldigung, Anklage, gerichtlich
certum, apertum, falsum, inane, Parium wegen Paros;
alcis j-s subjekt. u. objekt. = in alqm
* ImeumIcrimenI

meum meine u. gegen mich erhoben;

/

alcis rei wegen eines Vergehens

maleficii, proditionis, ambitus, parricidii;
* IcrimenIsibiIfacereIafferreI

* IinIcrimenIvocareI

* IinIcrimenIvocariIvenireI

crimen defendere oder purgare, /crimen sibi facere oder afferre sich zuziehen, in /crimen vocare anschuldigen, anklagen, in /crimen
vocari oder venire angeschuldigt oder angeklagt werden, in /crimine esse beschuldigt werden oder für schuldig gelten.
* IinIcrimineIesseI

Insb.:

a) (meton.)
Beschuldigungsgrund, Anklagepunkt
accusatio desiderat crimen, hoc crimine est damnatus, auri et veneni, de veneno.

b) (übtr.)

Vorwurf, Beschwerde
sermones pleni criminum in patres;
alcis rei

avaritae, libidinis, arrogantiae;
* IcriminiIesseIalciI

crimini esse alci j-m zum Vorwurf gereichen;

/

* IcriminiIdareIalciIalqdI

crimini dare alci alqd j-m etw. zum Vorwurf machen, vorwerfen;

/

deutsch oft

"Grund, Ursache, Schuld"
* IaccusareIalqmIcertisIpropriisqueIcriminibusI

* IteIhocIcrimineInonIarguoI

te hoc /crimine non arguo aus diesem Grund, deswegen, in dieser Beziehung, accusare alqm /certis /propriisque /criminibus aus
bestimmten, seine Person betreffenden Gründen;
im üblen Sinn Anschwärzung,

Verleumdung aus unedlen Motiven.

c) Pl. *Vorwände
* IcriminaIbelliI

belli.

d) (meton.)
*Gegenstand des Vorwurfs, Veranlassung zu einer Beschuldigung, Anklage
crimen /posteritatis /eris du wirst von der Nachwelt geschmäht werden, iacui crimen onusque toro.

/

Bsd.:

* IcrimenIposteritatisIerisI

α) *Abbildung lasterhafter Vergehen oder Vorgänge, dargestelltes oder geschildertes Laster
* IsignatIsuaIcriminaIgemmaI

caelestia crimina, /signat sua /crimina /gemma den verbrecherischen Brief.

β) *Tat, die Grund zu einer Beschuldigung gibt, *Verbrechen, Vergehen, Schuld , Versündigung
criminis reus, crimen ultro fateri, alqm crimine liberare, sine crimine schuldlos, unschuldig;
bsd. *Ehebruch,

.x.

Buhlschaft.

.Subst. .criminatio
/criminatio/
criminatio, onis f

Beschuldigung, Verleumdung.

im einzelnen:
[criminor]

Beschuldigung aus unedlen Motiven, Verleumdung, Verdächtigung, Anschwärzung
criminationem afferre u. repellere;
alcis u. de alqo
ad alqm
mit AcI.

.x.

.criminor .crimino
/criminor/
criminor (u. vorkl.
/crimino/
crimino) 1.

beschuldigen, verleumden.
vorwerfen, zum Vorwurf machen, sich über etw. beschweren.

a) j-n

b) etw.

im einzelnen:
[crimen]
abs.

als Beschuldiger auftreten, Klage führen, klagen; trans.

a) j-n in böser Absicht beschuldigen oder verklagen, verleumden, anschwärzen, verunglimpfen, j-m etw. vorwerfen oder Vorwürfe machen
alqm

consulem;
alqm apud alqm u. *alci

patres apud populum;
mit AcI oder quod.
Selten Passiv

beschuldigt werden

mit Inf.

b) etw. anschuldigen oder zur Last legen, vorwerfen, zum Vorwurf
führen, sich über etw. beschweren
alqd

potentiam alcis, omnia;
auch de re
alqd apud alqm

inopiam apud regem;
mit AcI oder quod.

machen, über etw. klagen oder Klage (Beschwerde)

.x.

.Subst. .ignavia
/ignavia/
ignavia, ae f

Trägheit, Schlaffheit.
Insb. Feigheit.

im einzelnen:
[ignavus]

Trägheit, Untätigkeit, Lässigkeit, Schlaffheit, Mangel an Tatkraft oder Energie
aetatem per ignaviam agere.

Feigheit, Mutlosigkeit

Insb.

ignavia est contraria fortitudini et virtuti;
meton.

.x.

feige Leute.

.Adj. .ignavus
/ignavus/
/ignave
/ignaviter

ignavus 3

träg, schlaff, matt.
b) feig.

a)

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .ignave

ignave
u.
.Adv. .ignaviter
*ignaviter Adv.

im einzelnen:
[in2-gnavus, s. navus]

a) träg, untätig, faul, schlaff, kraftlos, lässig, matt, untüchtig, ohne Energie
* IgravitasIignavusI

* InemusIignavusI

* IprecesIignavusI

homo, legiones, senectus, *apes, *pecus, *anni, * /gravitas unbeweglich, * /nemus unfruchtbar, * /preces tatenlos, * /palatum
* IpalatumIignavusI
sprachlos, * /letum ruhmlos;
* IletumIignavusI

ad alqd oder mit *Gen. zu etw.;
insb.

träge machend, erschlaffend
genus interrogationis, ratio, * /frigus erstarrend, *somnus, * /hiems Ruhe bringend, arbeitlos.
* IfrigusIignavusI

b) feig, feigherzig, mutlos

* IhiemsIignavusI

homo, miles, animus.
* Subst. IignavusI

Subst. /ignavus m

.x.

Feigling, Memme.

.arcesso
/arcesso/

arcesso, ivi, itum 3.

herbeirufen, -holen (lassen), kommen lassen. Insb.:
a) (gerichtlich) belangen, anklagen.
b) (übtr.) etw. herbeiführen, erwerben.
.Part.Adj. .arcessitus
Part. arcessitus 3 Adj. gezwungen.

im einzelnen:

herbeirufen, -holen (lassen), kommen lassen, vorladen, durch eine Aufforderung bewirken, das jmd erscheint
alqm

* ImanesIarcessoI

patrem litteris, legatos Capua, * /Manes heraufrufen;
alqm ab, ex re, in oder ad alqd
alqm ab aratro Romam oder in senatum, auxilia a sociis oder ex Graecia in patriam, medicum domo ad se, gentem ad bellum;
* IalqmIauxilioIarcessoI

alqm /auxilio zu Hilfe rufen;
bisw. auch Lebloses

librum, argentum, sacra ab exteris nationibus.
Insb.:

a) (gerichtlich)

belangen, anklagen, verklagen
alqm capitis oder iudicio capitis, *maiestatis, eodem crimine, ambitus crimine, pecuniae captae.

b) (übtr.)
etw. herbeirufen = herbeiführen, erwerben, gewinnen, sich verschaffen
bellum, per somnum species imminentium rerum, *gloriam ex periculo, quietem molli strato, * /vitas sibi erhalten, empfangen.
* IvitasIsibiIarcessoI

d) (Gedanken, Worte u. ä.)
von irgendwo herholen oder hernehmen
argumentum usque a capite, *res e medio, orationi splendoris alqd;
bsd.

gewaltsam herbeiziehen.

* Part.Adj. IarcessitusI

Part. /arcessitus 3 Adj.

dictum, *iocus.

gezwungen, gesucht, forciert

F. Nebenform durch Buchstabenversetzung accerso (unkl.). - Bisw. kommen Formen nach der 3. Konjug. vor, z.B. arcessiri.

.x.

.deligo
/deligo/

(auslesen/-wählen)

deligo1, legi, lectum 3.

auslesen:
auswählen.

übtr.

a)

delecti, orum m Auserlesene.

.Subst. .delecti

Subst.

im einzelnen:
[lego]

(ab)lesen, abnehmen, pflücken
* IastraIdeligoI

*uvam, *rosam, * /astra herabholen;
klass. nur übtr. auslesen:

a) auswählen, (er)wählen, nehmen
alqm u. alqd

legatos, locum castris idoneum
auch sibi alqd;
mit dopp. Akk.
alqm ducem oder generum;
alqd u. alqm ex re

ex omni numero ducentos, unum ex omnibus,
selten mit de

de civitate;
ad alqd zu etw.

viros ad sacerdotia, diem ad inimicos opprimendos,
auch alci rei

locum domicilio oder colloquio oder castris;
in alqd

in senatum, ex senatu in hoc consilium;
mit indir. Frage;
abs.

eine Wahl treffen

Bsd. milit.

auswählen, auch ausheben, detachieren
* IdelectiImilitesI

equites ex omni copia, delecta manus, /delecti /milites auserlesene Mannschaft, Elitetruppen, Detachement.
* Part.Adj. IdelectusI

Part. /delectus 3 Adj.

auserlesen

* Subst.Pl. IdelectiI

Subst. /delecti,

orum m Auserlesene, Elite, (engerer) Ausschuss

auch mit Gen.

Aetolorum, patrum.

b) *ausscheiden, aussondern als untauglich
alqm

.x.

.deligo
/deligo/

senes.
(anbinden)

deligo2 1.

a) etw.

anbinden.

im einzelnen:
a) etw. anbinden, befestigen
alqd ad alqd

navem ad ancoras oder ad terram, epistulam ad amentum, alqm ad palum;
u. in re
alqm in statua;
insb.

j-n an den Pfahl binden, um ihn zu stäupen.

b) *(chirurgisch) verbinden
saucios, vulnus u. a.

.x.

.Subst. .receptus
/receptus/
receptus, us m

2. a) (milit.)

Rückzug.
Zuflucht.

c) (übtr.) α)

im einzelnen:
[recipio]

1. Zurücknahme

sententiae.

2. das Sichzurückziehen
a) (milit.)

Rückzug, -marsch, Retirade
expeditus, facilis, tutus, ad suos, in Galliam;
* IeodemIquoIvenerantIreceptuI

eodem, quo /venerant, /receptu auf demselben Rückzugsweg;
* IreceptuiIcanereI

receptui canere oder /signum dare zum Rückzug blasen (lassen),

/

* IreceptuiIsignumIdareI

auch übtr.

* IsenatusIreceptuiIcecinitI

* IreceptusIaImiseriisI

senatus /receptui /cecinit, a /miseriis den Geist abziehen oder ablenken von;
* IcecinitIreceptuiI

unpers.

cecinit /receptui man gab das Signal zum Rückzug;

/

*cane, Musa, /receptus lass ab, höre auf.
* IcaneImusaIIreceptusI

b) (meton.)
Möglichkeit des Rückzuges
nullum alium receptum habere, receptum amittere.

c) (übtr.)
α) Zuflucht
habere receptum ad alqm oder ad gratiam atque amicitiam alcis.

β) Rücktritt
a malis consiliis.

.x.

.Subst. .exemplum
/exemplum/
exemplum, i n

Muster.
1. konkr. Probe, Beispiel. Insb.:
a) Abschrift. Bsd.:
β) (meton.) Wortlaut von Schriften.
b) (in der Kunst)

Nachbildung, Abbild.
Muster = Vorbild, Beispiel. Bsd.:
b) (übh.) Verfahren, Vorgang.
α)

2. abstrakt

c) (prägnant)
3.

β) warnendes Beispiel, exemplarische Strafe.
Beispiel zur Erläuterung oder Beweis.

im einzelnen:

Muster.
1. konkr.

Probe, Beispiel von etw. * IexemplumIhominumI

*purpurae, *tritici, * /hominum Exemplar.

Insb.:

a) Abschrift, Kopie
litterarum, eius devotionis, *alqd pluribus exemplis scribere.
Bsd.:

α) Formular, Konzept zu einer Schrift.
β) (meton.)

Wortlaut, Inhalt von Schriften
epistolarum, litterae allatae sunt hoc oder uno oder eodem exemplo.

b) (in der Kunst)
α) Kopie = Nachbildung, Abbild, Konterfei, Ebenbild, Portrait
imperii veteris, *Alexandrini Phari.

β) Modell.
γ) Original
* IexemplumIanimaleI

animale ein lebendiges.

/

2. abstrakt

Muster = Vorbild für das Verhalten, Beispiel zur Nachahmung, deutsch oft = Ideal
bonum, rectum, utile, illustre, pessimum, salutare, perniciosum, magnum, insigne;

alcis j-s

Scipionis, fortissimi viri;
alcis rei

virtutis, fortitudinis, bonitatis, veteris sanctitatis, innocentiae, pudicitiae, severitatis;
* IexemploIesseI

* IinIexemploIesseI

(in) /exemplo esse als Vorbild dienen;
* IexemplumIedereIprodereIdareI

* IalqdIexemploIfacereI

exemplum edere oder prodere, *dare ein Beispiel geben, alcis exemplum sequi, alqd /exemplo facere nach anderer Muster;

/

* IexemplumIsibiIpetereIexIabIalqoI

* IexemplumIcapereIdeIabIalqoI

exemplum (sibi) petere ex oder ab alqo, capere de u. ab alqo, sumere ab alqo sich an j-m ein Beispiel oder Vorbild, Muster nehmen;

/

* IhocIexemploI

* IexemplumIsumereIabIalqoI

hoc /exemplo auf dieses Beispiel hin;
* IexempliIcausaI

exempli /causa des Vorbildes halber, um als Muster zu dienen.

/

Bsd.:

a) Präzedenzfall

* IhuiusIurbisIiuraIetIexemplaI

* InulloIexemploI

nullo /exemplo ohne Präzedenzfall, novum pessimumque, /huius /urbis /iura et /exempla Rechtsbestimmungen und Präzedenzfälle,
quo exemplo istud fecisti?

/

b) übh. Verfahren, Handlungsweise, Maßregel, Vorgang, Vorkommnis, Norm, Manier, Art und Weise als nachahmens- oder meidenswert
* IomnesIunoIexemploIvivuntI

quaestionem habere eodem exemplo, quo ..., more et exemplo populi Romani, /omnes /uno oder /eodem /exemplo /vivunt auf
* IvetusIexemplumIrenovareI
* IomnesIeodemIexemploIvivuntI
dieselbe Weise, /vetus /exemplum renovare einen alten Vorgang erneuern, /exemplo alcis facere alqd nach j-s Vorgang, * /exemplo
* IexemploIalcisIfacereIalqdI
* IexemploInubisI
/nubis wie eine Wolke.

c) (prägnant)
α) gutes oder böses Beispiel
* IexemploIesseIalciI

exemplo esse alci j-m ein gutes Beispiel geben, plus exemplo quam peccato nocere.

/

β) warnendes oder abschreckendes Beispiel, Strafexempel, exemplarische

Strafe

superioris aetatis oder huius urbis exempla, severitatis, *ultionis, alqm exemplo supplicii deterrere, * /novissimum äußerste
Strafe;

* InovissimumIexemplumI

* IexemplumIedereIstatuereI

exemplum edere oder statuere in alqm ein Beispiel an j-m statuieren, j-n exemplarisch bestrafen;

/

* IexemploIesseI

exemplo esse als warnendes Beispiel oder zur Warnung dienen.

/

3. Beispiel, das zur Erläuterung oder zum Beweis dient
praeclarum, luculentum, illustre, magnum, antiquum, recens,
alcis j-s

regum;
alcis rei e-r Sache oder für etw.

* IexemplaIrerumI

mutationis rerum humanarum, casuum humanorum, /exempla /rerum tatsächliche Beispiele.
exemplum afferre oder proferre, referre, commemorare, ponere, /exemplo /uti ein Beispiel anführen;
* IexemploIutiI

exemplis alqd probare oder confirmare.
* IexempliIcausaI

exempli /causa beispielsweise, zum Beispiel, als Beispiel (nur in Verbindung mit afferre oder ponere alqd, proferre oder nominare alqm).

/

.x.

.reprehendo
/reprehendo/

reprehendo, prehendi, zurück- oder festhalten. Übtr.:
prehensum 3.

a) j-n oder etw.

tadeln.

im einzelnen:
fassend

zurück- oder festhalten, hemmen, auch übh. fassen, ergreifen
alqm u. alqd

quosdam manu, *Persas ex fuga, duas naves cum militibus, genus pecuniae, *membra, *elapsa verba, *cursum alcis;
übtr. rem /praetermissam gleichsam noch aufgreifen, nachholen, * /locum wieder aufnehmen.
Übtr.:

* IlocumIreprehendoI

* IremIpraetermissamIreprehendoI

a) einen Irrenden von einem Abweg zurückhalten, j-n zurechtweisen, j-n oder etw. tadeln, j-m einen Vorwurf machen, etw. als unrichtig oder unpassend missbilligen, rügen
abs. oder alqm u. alqd

peccantem, se ipse, alcis temeritatem oder mores, consilium, amici discessum, errata philosophorum;
alqd in alqo

in uno homine omnia vitia;
alqm in oder de re, in eo quod in der Beziehung, dass.

b) (rhet.)
anfechten, widerlegen.

.x.

.Subst. .reprehensio
/reprehensio/
reprehensio, onis f

b)

Tadel.

im einzelnen:
[reprehendo]

das Zurückhalten
klass. nur übtr.:

a) (rhet.)
α) das Innehalten oder Anhalten des Redners, Anstoß
sine reprehensione.

β) Widerlegung.
b) Zurechtweisung, Tadel, Missbilligung
alcis u. alcis rei

vitae, culpae, temeritatis;
auch Pl.

in reprehensiones incurrere.

.x.

.Adj. .salutaris
/salutaris/
salutaris, e
/salutariter
(m. Komp., Superl. fehlt)
.Adv. .salutariter
salutariter Adv.

heilsam, zuträglich.

im einzelnen:
[salus]

heilsam, zuträglich, ersprießlich, vorteilhaft, nützlich, zum Wohl, zum Heil
res, calor, oratio, consilium, lex, Iuppiter = Ζεὺς σωτήρ der Retter, /littera = /A. [d. h. absolvo], salutariter uti armis;
alci u. alci rei

* IlitteraIsalutarisI=IaI=IabsolvoI

generi hominum, nobis, rebus tuis;
ad alqd in Bezug auf etw.

stella ad ortus puerorum salutaris;
bsd. (pass.)

*wohlbehalten, unverletzt

* IexercitusIsalutarisI

exercitus.

F. Superl. maxime salutaris oder saluberrimus.

.x.

.Subst. .salutatio
salutatio/
salutatio, onis f

/

Begrüßung; bsd. Aufwartung = Besuch.

im einzelnen:
[saluto]

das Grüßen, Begrüßung, Gruß
* IsalutationemIfacereImoreImilitariI

* IsalutationemIreddereI

salutationem facere /more /militari militärisch salutieren, /salutationem reddere den Gruß erwidern;

/

bsd.

Aufwartung = Besuch in konventionellem Sinn, Visite
salutationem facere, dare se salutationi amicorum,

bsd.

Morgenbegrüßung, welche die Klienten ihrem Patron machten, konkr. aufwartende Schar oder Versammlung
salutatio defluit.

.x.

.Adj. .perniciosus
/perniciosus/
perniciosus 3
/perniciose
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .perniciose
perniciose Adv.

verderblich, schädlich.

im einzelnen:
[pernicies]

verderblich, schädlich, nachteilig, unheilvoll, gefährlich
leges, consilia, certamen, morbus, natura serpentium;
alci u. alci rei;
bsd.

.x.

staatsgefährlich.

.Subst. .pernicies
/pernicies/
pernicies, ei f
im einzelnen:
[per-nex, eig. Vernichtung durch Mord]

Verderben.

gewaltsame Vernichtung, Verderben, Untergang, Unheil
alcis u. alcis rei
alci perniciei esse;
meton. Verderben =

verderblicher Mensch, Pest
* IperniciesImacelliI

Verres pernicies Siciliae, * /pernicies /macelli Schlund für den Fleischmarkt.

F. Alter Gen. pernicii; alter Dat. pernicie.

.x.

.Adj. .iucundus
/iucundus/
iucundus 3
/iucunde
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .iucunde
iucunde Adv.

erfreulich, angenehm.
Insb. (von Personen) liebenswürdig.

im einzelnen:
[aus *iuvicundus v. iuvat]

erfreulich, angenehm, ergötzlich, vergnügt, mit Vergnügen, lieblich, erwünscht, anziehend, ansprechend, unterhaltend
ager, cena, conspectus, amor, narratio, officia, iucunde vivere, /iucunde bibere mit großem Appetit, mit vieler Lust;
* IiucundeIbibereI

abs. oder alci j-m, für j-n
ad alqd zu, für etwas
mit 2. Supin.

cognitu, auditu.
Insb. (von Personen)

liebenswürdig, gemütlich, jovial, heiter

homo, vir, /iucunde esse guter Laune oder in gemütlicher Stimmung, wohl zumute sein;
auch

beliebt

* IiucundeIesseI

alci bei j-m

populo.

.x.

.infesto
/infesto/

infesto 1.

anfeinden, beunruhigen.

im einzelnen:
[infestus]

feindlich behandeln, anfeinden,

beunruhigen, unsicher machen, gefährden, angreifen, klass. selten

alqd u. alqm
alcis vitam, munitiones, greges;
alqm re

hostem unguibus.

.x.

.Adj. .infestus
/infestus/
infestus 3
/infeste
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .infeste
infeste Adv.

beunruhigt, gefährdet, unsicher.
2. akt. beunruhigend.
α) feindselig, feindlich.
β) milit. kampfbereit.

1. pass.

im einzelnen:
[zu *fendo, cf. de-fendo u. mani-festus]
1. pass.

beunruhigt, Angriffen ausgesetzt, gefährdet, bedroht, unruhig, unsicher, oft übtr.
iter, via, statio, ager, pars Ciliciae, civitas, übtr. libertas, vita, salus;
re durch etw.

terra serpentibus infesta, mare classibus, libertas acerbitate suppliciorum infesta;
ab alqo

regio a Samnitibus.
* IalqdIinfestumIfacereIreddereIhabereI

alqd /infestum facere oder reddere, habere unsicher machen, beunruhigen

mare, regionem, saltum, viam.

2. akt.

beunruhigend, feindlich bedrohend oder angreifend, bedrohlich, gefahrbringend, gefährlich.
α) feindselig, feindlich, erbittert, aufsässig, und zwar der Tat nach, von Personen u. Sachen
hostis, inimicus, gens, provincia, animus, oculi, odium, scelus, bellum, clamor, *manus, * /vulnus tödlich, *fulmen;
alci, selten in alqm j-m, gegen j-n

* IvulnusIinfestusI

mater filio, iudex reo, urbes huic imperio, animus dis hominibusque, cives potentiae nobilitatis oder superbiae alcis.
* Subst. IinfestaI

Subst. /infesta n Pl. *Gefahren,

Unglück, Drangsal.

β) milit. (beim Kampf)

wurfbereit, kampfbereit, zum Angriff fertig oder eingerichtet
* IhastaIinfestusI

* IpilumIinfestusI

* ImucroIinfestusI

* IinfestoIagmineIproficisciI

exercitus, /pilum geschwungen oder wurfbereit, /hasta eingelegt oder gefällt, * /mucro gezückt, /infesto /agmine proficisci in Angriffskolonnen formiert, /infestis /signis inferri oder /impetum facere angriffsweise, im Sturm, kampfbereit.

.x.

.Part./Adj. .aptus
/aptus/
aptus 3

* IinfestisIsignisIinferriI

* IinfestisIsignisIimpetumIfacereI

1. Part.

genau angepasst oder angefügt.
an etw. angeknüpft; übtr. von etwas abhangend.
c) zusammengefügt, verknüpft. Übtr.:
α) gehörig instand gesetzt.
β) mit etw. ausgerüstet.
a)

Adv. .apte

.

b)

2. Adj.

passend, tauglich, angemessen, geeignet.
im einzelnen:
[v. *apere]

1. Part.
a) genau

angepasst oder angefügt, fest anschließend
calcei apti ad pedem.

* Adv. IapteI

Adv. /apte

genau

cohaerere, cothurni apte ad pedem conveniunt.

b) an

etw. angeknüpft oder angeheftet, an etw. befestigt oder hangend
ex re, selten re

gladius e lacunari seta equina aptus, rudentibus apta fortuna, vita apta fortuna;
übtr.

von etwas anhangend oder abhängig, aus etw. entspringend
ex re

* ItotusIaptusIexIseseI

officium ex honesto aptum, ius ex verbis aptum, causae aliae ex aliis aptae, /totus /aptus ex /sese ganz unabhängig.

c) zusammengefügt, verknüpft, verbunden
omnia inter se conexa et apta, apta inter se dicere, apta dissolvere.
Übtr.:

α) gehörig

instand gesetzt, wohlgeordnet, in gutem Zustand befindlich, auch übtr.
* IoratioIaptusI

* IexercitusIaptusI

naves, arma, provincia, /oratio abgerundet oder harmonisch, /exercitus schlagfertig, /Thucydides /verbis /aptus bündig, /nihil
* InihilIestIaptiusInaturaI
* IthucydidesIverbisIaptusI
est /aptius /natura harmonischer.

β) *mit etw. ausgestattet oder ausgerüstet, versehen
re

naves remigio aptae, caelum stellis, Fides pennis.
* Adv. IapteI

2. Adj. (m. Komp. u. Superl.; Adv. /apte)

passend, tauglich, angemessen, befähigt, geeignet, geschickt
abs.

* IlarIaptusI

tempus, *occasio, verba, oratio, * /lar genügendes Vermögen, apte dicere, equites apte locare;
ad u. *in alqd zu, für etw.

orator aptus ad dicendum, locus ad insidias oder ad exsulandum, terra ad bellum renovandum, milites ad huius generis
hostem oder *in id genus pugnae;
mit Dat. j-m oder für, zu etw.

orator auribus imperitorum, homo mihi, arma adulescenti apta oder illi aetati aptiora, res adulescentibus oder tempori oder
alendo igni apta;
mit Relativsatz im Konj.

persona aptissima, quae de senectute loquatur;
mit *Inf.

.x.

.Adj. .congruens
congruens/
congruens, en/congruenter
tis
Adj.
.Adv. .congruenter
congruenter Adv.
/

übereinstimmend, passend.

im einzelnen:
[congruo]

übereinstimmend, passend, angemessen, schicklich
abs.

motus, vultus, oratio, congruenter dicere;
* IcongruensIvideturI +Inf.

* /congruens /videtur mit Inf. es scheint angemessen;
cum re oder alci rei

gestus (cum) sententiis congruens, *ceteris membris, naturae congruenter vivere.
Insb.

mit sich selbst übereinstimmend, gleichförmig, einstimmig
*exta, clamor, concentus.

.x.

.congruo
/congruo/

congruo, ui. - 3.

zusammenlaufen, -treffen. Übtr.:
a) (der Zeit nach) zusammentreffen, stimmen.
b) (dem Wesen oder der Gesinnung nach) übereinstimmen, harmonieren,
einander entsprechen.

im einzelnen:
[cf. ruo]

zusammenlaufen, -treffen, -kommen, im eigentlichen Sinn selten
ad alqd eintreffen auf etw.
Übtr.:

a) (der Zeit nach)

zusammentreffen, -fallen, zutreffen, stimmen
cum re

menses cum solis lunaeque ratione congruunt;
ad alqd

tempus congruit ad id ipsum;
* IcongrueratIutI

unpers. * /congruerat, ut es traf sich zugleich, dass.

b) (dem Wesen oder der Gesinnung nach)

übereinstimmen, stimmen, harmonieren, einig sein, zu etwas oder zueinander passen, einander entsprechen, angemessen sein
abs.

sensus nostri semper congruunt,
oder inter se, cum re oder mit Dat.

dicta cum factis, cum litteris alcis, cum caeli motu, cum iudicio senatus, mulier mulieri congruit, deorum sententiae,
doloribus alcis j-s Schmerzen teilen oder mitempfinden;

/

* IdoloribusIalcisIcongruoI

alci u. alci rei sich schicken oder sich geziemen für

non omni auditori nec causae unum orationis genus congruit;
in re oder meist nur re in etw.

lingua, moribus, armorum genere;
de re in betreff einer Sache
*in alqd
* IinIunumIcongruoI

* IinImoremIcongruoI

in /unum miteinander übereinstimmen, auf eins hinauslaufen, in /morem auf eine Sitte eingehen.

.x.

.Adj. .conveniens
/conveniens/
conveniens, entis Adj.
/convenienter
(m. *Komp. u. *Superl.)
.Adv. .convenienter
convenienter Adv.

einig.
b) mit etw. übereinstimmend, zu etw. passend, angemessen.
a) (von Personen)

im einzelnen:
[convenio]

anschließend, passend
toga bene conveniens.
Übtr.:

a) (von Personen)

einig, harmonierend
* IpropinquiIoptimeIconvenientesI

propinqui /optime /convenientes im besten Einvernehmen stehend.

/

b) mit etw. übereinstimmend, zu etw. passend, angemessen, entsprechend, schicklich, zusagend

contemptus hominum;
*inter se
alci u. alci rei
ad alqd
cum re

oratio tempori conveniens, epistula decretis alcis conveniens, sibi convenienter dicere, ad res secundas, *sonus ad formam
tauri, convenienter cum natura vivere.

.x.

.Subst. .convenientia
/convenientia/
convenientia, ae f

Übereinstimmung.

im einzelnen:
[convenio]

Übereinstimmung, Harmonie, Einklang, Symmetrie
abs. oder mit Gen.

* IconvenientiaInaturaeIcumIextisI

partium, rerum, /naturae cum /extis Zusammenhang.

.x.

.Subst. .senator
/senator/
senator, oris m

Senator.

im einzelnen:
[senatus]

Senator, Ratsherr, Mitglied des römischen Senates, cf. senatus. Als Insignien hatten die Senatoren den goldenen Ring, den latus clavus an der Tunika,
/

eigentümliche Schuhe mit der /lunula (d. h. einem C aus Silber) und im Theater einen Ehrenplatz.

/

* IlatusIclavusI~Senatorenwürde

* IlunulaI

Übtr. auch

.x.

Ratsherr bei nichtrömischen Völkern (z.B. Nerviern, Rhodiern).

.Adj. .senatorius
/senatorius/
senatorius 3

senatorisch.

im einzelnen:
[senator]

senatorisch, des Senates, der Senatoren
* IconsiliumIsenatoriusI

* IinvidiaIsenatoriusI

ordo, nomen, /consilium aus Senatoren bestehend, /invidia gegen den Senat.

.x.

.Subst. .poesis
/poesis/
poesis, is f

Dichtung, Poesie.

im einzelnen:
[Lw., ποίησις]

Dichtung (abstrakt), Poesie als besondere Äußerung des künstlerischen Schaffens im Ggstz. zur Prosa oder jeder anderen darstellenden Kunst
auch Dichtkunst.

.x.

.Subst. .poeta
/poeta/

poeta, ae m

Dichter.

im einzelnen:
[Lw., ποιητής]

Dichter, Poet.

.x.

.Adj. .poeticus
/poeticus/
poeticus
3
.Adv. .poetice
/poetice
poetice Adv.

dichterisch.
.Subst. .poetica
Subst.

.Subst. .poetice

poetica, ae u. *-e, es f Dichtkunst.

im einzelnen:
[Lw., ποιητικός]

dichterisch, poetisch, Dichter-...

* IdiiIpoeticusI

indoles, facultas, ars, laus, verbum, virtus, /dii bei den Dichtern vorkommend,
* IquaestioIpoeticusI

quaestio die Dichtkunst betreffend.

/

* Adv. IpoeticeI

Adv. /poetice

nach Art der Dichter, wie ein Dichter (loqui).

* Subst. IpoeticaI

Subst. /poetica,

.x.

ae

* Subst. IpoeticeI

u.

*-e, es f

Dichtkunst, Technik des Dichters.

.Subst. .poetria
/poetria/
poetria, ae f
im einzelnen:
[Lw., ποιήτρια]

Dichterin.

.x.

.Adv. .tam
/tam/

tam Adv.

so = so sehr.
.tam---quam

tam ... quam
so ... wie = ebensosehr ... wie.
non tam---quam
Insb. b) non tam ... quam nicht sowohl ... als vielmehr.
.

im einzelnen:

so (quantitativ) = so sehr, in solchem Grad, so weit, fast nur bei Adj. u. Adv.
tam potens, tam clemens tyrannus, tam benigne respondere;
sehr selten beim Superl.
* ItamIgravissimaIiudiciaI

tam /gravissima /iudicia so überaus strenge Urteile;
ganz vereinzelt bei Subst.
* ItamItemporeI

tam /tempore so sehr zu rechter Zeit;

/

* ItamI =IadeoI

selten bei Verben = /adeo

tam dedecet.
Oft folgt ut

"dass" (oder qui = ut is mit Konj.), darauf

nullus locus tam firmum habuit praesidium, ut (oder qui) tutus esset.
* ItamI---IquamI

Sehr oft korrespondiert es mit quam: /tam

so ... wie = ebensosehr (oder ebensogut) ... wie, so gewiss ... als

... /quam

nihil est tam detestabile quam voluptas;

* ItamI---IquamIquiI/IsicI---IutIquiI+Superlativ=so---wie-nur einer

decipi tam dedecet quam delirare.
Insb.:

a) vor *Komp. u. *Superl. je ... desto, altlat. u. poet.
Sall. Iug. 31,14. Verg. Aen. 7, 787; georg. 3,309.

* InonItamI---IquamI

b) non /tam ... /quam

nicht sowohl ... als vielmehr, weniger ... als

Demosthenes in dicendo non tam dicax fuit quam facetus.

.x.

.Adj. .talis
/talis/

talis, e

solcher, so beschaffen.

im einzelnen:

solcher, derartig, so beschaffen
* ItalisI---IqualisI

Korrelativ zu qualis: /talis
oft mit folgendem ut
auch mit ac, atque

... /qualis ein solcher ... wie

"dass" oder qui mit Konj. (= ut is)

* ItalisI+IacI/IatqueI=qualisI

"wie" (= /qualis).

Insb.:

a) (prägn.)
α) so groß, so bedeutend, so ausgezeichnet, so verdienstvoll
vir, fides, facinus.

β) so schlecht, so verwerflich
* ItaliItemporeI

condicio, facinus, /tali /tempore in so misslicher Zeit.

b) folgender = /hic
* ItaliaIfaturI

* /talia fatur, /talibus respondit oder alloquitur folgendermaßen.
* ItalibusIresponditIalloquiturI

c) nicht selten, wenn auf etw. vorher Angegebenes hingewiesen wird = ein solcher etwa, oft fast = hic
* ItaliaIdixitI

* ItaliImodoI

* IhaecItaliaqueI

talia /dixit das etwa, so etwas, /tali /modo so ungefähr, haec /taliaque dieses und ähnliches.
.Adversativpartikel .tamen
/

.x.

/

tamen/

tamen

doch, dennoch, jedoch.

im einzelnen:
[zu tam]
Adversativpartikel

* IquamquamIquamvisIetsiIcumIutI+ItamenI

doch, dennoch, jedoch, gleichwohl, trotzdem
meist nach vorhergehendem Konzessivsatz mit /quamquam, /quamvis, /etsi, cum, ut

"gesetzt auch dass", si u. ä.

pater tuus, etsi damnatus est, tamen mihi videtur inter optimos viros numerandus.
Oft ist auch der konzessive Gedanke in einem Part. oder Adj. oder Präpositionalausdruck enthalten oder muss aus dem Zusammenhang ergänzt werden

milites non exaudito sono tubarum tamen a legatis retinebantur.

Sine ulla iuris scientia tamen causis satisfacere possum.
Miltiades capitis absolvitur, multatur tamen pecunia.
Zu merken:
* IetItamenI

a) et /tamen und doch = auch abgesehen davon, übrigens.
* InequeItamenI

neque tamen jedoch nicht.

/

/

* IatItamenI

* IsedItamenI

* IverumItamenI

at /tamen aber dennoch; sed /tamen oder /verum tamen gleichwohl, indessen, indessen doch.

/

b) /tamen =
α) doch wenigstens
Sequani horrebant, quod reliquis tamen fugae facultas daretur;
* IsinInonI---ItamenI

bsd. /si

non ... ( at) tamen wenn nicht ... so doch wenigstens.
/

/

* IsinInonI---IatItamenI

β) doch endlich.
* ItamenIutI/IutItamenI

c) /tamen ut oder /ut tamen doch so, dass
* IsiItamenI

equites hostium acriter cum equitatu nostro conflixerunt, tamen ut nostri superiores essent.

d) /si /tamen:

α) wenn dennoch.
β) *jedoch nur wenn, wenn anders
* InisiItamenI

* /nisi /tamen wenn nicht etwa.

.x.

.Adj. .exitiosus
/exitiosus/
exitiosus 3

unheilvoll.

(m. *Komp.)

im einzelnen:
[exitium]

unheilvoll, verderblich, von Sachen u. *Personen
coniuratio, prodigia;
alci j-m, für j-n.

.x.

.Subst. .exitium
/exitium/
exitium, i n

Untergang, Verderben.

im einzelnen:
[exeo]

*Ausgang, Ende
vitae;
klass. nur

schlimmer Ausgang, gewaltsames oder tragisches Ende, Untergang, Verderben, Unheil, Vernichtung, Sturz,

von Personen u. Sachen

civium, rei publicae, urbis, Carthaginis, vectigalium;
alci exitio esse;

* Subst.Pl. IexitiaI

Pl. /exitia Arten
Meton. (konkr.)

von Verderben, Mittel der Vernichtung, harte Unglücksfälle oder Leiden.

Verderben = verderbenbringende Person

*Achilles Troiae exitium, *tuae genti.

F. Gen. Pl. exitiorum u. *-um.

.x.

.Subst. .exitus
/exitus/

exitus, us m

das

Heraus-, Hinausgehen. Insb.:

a) (meton.)
β) (konkr.) Ausgang als Ort.
b) (übtr.) Ausgang =

Schluss, Ende. Bsd.:
Lebensende.
β) Ausgang = Erfolg, Ergebnis.
α)

im einzelnen:
[exeo]

das

Heraus-, Hinausgehen, Ausgang
alcis j-s

singulorum hominum exitus asservare;
exitum calamitosum alci dare.

Insb.:

a) (meton.)
α) die Möglichkeit hinauszugehen
omni exitu intercludi, exitum sibi parare, erranti exitus dare.

β) (konkr.)

Ausgang als Ort = Ausgangsort, -weg, -stelle, Ausweg
angustus portarum, portus, aedificii, multos exitus ex domo facere;
übtr.

Veranlassung
multos exitus alci dare ad alqd.

b) (übtr.)

Ausgang = Schluss, Abschluss, Ende, Ziel
(bei Bühnenstücken auch) Katastrophe
belli, vitae, diei, consulatus, orationis, oppugnationis, veris, fabulae;
* IexitusIeventusqueI

exitus /eventusque endlicher Ausgang, ad /exitum /spei pervenire das Ziel seiner Wünsche erreichen, alqd ad exitum adducere oder
perducere, fatalem exitum habere. * IadIexitumIspeiIpervenireI

/

Bsd.:

α) Lebensende, Tod, Untergang
alcis

Caesaris;
bonum oder talem exitum habere.

β) Ausgang = Erfolg, Ergebnis, Resultat, übh. Schicksal
rerum, orationis, consilii, victoriae, fortunae, *futuri temporis;
incertus, bonus, melior;
exitum habere, sine exitu esse.

.x.

.coniunx .coniux
/coniunx/
coniunx u.
/coniux/
coniux, iugis f

Gemahlin, Gattin.

im einzelnen:
[coniungo]

Gemahlin, Gattin, edlerer Ausdruck als uxor
alcis

* IconiugesIliberiqueI

coniuges ac oder et liberi, /coniuges /liberique Weib u. Kind allg. als das dem Mann Nächste u. Teuerste;

* mask. IconiunxI

unkl. /coniunx m *Gatte, Pl. /coniuges *Ehepaar.
* Subst.Pl. IconiugesI

Insb.:

a) *(von Tieren) Weibchen.
b) *Braut, Geliebte(r), Buhle.

.x.

.coniungo
/coniungo/

coniungo, iunxi,
iunctum 3.

verbinden, vereinigen. Insb. (prägn.):
b) (einen Bund) schließen.

im einzelnen:

verbinden, in Verbindung bringen, vereinigen, verknüpfen, aneinanderstoßen lassen, anfügen, anschließen, Personen u. Sachen,
eig. (räumlich) u. zeitlich, auch übtr.
* IturresIpontibusIconiungoI

* IvocalesIconiungoI

naves, ordines inter se, /turres /pontibus durch Brücken, /vocales in der Aussprache verbinden = zusammensprechen, *dextras,
* /amantes = vermählen, *calamos cera;
* IamantesIconiungoI

alqm u. alqd cum alqo u. cum re

insulam oder montem cum oppido, naves cum castris munitione, cohortes cum exercitu, se cum Caesare, alcis causam cum
* IcopiasIexercitumIcastraIcumIalqoIconiungoI
* ImulieremIsecumIconiungoI
communi salute, /mulierem /secum verheiraten, alqm secum affinitate oder hospitio, /copias oder /exercitum oder /castra cum alqo
mit seinen Truppen zu j-m stoßen, alqm cum /deorum /laude gleich den Göttern loben, den Göttern gleichstellen;
alqm alci u. alqd alci rei

* IalqmIcumIdeorumIlaudeIconiungoI

navem navi, aedificia moenibus, castra oppido,multos sibi amicitia, filias suas alcis filiis matrimonio, arma finitimis, se
* IalqmIsibiIconiungoI
* InoctemIdieiIconiungoI
Hannibali oder Bactrianis, /noctem /diei die Nacht zum Tag hinzunehmen, alqm /sibi j-n an sich ziehen, für sich gewinnen, studia me tibi
* IcastraIcastrisIconiungoI
coniungunt, /castra /castris Lager gegen Lager aufschlagen, * /pauca /commentario schriftlich anfügen, * /equum /equo /Quadrati
nahebringen, dicht herandrängen an;
selten alqd re

mendiditatem aviditate.

* IpaucaIcommentarioIconiungoI

* IequumIequoIqadratiIconiungoI

Passiv verbunden oder vereinigt, angeschlossen werden, sich verbinden oder sich vereinigen, zusammenhangen, -stoßen
cum alqo
cum re oder mit Dat.
inter se.
Insb. (prägn.):

a) etw. ununterbrochen fortsetzen
cursum, *cibi abstinentiam.

b) (einen Bund)

knüpfen, schließen, stiften
* IcivitatemIconiungoI

* IbellumIconiungoI

* IiniuriamIconiungoI

conubia, amicitiam, necessitudinem, societatem, /civitatem einen Bundesstaat bilden, /bellum gemeinsam führen, /iniuriam sich
zum Unrecht verbünden.

.x.

.Adj. .coniunctus
/coniunctus/
coniunctus 3 Adj.
/coniuncte
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .coniuncte
coniuncte Adv.

verbunden, vereinigt. Insb.:
angrenzend.

a) (räumlich)
b) (übtr.)
β)

nahestehend = befreundet.
verbunden = zusammenhangend, verwandt.

γ) mit etw.

im einzelnen:
[coniungo]

verbunden, vereinigt, vereint, zusammen, eig. u. übtr.
cum re oder *re mit etw.

sublicae cum omni opere coniunctae, vita rustica cum officio coniuncta, *ratis crepidine saxi coniuncta;
*passibus coniunctis, *coniuncta tela ferre.
* Adv. IconiuncteI =IconiunctimI

Adv. /coniuncte

vereint, zusammen, zugleich, ungetrennt = coniunctim
/

coniunctus rogationes ferre, coniunctus cum alqo;
übtr. (rhet. u. philos.)

bedingt, hypothetisch, Ggstz. /simpliciter.
* IsimpliciterI

Insb.:

a) (räumlich)

anstoßende, angrenzend, heranreichend an etw., zusammenhangend mit etw.
alci rei

loca Caesaris castris coniuncta, regio Cappadociae coniuncta, munitio flumini coniuncta.
b) (übtr.)

α) (zeitlich)

nahestehend, unmittelbar auf etwas folgend
alci rei u. *re

Sulpicii aetati, *eo proelio;
auch

gleichzeitig, Zeitgenose
horum aetati.

β) durch Verwandtschaft oder Freundschaft verbunden oder nahestehend = befreundet, freundschaftlich, vertraut, von Personen,
selten von Sachen

amicitia;
cum alqo oder alci mit j-m

cum Pompeio, cum reo, Caesari, huic ordini, populo Romano, mihi;
inter se

in re publica;
re durch etw.

usu, consuetudine, cognatione, intima familiaritate, benevolentia;
coniunctissime vivere cum alqo;
auch *ehelich

verbunden, vermählt.

γ) übh. mit etw. verbunden = zusammenhangend, verwandt, übereinstimmend, gemeinsam, angemessen, wozu gehörend
cum alqo oder alci
cum re oder alci rei oder re
* IcumIalqoIalciIaetateIconiunctusI

cum alqo oder alci /aetate /coniunctus j-s Zeitgenosse, iudicium cum re coniunctum, /naturae /coniunctus naturgemäß;
simulatio vanitati coniuncta, mendicitas aviditate coniuncta;

* InaturaeIconiunctusI

verba inter se coniuncta;
* IconstantiaIconiunctusI

constantia gemeinsam, /cetera ei cum /collega /coniuncta sunt gemeinsam.

/

* Subst. IconiunctumI

* IceteraIeiIcumIcollegaIconiunctaIsuntI

Subst. /coniunctum, i n (rhet.) Verbindung.

.x.

.Adv. .coniunctim
/coniunctim/
coniunctim Adv.
im einzelnen:
[coniungo]

vereint, gemeinschaftlich, zusammen
coniunctim rationem rei habere, coniunctim auxilium petere.

.x.

.Subst. .coniugium
/coniugium/
coniugium, i n

Ehe.

im einzelnen:
[coniungo]

Ehe, eheliche Verbindung zwischen zwei Gatten ohne Rücksicht auf rechtliche Gültigkeit
alcis j-s u. mit j-m.
Insb.:

a) *Begattung von Tieren.
b) *Liebschaft.
c) (meton.)
*Geliebte, *Gatte oder Gattin
alcis j-s.

.x.

.Subst. .coniunctio
/coniunctio/
coniunctio, onis f

Verbindung, Vereinigung. Insb.:
a) gesellige oder freundschaftliche Verbindung, Freundschaft.
b) Verwandtschaft.

im einzelnen:
[coniungo]

Verbindung, Vereinigung, Zusammenhang, meist pass. = das Verbundensein, eig. u. übtr.
* IconiunctioItectorumI

portuum, *corporis, /tectorum meton. = Komplex, litterarum inter se, hominum inter homines, ignis et umoris, criminum;
alcis j-s u. mit j-m = cum alqo
* ImentisIcumIexternisImentibusIconiunctioI

hominum, vicinitatis, /mentis cum /externis /mentibus Sympathie.
Insb.:

a) gesellige
bsd.

oder

freundschaftliche Verbindung, freundschaftliches Verhältnis oder Vernehmen, Freundschaft

eheliche, politische, kollegialische Verbindung
conunctio et societas, humana, /coniunctionis /appetitus Geselligkeitstrieb;
alcis u. cum alqo mit j-m

* IconiunctionisIappetitusI

inter alqos.

b) Familienverbindung, Verwandtschaft, Verschwägerung
sanguinis, fratrum, affinitatis, paterna, Caesaris mit C.

c) (gramm.)
Satzverbindung, Bindewort, Kj.
(philos.)

.x.

Begriffs-, Ideenverbindung.

.Adj. .coniugialis
/coniugialis/
coniugialis, e
im einzelnen:
[coniugium; poet.]

ehelich, Ehe-...
iura, foedus, dei.

.x.
.x.

.Adj. .coniugalis =coniugialis
/coniugalis/
coniugalis, e
.Subst. .coniugator
/coniugator/
coniugator, oris m

=

coniugialis.

im einzelnen:
[coniungo]

Vereiniger, Verknüpfer
amoris.

.x.

.Subst. .coniuratio
/coniuratio/
coniuratio, onis f

2. (meton.) eidliche Verbindung,
bsd. (im üblen Sinn)

Eidgenossenschaft;
Verschwörung, Komplott.

im einzelnen:
[coniuro]

1. das Zusammenschwören
meton.

gegenseitig geleisteter Eid
adversarios coniuratione confirmare;

gemeinsame Vereidigung der Soldaten bei einem plötzlich ausgebrochen Krieg.

bsd. milit.

2. (meton.)

eidliche Verbindung oder Verbrüderung, Eidgenossenschaft
nobilitatis, Acarnanica;
bsd. (im üblen Sinn)

Verschwörung, Anschlag, Komplott

servorum, Catilinae, princeps oder capita coniurationis, coniurationem facere contra rem publicam oder in caput alcis,
coniurationem patefacere oder aperire, deprehendere, in /coniuratione esse beteiligt sein an;
meton.

.x.

* IinIconiurationeIesseI

die Verschworenen oder Mitverschworenen.

.coniuro
/coniuro/

coniuro 1.

zusammen oder zugleich schwören. Bsd.:
b)

sich eidlich verbinden.
sich verschwören.

c) (im üblen Sinn)

.Part. .coniuratus

d) Part.
γ)

im einzelnen:

zusammen oder zugleich schwören, mitschwören
*quae iurat mens est, nil coniuravimus illa.
Bsd.:

a) (gemeinsam) den Fahneneid leisten (cf. coniuratio 1)
omnes Italiae iuniores coniurant.

b) sich eidlich

verbinden oder verbrüdern

barbari, *omne Latium, inter se;
auch übtr.: *res /coniurat /amice verbrüdert sich freundlich.
* IresIconiuratIamiceI

c) (im üblen Sinn)

sich verschwören, ein Komplott stiften
inter se
cum alqo contra alqm oder contra alqd

cum Catilina contra rem publicam;
in alqd zu etw.

in omne flagitium, *in caedem alcis, *in facinora;
de re

de consule interficiendo;
mit AcI
mit *ut oder *Inf.

urbem incedere;
auch übtr. = *sich

* Part. IconiuratusI

zum Kampf vereinigen.

d) Part. /coniuratus 3
α) milit. vereidigt, in Eid genommen
coniuratos dimittere.

β) *eidlich verbunden oder verbündet
mille rates;

coniuratus 3

verschworen.

mit Inf.

γ) verschworen

* IarmaIconiuratusI

homines, testes, * /arma der Verschworenen.

* Subst. IconiuratusI

Subst. /coniuratus m

.x.

der Verschworene.

.Subst. .subsellium
/subsellium/
subsellium, i n

Sitzbank,
Pl. (meton.)

Bank.
Gericht(e), Prozesse.

im einzelnen:
[sella]

Sitzbank, Bank, Sitz in Bezug auf einen erhabeneren Sitz, in dessen Nähe sie steht

* IsubselliaIscamnumI

* Subst.Pl. IsubselliaI

bsd. Pl. /subsellia Sitzbänke in den öffentlichen Gebäuden (Gericht, Theater, Senat u. a.) und im öffentlichen Leben, cf. scamnum

senatorum, iudicum, accusatorum, tribunorum;
* Subst.Pl. IsubselliaI

bsd. Pl. /subsellia

Gerichtssaal, (meton.) Gericht(e), Prozesse, Rechtswesen
* IutraqueIsubselliaI

in subselliis habitare u. versari, /utraque /subsellia Kriminal- u. Zivilprozesse, subsellia semper meditari, rem a subselliis in rostra
deferre.

.x.

.Subst. .oculus
oculus/

oculus, i m

/

Auge. Insb.:
a) (meton.) Augenlicht.

im einzelnen:

Auge, meist Pl.
caerulei, eminentes, aperti, arguti, acres, acuti, infesti, truces;
oculorum acies u. ardor, morbus, valetudo;
* IoculosIdeicereIdeIalqoIaIreI

oculis aeger u. captus, oculos conicere u. convertere in alqd, omnium oculos in se convertere, /oculos deicere de alqo u. a re
* IoculosIdemittereI
* IoculosIcircumferreI
abwenden, demittere niederschlagen, circumferre umherblicken, alqd oculis videre u. cernere, ex oculis alcis abire, ab oculis alcis
* IpascereIoculosIreI
concedere, pascere /oculos re seine Augen an etw. weiden, oculis alcis se offerre;
* IalqdIanteIoculosIobversaturIalciI

* IalqdIalciIanteIoculosIponereI * IalqdIsibiIanteIoculosIponereI

alqd /ante /oculos obversatur alci schwebt vor Augen, alqd alci oder sibi /ante /oculos ponere vergegenwärtigen;
* IanteIoculosIalcisI

* IsubIoculisIalcisI * InIoculisIalcisI

* IinIoculisIesseIvivereI

ante /oculos alcis u. sub oder in oculis alcis vor j-s Augen, in j-s Gegenwart, in /oculis esse oder vivere allen sichtbar, von den Leuten
* IinIoculisIalcisIalciIesseI
* IinIoculisIferreIgestareialqmI
gesehen, in /oculis alcis u. alci esse j-s Augapfel sein, bei j-m sehr beliebt sein, in /oculis ferre oder *gestare alqm j-n sehr lieben u.
* IresIanteIoculosIpositaIestI
schätzen, auf den Händen tragen, res /ante /oculos oder in /oculis /posita est liegt vor Augen = es ist augenscheinlich oder klar;

/

* IresIinIoculisIpositaIestI

übtr. oculi animi oder mentis, abesse ab oculis fori et curiae.
Insb.:

a) (meton.)

Augenlicht, Sehkraft, Gesicht, Blick, meist Pl.
oculos oder lumina oculorum amittere u. perdere, *oculos restituere, * /veloci /oculo percurrere alqd mit schnellem Blick.
* IvelociIoculoIpercurrereIalqdI

b) (übtr.)
α) *(bei Pflanzen) Auge = Knospe.
β) *Leuchte
* ImundiIoculusI

mundi /oculus von der Sonne.

/

γ) Perle = das Vorzüglichste, Wertvollste in seiner Art, selten
* IoculiIoraeImaritimaeI

oculi /orae /maritimae von Karthago und Korinth.
.Subst. .caelum (Meißel)
/

.x.

/

caelum1, i n

caelum/

Meißel.

im einzelnen:
[aus *caid-lom zu caedo]

Grabstichel, Meißel des Ziseleurs.

.x.

.Subst. .caelum
/caelum/

im einzelnen:

(Himmel)

caelum2, i n

Himmel. Insb.:
c) Himmelsgegend.
d) Luft, Witterung, Wetter, Klima.
e) (übtr.) höchste Höhe, höchstes Glück;
bsd. Unsterblichkeit.

Himmel

* IcaeloIalbenteI

fulmen de caelo iacere, manus ad caelum tendere, clamor ad caelum fertur, /caelo /albente beim Morgengrauen, mons caelum
contingit.
* IdeIcaeloItangiIiciIpercutiI

de /caelo tangi (oder ici, percuti) vom Blitz getroffen werden.
de /caelo servare Himmelszeichen beobachten; de /caelo fit alqd ein Himmelszeichen tritt ein.
* IdeIcaeloIservareI

Insb.:

* IdeIcaeloIfitIalqdI

a) Himmel als Wohnsitz der Götter, Gesamtheit der Himmlischen
* IcommerciaIcaeliI

in /caelum ire oder abire gen Himmel fahren, vir de caelo delapsus oder demissus, * /commercia /caeli Umgang mit den Göttern.

b) *Oberwelt

* IinIcaelumIireIabireI

falsa Mane ad caelum mittunt.

c) Horizont, Himmelsgegend, -strich
particula caeli, caelum, sub quo natus sum, *caelum mutare.

d) Himmelsluft, Luft, Atmosphäre, Witterung, Wetter, Klima, Temperatur
caeli temperatio oder natura, Athenis tenue caelum est, crassum Thebis, purum, pingue, grave, salubre, *nebulis foedum,
*dubium, iucundus spiritus huius caeli.

e) (übtr.)

höchste Höhe oder Ehre, höchstes Glück, Gipfel des Glücks oder des Ruhmes
alqd oder alqm in caelum (ex)tollere oder (ef)ferre, alqm de /caelo detrahere = seines hohen Ruhmes berauben, in /caelo esse wie im
* IalqmIdeIcaeloIdetrahereI
* IinIcaeloIesseI
Himmel = überglücklich sein;

*Unsterblichkeit, unsterblicher Ruhm, göttliche Verehrung

bsd.

caelo Musa beat, caelum sperare, caelum alci decernere.

F. Unkl. (bsd. poet.) auch Pl. *caeli, orum m.

.x.

.intueor .intuor
/intueor/
intueor, *tuitus sum 2.
/intuor/
(vorkl. u. nachkl. auch
*intuor 3.)

hinschauen, etw. anschauen, anblicken. Insb.:
b) (geistig) betrachten, erwägen; bsd. etw. im Auge haben, berücksichtigen.
auf etw.

im einzelnen:
auf etw. hinschauen, hinblicken, den Blick richten, etw. anschauen, anblicken, ansehen, aufmerksam betrachten
in alqm u. alqm
in alqd u. alqd

in amicum u. verum amicum, in summos homines, deos patrios, in aliquod maius malum, domum, signa, imagines, solem
adversum, faciem alcis rectis oculis, hominum ora, /terram zu Boden sehen;
auch übh.

erblicken, sehen.

* IterramIintueorI

Insb.:

a) bewundernd anstaunen
alqm u. alqd

Pompeium sicut aliquem de caele delapsum.

b) (geistig)

betrachten, erwägen, bedenken, überlegen
se ipsum, fortunam opulentium, metum mortis, rerum naturam, libidines alcis, inventutem animo;

sein Augenmerk auf etw. richten, etw. im Auge haben, berücksichtigen, Rücksicht auf etwas nehmen,
beachten
bsd.

alqd

omnes rei publicae partes, bellum populi libertatem, voluntatem audientium, speciem pulchritudinis;
mit indir. Frage.

.x.

.solo
/solo/
/solon/

(Name)

.solon
Solo u.
*Solon, onis m

im einzelnen:
[Σόλων]

* IsoloI IsolonI

1. Gesetzgeber der Athener (Archont 594 v. Chr.), einer der sogenannten sieben Weisen, elegischer Dichter, gest. 559.
2. sonstiger Mannesname.

.x.

.catullus
/catullus/

(Name)

Catullus, i m

im einzelnen:

* IcatullusI

römisches Kognomen. Bsd. bekannt:

C. (od. Q.?) Valerius Catullus, eb. um 80 v. Chr. zu Verona, gest. um 50 zu Rom, berühmter Lyriker.

.x.

.scisco
/scisco/

scisco, scivi,
scitum 3.

beschließen, verordnen. Bsd.:
für etw. stimmen.

b)

im einzelnen:
[Incohat. von scio]

beschließen, verordnen, nur von Beschlüssen eines ganzen Volkes gesagt
plebs u. populus sciscit, Athenienses sciverunt;
alqd

legem, multa pestifere sciscuntur in populis;
mit ut, ne.
Bsd.:

a) etw. genehmigen, billigen, auch übtr.
ipsa natura hoc sciscit.

b) (von einzelnen in der Volksversammlung) für

etw. stimmen

alqd

legem, rogationem.

F. Perf.-Formen synkop.: *scirant = sciverant.

.x.

.Subst. .scitum
/scitum/

scitum, i n

Beschluss.

im einzelnen:
[scisco]

Beschluss, Verordnung
plebis u. plebi, populi, pontificis, nostrum;
scitum facere u. sancire.

.x.

.Subst. .scitus =scitum
/scitus/
scitus1, us m

=

scitum.

nur im Abl. Sg. gebräuchlich.

.x.

.Adj. .scitus
/scitus/
/scite

scitus2 3 Adj.

gescheit, (bsd. von Sachen) geschmackvoll.

(m. *Komp. u. *Superl.)
.Adv. .scite

scite Adv.
im einzelnen:
[scisco, eig. wer Erfahrung gemacht hat]

gescheit, geschickt, klug, gewandt, witzig,
auch (bsd. von Sachen) fein, geschmackvoll, nett, hübsch
convivator, sermo, *dictum, scite loqui, statua scite facta, convivium scite exornare;
* IscitumIestI

scitum est es ist ein gescheiter Gedanke oder Einfall,

/

mit Inf.;
bsd.

*kundig
alcis rei

lyrae, vadorum.

.x.

.praesum
/praesum/

praesum, fui, (futurus), vorstehen, an der Spitze stehen.
esse

im einzelnen:

vorstehen, Vorstand sein, an der Spitze stehen, über etw. gesetzt sein, etw. leiten oder befehligen, beaufsichtigen,
bsd.:
(als Statthalter)

etw. verwalten

(als Feldherr)

den Oberbefehl oder das Kommando haben, kommandieren

(ein Geschäft)

betreiben

abs.

* IquiIpraesuntI

ibi, in ea provincia, in Bruttiis, Sardibus, /qui /praesunt die Vorsteher, Offiziere;
alci u. alci rei

militibus, Suebis, Druidibus, exercitui, castris, classi, bello, negotio, sacris, oppido, provinciae, navi faciendae,
rei /frumentariae das Proviantwesen unter sich haben, /potestati ein Amt bekleiden.
* IreiIfrumentariaeIpraesumI

Übtr.:

* IpotestatiIpraesumI

a) die Hauptperson oder der Hauptbeteiligte bei etw. sein
temeritati alcis, illi cridelitati.

b) *etw. schützen
moenibus.

.x.

.reduco
/reduco/

reduco, duxi,

zurückziehen.
2. leitend oder geleitend zurückführen. Bsd.:
a) (milit.) (Truppen) zurückziehen.
1. etwas

ductum 3.
im einzelnen:
1. etwas

zurückziehen, -bringen, -schieben

* IdextramIinIiaculandoIreducoI

falces tormentis, turres, *clipeum, * /dextram oder * /bracchia in /iaculando ausholen mit, *remos ad pectora.
* IbracchiaIinIiaculandoIreducoI

Bsd.:

a) (prägn.)
(ein Bauwerk)

weiter zurück anlegen

munitiones a fossa centum pedes.

b) (übtr.)
* IseIaIcontemplatuIreducoI

α) se a /contemplatu abstehen von.
* IsociosIaImorteIreducoI
β) * /socios a /morte retten.
2. leitend oder geleitend zurückführen, -bringen, -rufen
alqm u. alqd

legatos, regem, *lucem, *diem, *solem, *hiemem, *febrim, *spem mentibus anxiis,
* IaestasIreduciturI

Passiv * /aestas /reducitur kehrt zurück;
alqm ab oder ex u. de re ad oder in alqd

venatorem ex /errore aus der Irre auf den rechten Weg, alqm a mari domum oder in urbem, ad Caesarem, de foro ad Tiberim.

/

Bsd.:

* IvenatoremIexIerroreIreducoI

a) (milit.)
(Truppen)

zurückziehen, zurückmarschieren (oder sich zurückziehen) lassen
copias a munitionibus in castra, suos intra munitiones, /exercitum /Ephesum /hiematum in die Winterquartiere, legiones ex
* IexercitumIephseumIhiematumIreducoI
Britannia.

b) j-n Ehren halber nach Hause geleiten, heimgeleiten
* IalqmIdomumIreducoI

alqm domum.

c) (einen Vertriebenen oder Verbannten)
zurückführen, wieder einsetzen
exsulem, alqm regem oder in regnum.

d) (eine verstoßene Frau)
wieder zu sich nehmen
uxorem.

e) (übtr.)

* IalqmIinIgratiamIcumIalqoIreducoI

* IalqdIinImemoriamIreducoI

α) alqm in /gratiam cum alqo versöhnen, ad officium, ad sanitatem, ad disciplinam Romanam , alqd in /memoriam ins Gedächtnis
zurückrufen.
β) *(etw. Abgekommenes)
wieder einführen
morem, legem maiestatis.

* IinIformamIreducereIalqdI

γ) *in /formam reducere alqd etwas gestalten.

.x.

.Subst. reductio
/reductio/
reductio, onis f

im einzelnen:

Zurückführung, Wiedereinsetzung
alcis

regis.

.x.

.Adj. .diversus .divorsus Adj.
/diversus/
diversus
/divorsus/
(altlat. divorsus) 3
/diverse
(m. Komp. u. Superl.)
diverse Adv.

Adv.

.

.diverse

nach der entgegengesetzten Seite gewandt. Insb.:
entgegengesetzt = völlig verschieden.
2. nach verschiedenen Seiten gewandt. Insb.:
a) zerstreut, vereinzelt.
1.

c) (übtr.)

im einzelnen:
[dis, verto, eig. auseinandergekehrt, -gewandt]

1. nach

der entgegengesetzten Seite oder Richtung gewandt oder gekehrt, abgekehrt, gegenüberliegend, entgegengesetzt
iter, regio, maria, in diversas partes abire, fenestrae, aciem diversam in duas partes constituere, alqs metu ac libidine diversus
* IdiversaIpetereI
agitur, * /diversa petere die entgegengesetzte Richtung einschlagen, *in /diversa oder *in /diversum nach der entgegengesetzten Rich* IinIdiversumI
* IinIdiversaI
tung, *e /diverso von oder auf der entgegengesetzen Seite;
a re

* IeIdiversoI

regio a flumine diversa, munitiones ab his diversae;
mit *Dat.

e /diverso /hostibus den Feinden gegenüber.
* IeIdiversoIhostibusI

Insb.:

a) *abgelegen, entlegen, fern

* IdiversoIterrarumIdistineriI

oppida, pascua, regio, /diverso /terrarum distineri in entlegenen Winkeln der Erde;
auch von Personen.

b) *feindlich, gegnerisch

* IfactioIdiversusI

acies, praesidia, /factio oder /pars Gegenpartei.

* Subst. IdiversumI

Subst. * /diversum, i n

Gegenpartei

* IparsIdiversusI

*e /diverso im Gegenteil.
* IeIdiversoI

c) (übtr.)

entgegengesetzt = völlig verschieden, abweichend, widersprechend, widerstreitend, ganz anderer, einen Gegensatz
bildend
* IinIdiversaImutareI

natura, colores, loca, studia, mores, voluntates, cupiditates, genera bellorum, mala inter se diversa, *in /diversa mutare ins
Gegenteil umstimmen, *per /diversa aus ganz verschiedenen Gründen, * /diversa sonare verschieden tönen, /diverse dicere bald so bald
anders;

* IperIdiversaI

* IdiversaIsonareI

* IdiverseIdicereI

re oder *alcis rei durch, in, an etw.

moribus u. *morum;
ab alqo u. a re

litterae ab his diversae, iter a bonis diversum,
auch mit *Dat.

vitium huic diversum,
mit folg. *quam.

2. nach

verschiedenen Seiten gewandt oder gekehrt oder liegend, hierhin und dorthin (gewandt oder führend)

* IlegionesIdiversusI

aditus, viae, plures diversae semitae erant, diversis itineribus fugere, diversi abierunt, diversa signa statuere, /legiones auf
* IcaedesIdiversusI
* IproeliumIdiversusI
einem anderen Punkt, diversi pugnantes oder redeuntes, /proelium wo an verschiedenen Stellen gekämpft wird, * /caedes an ver* IserviIdiversiIflebantI
* IfugaIdiversusI
schiedenen Stellen angerichtet, * /servi /diversi /flebant seitwärts gewandt, * /fuga zerstreut, wo jeder für sich flieht, *plebs habitat
* IpauciIpauloIdivorsiusIconciderantI
diversa locis, * /pauci /paulo /divorsius /conciderant ziemlich weit voneinander.
* Subst. IinIdiversumI

Subst. in /diversum oder in /diversa

nach verschiedenen Richtungen

* Subst. IinIdiversaI

abire, trahere.
Insb.:

a) voneinander getrennt oder entfernt, zerstreut, vereinzelt, einzeln, jeder für sich
legati diversi bellum gerunt, diversi haec audivistis, legatos diversos aggredi.

b) (übtr.)
(von Personen)

*uneinig, zwieträchtig

componere diversos;
auch *mit

sich uneinig, unschlüssig, unstet

animi.

.x.

.Subst. .triduum
/triduum/
triduum, i n

Zeit(raum) von drei Tagen.

im einzelnen:
[tres, dies, cf. biduum]

Zeit(raum) von drei Tagen, drei Tage
* ItriduoI

via tridui, /triduo nach drei Tagen.

.x.

.procurro
/procurro/

procurro, (cu)curri,
cursum 3.

hervor-, vorlaufen, übh. laufen. Bsd.:
a) (milit.) vorrücken.
b) (übtr.) β) *(von Örtlichkeiten) vorragen.

im einzelnen:

hervor-, vorlaufen, -stürmen, -eilen, -springen, übh. laufen, eilen, auch übtr.
abs. oder ex re in u. ad alqd

ex castris in tumulum, ex multitudine, in publicum, *in hostem, *in /ius ins Gericht.
* IinIiusIprocurroI

Bsd.:

a) (milit.)

vorrücken, ausrücken
ex castris, ex acie, extra aciem, in hostes, ad repellendum hostem.

b) (übtr.) (von Leblosem)
α) *(vom Meer)
vorwärts stürzen oder schießen.
β) *(von Örtlichkeiten)

vorragen, sich erstrecken, auslaufen
abs.

saxa procurrentia;
oder in alqd

in mare, in aequor.

.x.

.Subst. .impetus
/impetus/
impetus, us m

ungestümes Vordringen, wilder Andrang, bsd. Ungestüm. Insb.:
a) (feindlich) stürmischer Angriff.
b) (übtr.)
α)

heftiges Verlangen, Begierde, Drang.
Ungestüm, Leidenschaft(lichkeit).

β) (gemütlich)

im einzelnen:
[impeto, cf. penna]

das Vorwärtsdrängen oder -eilen, ungestümes Vordringen, wilder Andrang, schneller oder stürmischer Lauf, rasche Bewegung

Ungestüm
von Sachen auch Anprall, Wucht, Schwung, stürmische Gewalt, Sturm
bsd. Anlauf, Ansturm,

alcis u. alcis rei
* IimpetusInavisI

* IimpetusIcaeliI

* IimpetusIfluminisI

* IimpetusIventorumI

militum, /navis Schuss, /hastae Schwung, /caeli Umschwung, /maris u. /fluminis starke Strömung, /ventorum Anprall, Stoßwinde;
* IimpetusIhastaeI

* IimpetusImarisI

magno impetu ire oder subsequi, *veloci impetu fugere, /impetum capere einen Anlauf nehmen, ansetzen;
* IimpetumIcapereI

auch übtr.
* IimpetusIbelliI

belli Sturm, /rerum der Ereignisse, *fortunae.

/

* IimpetusIrerumI

Insb.:

a) (feindlich)
stürmischer Anlauf oder Angriff, Anfall, Überfall, auch übtr.
primus, nocturnus, hostium, inimicorum, Gallorum;
* IimpetumIfacereIdareIinIalqmIinIalqdI

impetum facere oder dare in alqm u. in alqd einen Angriff auf etw. machen, losstürmen, angreifen,

/

auch übtr.

in alcis bona oder fortunas; alcis impetum retardare oder reprimere, frangere, ferre oder sustinere.

b) (übtr.)

Ungestüm, Heftigkeit

α) Aufschwung des Geistes, Begeisterung, heftiges Verlangen, ungestümer Wunsch, energische Bestrebung, Begierde, Drang, Trieb, Neigung, Eifer
divinus, *sacer, animi, imperii delendi, impetus alcis tardare.
* IimpetusImihiIestI +Inf.

* /impetus /mihi est es treibt mich (mit Inf.).

β) (gemütlich)

Ungestüm = Aufwallung, Aufregung, Leidenschaft(lichkeit), leidenschaftliches Wesen, Hitze
animi, *gaudentium, furoris, impetu et temeritate duci oder *rapi, impetu magis quam consilio.

γ) (meton.)
*rascher Entschluss, Laune
alcis

barbarorum;
alcis rei

regis occidendi.

δ) (rhet.)

Schwung der Rede
dicendi, orationis.

F. Dat. Sg. *impetu statt -ui; Gen., Dat., Abl. Pl. fehlen (durch incursio ersetzt). Cf. auch impete.

.x.

.sustineo
/sustineo/

sustineo, ui, - 2.

aufrechthalten, halten, tragen. Übtr.:
a) (Drückendes, Übel, Leiden) aushalten, ertragen. Bsd.:
β) (abs.) sich halten, standhalten.
γ) übers Herz bringen.
b) (Geschäfte oder Leistungen) übernehmen.
c) im Bestehen erhalten.
β) (übtr.) bewahren.
d) zurückhalten, anhalten. Übtr.:
β) verzögern.

im einzelnen:
[aus *subs-teneo]

emporhalten, aufrechthalten, halten = nicht sinken oder fallen lassen, stützen, tragen
alqm u. alqd

labentem, se a lapsu, bovem vivum umeris, onus, arma, membra, *infirmos artus baculo, *vestem, *speculum manu,
spectacula furcis, columnae templa et porticum sustinent, aër volatus avium, * /undam de /flumine /palmis schöpfen.
* IundamIdeIflumineIpalmisIsustineoI

Übtr.:

a) (Drückendes, Übel, Leiden)

aushalten, ertragen, auf sich nehmen, bewältigen, sich standhaft unterziehen, über sich ergehen lassen, erdulden,
leiden
perpetuum dolorem, poenam, multam erroris, praesentia mala, vim morbi, invidiam, maximam sollicitudinem, molem
iniuriae, vulnera, ictum, aspectum.
Bsd.:

α) einen feindlichen Angriff aushalten oder bestehen, zurückweisen
hostium impetum oder vim.

β) (abs.) aushalten = sich

halten, standhalten, Widerstand leisten, sich behaupten

agmen sustinuit, Pompeiani sustinere non potuerunt, diutius, vix, aegre;
übtr. auch von Sachen

vires non sustinent.

γ) über sich gewinnen, übers

Herz bringen, wagen, imstande sein, klass. sehr selten

mit Inf. u. AcI.

b) (Geschäfte oder Leistungen)

auf sich nehmen, übernehmen, zu leisten oder zu erfüllen haben, leisten, ermöglichen
bellum, causas multorum, causam publicam, munus in re publica, tanta munia cervicibus, tota consilia suis umeris, honorem
bekleiden, /personam eine Rolle übernehmen oder spielen;
* IpersonamIsustineoI

bsd. = einer Sache

gewachsen sein oder Herr werden, einer Sache gerecht werden oder entsprechen, es mit j-m aufnehmen,

vor etwas nicht wanken oder zurückweichen
alqm u. alqd

* IresIgravissimasIsustineoI

hostes, hostium numerum oder incursiones, alcis potentiam, res gravissimas bemeistern, tantam causam viribus, proelium,
* IalqmIquerentemIsustineoI
certamen, vim tribuniciam, alcis preces u. beneficia, alqm /querentem oder /rogantem sich durch j-s Klagen oder Bitten nicht irrema* IalqmIrogantemIsustineoI
chen lassen, se ab /equitatu sich halten gegen.
* IseIabIequitatuI

c) im Bestehen erhalten =
α) (physisch)

unterhalten, ernähren

* IarborIumbramIsustineoI

adulescentem, *nepotes, ager sustinet mille homines, * /arbor /umbram sein Laubdach, re frumentaria sustinemur.

β) (übtr.)

erhalten = bewahren, behaupten, schützen
civitatis dignitatem, auctoritatem senatus oder imperii contra invidiam, animos pugnantium.

d) zurückhalten, aufhalten, anhalten, hemmen, Halt machen lassen
IsignaIsustineoI

* IequosIsustineoI

equos parieren, perterritum exercitum, agmen, impetum, tela, *ordines, *gradum, cursum, /signa mit dem Heer Halt machen,
/remos mit Rudern innehalten, miraculum alqm sustinet, * /dextram a re zurückhalten von;

/

IremosIsustineoI

übtr. assensionem, impetum benevolentiae oder *irae.

* IdextramIaIreIsustineoI

Übtr.:
* IseIaIreIsustineoI

α) /se a /re sich einer Sache enthalten, etw. unterlassen
ab assensu, a respondendo;
auch mit ne.

β) aufhalten = hinhalten, verzögern, verschieben
bellum, solutionem, *diem fati, *partus, rem in noctem;
* IseIsustineoI

se sich wo aufhalten, verziehen.

/

F. Die fehlenden Formen werden durch sustentare ergänzt.

.x.

.Adj. .improbus
improbus/
improbus 3
/improbe
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .improbe
improbe Adv.
/

schlecht.
schlecht, böse, unredlich, ruchlos.
maßlos, übertrieben. Übtr.:
α) frech, unverschämt.

b) moralisch
c)

im einzelnen:
nicht gut, schlecht.
a) *physisch = von schlechter Beschaffenheit, unbrauchbar
merx, coquus.

b) moralisch schlecht, böse, unredlich, nichtswürdig, verworfen, schelmisch, ruchlos, arg, unbillig, boshaft, böswillig, von
Personen u. Sachen
* ItestamentumIimprobusI

homo, civis, consul, factum, facinus, defensio, oratio, furtum, lucrum, mores, quaestus, largitio, /testamentum ungesetzlich,
improbe facere u. mentiri.
* Subst. IimprobusI

Subst. /improbus m

der Schlechte, Bösewicht, Schuft, Schelm, Verräter ( als Schimpfwort auch = Schelm, Trotzkopf, Grobian u. ä.).

c) das gewöhnliche Maß überschreitend, maßlos, übermäßig, übertrieben, unsinnig, klass. nur übtr.
*labor, *rabies ventris, * /spes /hominum ausschweifend.
* IspesIhominumIimprobusI

Übtr.:

α) frech, unverschämt, schamlos, zudringlich, dreist, keck, verwegen
* IpuerIimprobusI

* IfortunaIimprobusI

* IadvenaIimprobusI

scurra, os, * /puer = /Amor, *mons, * /fortuna eigenwillig, launisch, * /advena stets kampflustig,
von Tieren auch = *gefräßig,

raubgierig

*lupus, *aquila.

β) *unanständig, unkeusch, schmutzig
verba, carmina.
(Name)

.x.

.trebonius
/trebonius/

Trebonius 3

im einzelnen:
Name eines römischen plebejischen Geschlechts. Bsd. bekannt:
C. Trebonius, Legat Cäsars in Gallien, Freund Ciceros, fiel 43 v. Chr. zu Smyrna im Kampf gegen Dolabella.

.x.

.tremo
/tremo/

tremo, ui, - 3.

zittern, beben.

im einzelnen:

zittern, beben, zucken, von Personen u. Sachen
homo, labra, *artus;
*alqd an etw.

ossa;
insb. (meist poet.) trans.

vor etw. zittern

alqd

virgas dictatoris;
*alqm vor j-m.

.x.

.Subst. .tremor
/tremor/
tremor, oris m

das

Zittern, Beben.

im einzelnen:
[tremo; poet. u. nachkl.]

das

.x.

Zittern, Beben, von Personen u. Sachen
übh.

*Schauder, Schreck

bsd.

*Erdbeben.

.dolabella
/dolabella/
im einzelnen:

(Name)

Dolabella, ae m

* IdolabellaI

Familienname in der römischen gens Cornelia. Am bekanntesten:
1. Cn. Cornelius D., als Prätor in Cilicien wegen seiner Plünderungen berüchtigt, deshalb verbannt.
2. P. Cornelius D., Schwiegersohn Ciceros, dritter Gemahl der Tullia, Anhänger Cäsars, endete 43 v. Chr. in Syrien durch Selbstmord.

.x.

.Adj. .animans
/animans/

animans, antis

im einzelnen: Info:animans-(Verbaladj.)-ist-PPräsA-von-animo-(beleben)
[animo]

1. Adj. = /animalis (2).
2. Subst. m u. f u. n = /animal, mehr philosphischer Ausdruck.
F. Sg. Abl. des Adj. -ti, des Subst. -te u. -ti; Gen. Pl. -tium u. *-tum.

.x.

.Subst. .animal
animal/
animal, alis n

/

lebendes Wesen, Geschöpf. Bsd. Tier.

im einzelnen:
[animalis]

belebtes oder lebendes Wesen, Lebewesen, Geschöpf, auch der Mensch
quod animal est, id motu cietur interiore et suo;
animal hoc providum et sagax, quam vocamus hominem.
Bsd. Tier im Ggstz. zum Menschen
übtr. (im üblen Sinn, von Personen)

Untier, bsd. als Schimpfwort.

F. Sg. Abl. animali; Pl. nom. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Adj. .animalis
/animalis/
animalis, e

1.

luftig.

2. a) pass. lebend,
b) akt.

lebendig.
belebend.

im einzelnen:
[anima]

1. luftig, luftartig, luftförmig
natura, animus.

2.
a) pass. belebt, lebend, lebendig, beseelt
* IintellegentiaIanimalisI

intellegentia lebendiger Geist, /exemplum lebendes Original.

/

b) akt. belebend, Leben gebend

* IexemplumIanimalisI

cibus.

.x.

.Adj./Subst. .princeps
/princeps/
princeps, cipis

1. Adj.

erster;

(übtr.) (nach Rang u. Wert)

angesehenster, vornehmster.

2. Subst. m

Urheber, Stifter.
Führer, Haupt, Meister.
.Subst.Pl. .principes
Subst. Pl. principes, um m Häupter, die Vornehmsten. Bsd.:
γ) Herrscher, Fürst; bsd. Kaiser.
.Subst.Pl. .principes
c) Pl. principes, um m Soldaten der zweiten Schlachtreihe.
a)

b)

im einzelnen:
[primus, capio, eig. die erste Stelle einnehmend, cf. dein-ceps]

1. Adj.

erster in der Zeit oder in einer Reihenfolge, bsd. sofern jmd zuerst handelt und für das Handeln anderer maßgebend ist
Hannibal princeps in proelium ibat, alqs /princeps /bellum /facit eröffnet den Krieg, alqs princeps poenas persolvit, princeps in
* IalqsIprincepsIbellumIfacitI
agmine oder in agendo;
auch von Sachen
* IexordiumIprincepsIesseIdebetI

exordium /princeps esse /debet dem Eingang gebührt die erste Stelle;

/

übtr. (nach Rang u. Wert)

erster = angesehenster, vornehmster, bedeutendster, Haupt-...

civis, viri, philosophi, principem locum tenere, /principem alqm ponere j-n obenan stellen, j-m den Vorrang geben;
mit partit. Gen.

* IprincipemIalqmIponereI

philosophorum, ducum, eius ordinis, *amicorum;
in re in etw.

in astrologia, in re civili, in civitate;
ad alqd vorzüglich geeignet zu etw.

ad benevolentiam coniungendam.
* Subst. IprincepsI

2. Subst. /princeps m

a) Urheber, Begründer, Schöpfer, Stifter, Anstifter, Hauptveranlassung
alcis rei

* InobilitatisIvestraeIprincepsI

* InveniendiIprincepsI

* IrogationisIprincepsI

consilii, sceleris, belli inferendi, omnium sacrorum, /nobilitatis /vestrae euer Ahnherr, /inveniendi der erste Erfinder, /rogationis
Antragsteller;
auch ad alqd

ad suscipiendam rationem horum studiorum,
bsd.

Ratgeber, auch *Ahnherr.

b) der Erste = Führer, Oberhaupt, Haupt, Hauptperson, Herr, Meister, Altmeister, Koryphäe, Matador, im üblen Sinn Rädels-

führer

* IlegationisIprincepsI

Stoicorum rhetorum, provinciae, fori, consilii publici, principum, equestris ordinis, /legationis Wortführer, /coniurationis Rä* IconiurationisIprincepsI
delsführer, ducem principemque alci se profiteri, *militum, *agminis;
alcis rei auch = vorzüglich begabt mit, hervorragend in etw.

ingenii et doctrinae, harum disputationum;
* Subst.Pl. IprincipesI

Pl. /principes,

um m (politisch) die ersten Männer im Staat, Häupter, Häuptlinge, die Vornehmsten, die Großen oder

Mächtigen
abs. oder mit Gen.

Atheniensium, populi Romani, civitatis, Graeciae, rerum publicarum;
auch mit Adj.

Gaditani.
Bsd.:
* IprincepsIsenatusI

α) /princeps /senatus derjenige Senator, dessen Name von den Zensoren an die Spitze der Senatorenliste gesetzt worden war, der deshalb bei den Abstimmungen im Senat von den Konsuln zuerst um seine Meinung befragt wurde und durch sein Ansehen den Ausschlag zu geben vermochte .

β) princeps iuventutis s. iuventus.
γ) (nachkl.) Herrscher, Fürst, Regent, Gebieter
*gentis,

* IromaIprincepsIurbiumI

übtr. * /Roma /princeps /urbium Königin;
bsd. seit Augustus Titel der röm.

*Kaiser

uxor /principis Kaiserin, * /feminae /principes Frauen aus dem Kaiserhaus.

/

* IuxorIprincipisI

IfeminaeIprincipesI

* Subst.Pl. IprincipesI

c) Pl. /principes, um m Soldaten

* IhastatiI

* ItriariiI

der zweiten Schlachtreihe zwischen den hastati u. den triarii
/

/

* Subst.Sg. IprincepsI

davon Sg. /princeps:

α) ein Manipel der Principes
signum primi principis, primus princeps prioris centuriae, octavus princeps.

β) ein Zenturio (oder Hauptmann) der Principes
prior u. posterior oder primus u. secundus princeps cohortis.

F. Abl. Sg. -e; Pl. Neutr. fehlt, gen. -um.

.x.

.Adj. .principalis
/principalis/
principalis, e
im einzelnen:
[princeps]

a) erster, ursprünglicher
causa.

b) *fürstlich, kaiserlich
* Subst. IprincipalisI

Subst. /principalis m *Anführer,

Oberster.

c) zum Hauptplatz im Lager führend, Haupt-...
* IviaIprincipalisI

via die breite Querstraße des Lagers;

/

* IdextraIportaIprincipalisI

* IportaIprincipalisI

porta Seitentor des Lagers u. zwar /dextra u. /sinistra.

/

.x.

* IsinistraIportaIprincipalisI
.Subst. .principatus
/principatus/
principatus, us m
erste Stelle. Bsd.:

a)

oberste oder höchste Stelle, Vorrang, Führerschaft.

im einzelnen:
[princeps]

erste Stelle, Vortritt
alcis rei

* IprincipatumIsententiaeItenereI

belli propulsandi, /principatum /sententiae tenere seine Stimme zuerst oder vor anderen abgeben können.
Bsd.:

a) oberste oder höchste Stelle, erster Rang, Vorrang, Befehlshaberstelle, Führerschaft, Oberherrschaft, Herrschaft, Hegemonie, sowohl von e-m einzelnen als von ganzen Völkern gesagt
abs.

principatum alci dare oder tradere, concedere, de principatu contendere;
alcis rei
auch in re

belli administrandi, imperii maritimi, Graeciae, eloquentiae, totius Galliae principatum tenere, in civitate;
übtr. sol astrorum principatum obtinet.

b) *Kaisertum, kaiserliche Regierung zu Rom

Kaiser.
c) (philos.) = ἡγεμονικόν leitendes Prinzip des Handelns, Grundkraft
meton. *römischer

animi.

d) Anfang, Ursprung
temporis.

.x.

.permulceo
/permulceo/

permulceo, mulsi,
mulsum 2.

streicheln. Übtr.:
b) schmeicheln.
c) beruhigen, besänftigen.

im einzelnen:

streicheln, streichen

* IcomasIpermulceoI

barbam alcis, *colla, * /comas glattstreichen.
Übtr.:

a) *sanft berühren

* IaramIflatuIpermulceoI

alqm manu, lumina virga, /aram /flatu durchsäuseln, umfächeln.

b) schmeicheln, liebkosen, ergötzen

alqm u. alqd

aures, sensum voluptate.

c) beruhigen,

besänftigen, beschwichtigen, mildern, zu gewinnen suchen

abs. oder alqm u. animum alcis mitibus verbis oder oratione, iram alcis, senectutem, *pectora dictis.

.x.

.confirmo
/confirmo/

confirmo 1.

befestigen. Insb.:
a) (physisch oder materiell)

stärken, kräftigen.

Übtr. Bsd.:

α) (Beschlüsse u. ä.)

bestätigen, feststellen.
bestätigen, bekräftigen.

β) (Behauptungen u. ä.)
b) (geistig)
α)

ermutigen.

β) (j-s Gesinnung oder j-n in seiner Gesinnung) bestärken.
c)

bestimmt erklären, fest versichern.

im einzelnen:

festmachen, befestigen, feststellen
alqd

stipitem.
Insb.:

a) (physisch oder materiell)

stärken, verstärken, kräftigen, sichern
alqm u. alqd

* IsuamImanumIconfirmoI

corpus, nervos, vires, *membra, valetudinem, imbecillitatem valetudinis, suam /manum Mannschaft, praesidia castrorum, se auxiliis,
regnum Persarum, Galliam praesidiis;
Passiv erstarken, sich erholen
* IaetasIconfirmataI

aetas /confirmata erstarkt.

/

Übtr. (hinsichtlich der intensiven Stärke oder Gültigkeit)

befestigen, stärken, verstärken, sichern, dauerhaft machen

pacem, amicitiam cum alqo, victoriam, audaciam alcis, facultatem dicendi, opinionem, odium, spem, /consilia kräftig unter* IconsiliaIconfirmoI
stützen, /nondum /confirmato /consilio ohne reife Einsicht.
* InondumIconfirmatoIconsilioI

Bsd.:

α) (Beschlüsse u. ä.)

bestätigen, feststellen, sicher ordnen

* IalqdIlegeIconfirmoI

acta Caesaris, decreta sua, pacem cum civibus, alqd /lege gesetzlich feststellen, legionum consensum oder iudicium, /iure
* IiureIiurandoIinterIseIconfirmoI
/iurando /inter se den Vertrag untereinander eidlich besiegeln.

β) (Behauptungen u. ä.)

bestätigen, bekräftigen, beweisen, dartun
alqd iure iurando oder exemplis, rem teste oder testimoniis, causam auctoritatibus, locum istum argumentis;
auch de re.

Passiv sich bestätigen
suspicio confirmata est.

b) (geistig)
α) ermutigen, mutig oder getrost (zuversichtlich, beherzt) machen, Mut oder Trost (Zuversicht) einflößen, beruhigen,
trösten
alqm u. animum alcis

* IseIconfirmoI

territos, exercitum, militum animos spe auxilii oder multa pollicendo, milites ad dimicandum, /se sich ermannen;
mit ut.

β) ( j-s Gesinnung oder j-n in seiner Gesinnung)

bestärken, j-n in der Treu befestigen
alcis fidem, homines, civitatem, insulas bene animatas.

c) bestimmt

erklären, fest versichern, beteuern

alqd
auch de re

de reditu alcis;
alci alqd oder de re
mit AcI.

.x.

.Subst. .mentio
/mentio/
mentio, onis f

Erwähnung; insb. Vorschlag.

im einzelnen:
[mens, memini]

Erinnerung, Erwähnung
alcis j-s subjekt. u. objekt., alcis rei einer Sache objekt.

plebis, tui, civitatis;
* IinciditIdeIuxoribusImentioI

incidit de /uxoribus /mentio das Gespräch kam auf die Frauen;

/

* ImentionemIfacereIinferreImovereIalcisIreiIdeIreI

mentionem facere oder inferre oder movere alcis rei u. de re etw. erwähnen, einer Sache Erwähnung tun, auf etwas zu sprechen

/

kommen;

insb. Anregung,

Vorschlag, vorläufiger oder beiläufiger Antrag in der Volksversammlung oder im Senat, Anregung

* ImentionemIalcisIreiIfacereIinferreIincohareIagitareI

mentionem alcis rei facere oder inferre, incohare, agitare etwas vorläufig zur Sprache oder in Vorschlag bringen

/

in senatu,
auch de re

de Hernicorum defectione.

.x.
.x.

.geno =gigno
/geno/
.gigno
/gigno/

geno archaistisch

=

gigno, genui, gen-

zeugen, erzeugen, gebären. Übtr.:

itum 3.

a) (von Sachen, bsd. von der Erde u. von Pflanzen) hervorbringen.
b)

gigno.

hervorbringen = verursachen.

im einzelnen:

zeugen, erzeugen, gebären, lebende Wesen, vom Mann wie von der Frau, von Menschen u. von Tieren
alqm

* IpiscesIovaIpariuntIgignoI

Iuppiter Herculem genuit, Venus Aeneam, /pisces /ova /pariunt legen;
alqm ex u. *de alqo oder ex u. *de re j-n aus, mit j-m, aus etw.

deus animum ex sua mente oder ex se genuit, filium ex matre Atheniensi;
alqm ad alqd j-n zu etw.

natura nos ad maiora genuit;
auch übtr. =

schaffen

deus hanc urbem gentibus, nos huic urbi genuisse videtur.
Passiv erzeugt oder geboren

* Part. IgenitusI

werden, bsd. Part. * genitus von j-m erzeugt oder geboren, entsprossen, j-s Sohn oder Sprößling
/

mit bloßem Abl. bzw. ab, ex, de alqo

dis, Maia, Volcano, (ex) matre, e terra, Graia ab urbe, de semine Iovis.
Übtr.:

a) (von Sachen, bsd. von der Erde u. von Pflanzen)

erzeugen, hervorbringen, schaffen
terra omnia gignit, *tellus florem de caespite.
Passiv entstehen, wachsen
quae in terris gignuntur, *ubi crocum gignitur;
* Subst. IgignentiaI

bsd. Subst. /gignentia, ium n

Pflanzenwuchs, Gewächse, organische Körper, Geschöpfe.

b) hervorbringen = verursachen, bewirken, schaffen, herbeiführen
permotionem, animorum, amicitiam, inimicitias, bellum, *certamen, *iram.
Passiv entstehen
perturbationes mentis ex intemperantia gignuntur.

.x.

.Adj./Subst. .par
/par/
par, paris

1. Adj.

gleich, gleichgroß. Insb.:
c) j-m gewachsen, ebenbürtig.
d) angemessen.
2. Subst.
a) m u. f:
α)

der (oder die) Gleiche.

b) Neutr. Sg. u. Pl.:

Gleiches.
β) das Paar.
Adv. .pariter
α)

.

3. Adv. pariter
a)
b)

gleich, in gleicher Weise.
zu gleicher Zeit, zugleich.

im einzelnen:
1. Adj.

gleich, gleichgroß, gleichkommend, gleichgestellt, einerlei quantitativ in Bezug auf Größe, Maß, Kraft u. Bedeutung
numerus, magnitudo, intervallem imperium, vires, dignitas, virtus, ius, officia, animus, fortuna;
* IpariIrationeI

* IpariImodoI

* IparIetIaequalisI

* IparIetIaequusI

pari /modo oder /ratione auf gleiche Weise, ebenso, /par et /aequalis oder par et /aequus vollkommen gleich;

/

inter se
alci j-m u. alci rei e-r Sache

potentiae deorum, fortuna priori bello par;
cum alqo mit j-m
re u. in re an oder in etw.

numero, fama, scelere, in amore, in bello gerendo;
ad alqd in Bezug auf etw.

ad virtutem, ad libidines;
mit *Inf.
* IparIcantareI

cantare gleich tüchtig im Gesang;

/

mit folgendem ac oder et wie
selten qui und qualis
nachkl. *quam.
Insb.:

a) (von Zahlen)

gerade, paarig
numerus;
* IparIimparIludereI

*par /impar ludere paar oder unpaar spielen.

b) unentschieden
pari proelio discedere.

c) gleichstark = j-m gewachsen, ebenbürtig

* IparIesseI/InonIimparIesseI (ebenbürtig sein)

alci u. alci rei

* IparIpugnandoI

principibus, praedonibus, viribus oder imperio alcis, /pugnando für den Kampf,
selten adversus alqm
alci re j-m an oder in etw.

eloquentia, armis, viribus.

d) entsprechend, angemessen, schicklich, geziemend, recht
oratio rebus par, *conubium, *fama;
* IparIestI abs./AcI

par est es geziemt sich

/

abs. oder mit AcI.

e) sich selbst gleich, gleichmäßig stark in irgendeiner Eigenschaft
animo ac viribus, in utriusque orationis facultate.

2. Subst.
a) /par m u. f:

* Subst. IparI

α) der (oder die) Gleiche
* IparesIcumIparibusIfacillimeIcongreganturI

pares cum /paribus /facillime /congregantur gleich und gleich gesellt sich gern;

/

mit Gen.

cuius paucos pares haec civitas tulit.

β) Genosse, Genossin, bsd. *Altersgenosse
poet. auch *Gatte,

Gattin.

γ) Gegner
* Subst. IparI

parem habere u. aspernari.

b) Neutr. Sg. /par und Pl. /paria:
* Subst.Pl IpariaI

α) Gleiches, das Gleiche

* IparIpariIreferreI

* IparIpariIrespondereI

* IpariaIparibusIrespondereI

par /pari oder pro pari referre oder /paria /paribus respondere Gleiches mit Gleichem vergelten oder erwidern, par /pari
* IproIpariIreferreI
respondere bar bezahlen;

mit Gen.
* IpariaIhorumI

paria /horum gleiche Vorgänge wie diese.

/

β) das Paar
* Adv. IpariterI

egregium par consulum oder gladiatorum, tria paria amicorum oder scyphorum.

3. Adv. /pariter
a) gleich, in

gleicher Weise, ebenso, ebenmäßig
pariter irasci oder errare;

cum alqo u. *alci mit j-m, wie j-d

* IultimiIpariterIpropinquisI

Siculi pariter mecum moleste ferebant, * /ultimi /pariter /propinquis wie die Näherstehenden;
mit folgendem ac oder et, *que, et ... et, *que ... que wie

nos eum pariter odimus atque tu; /pariter ac si oder ut si gleich als wenn;
* IpariterIacIsiI

bisw. auch

* IpariterIutIsiI

α) = ohne Unterschied
armatos et inermes pariter caedere.

β) ebenfalls, gleichfalls.
b) zu

gleicher Zeit, gleichzeitig, zugleich, zusammen, vereint
pariter procurrere oder multos invadere;
cum alqo und cum re

pariter cum equitibus accurrere, pariter cum luna crescere, pariter cum occasu solis, regnum pariter cum vita amittere.

F. Abl. Sg. pari, Subst. auch pare; Pl. Neutr. paria, Gen. parium.

.x.

.Adv./Kj. .simul
simul/

/

simul

1. Adv.

zugleich, gleichzeitig.
2. Kj.
.simul

=simul+ac

.simul =simul+atque

simul = simul ac u. simul atque sobald als.

im einzelnen:
1. Adv.

zugleich, gleichzeitig, zu derselben Zeit, auf einmal

* IduoIsimulIbellaI

simul abire oder venire, simul esse, multa simul moliri, /duo /simul /bella gleichzeitige, *tot simul malis victus;
* IsimulIcumI
* IsimulI +Abl.
/simul cum oder mit *bloßem Abl. zugleich mit
simul cum Clodio, simul tecum, simul cum occasu solis venit, voluntas simul cum spe, *simul nobis, *simul his dictis;
klass. selten = una

zusammen, beisammen

multos modios salis simul edere, simul esse cum alqo.
Bsd.:

* IsimulI---IsimulI

simul ... simul ebensosehr ... als, sowohl ... als auch, teils ... teils, klass. selten

/

increpat simul temeritatem simul ignaviam,
* IsimulIetI IsimulIqueI IsimulIatqueI

häufiger /simul ... et (oder que, atque)

eximius simul honoribus ac virtutibus, simul inflatus exacerbatusque.

2. Kj.
* IsimulI =IsimulIacI

* IsimulI =IsimulIutI

simul = simul ac u. simul atque oder simul ut (oder primum) sobald als

/

* IsimulI =IsimulIatqueI

in unabhängiger Rede mit Ind. Perf.

* IsimulI =IsimulIprimumI

Pompeius, simulatque equitatum suum pulsum vidit, acie excessit.

.x.

.Adj. .urbanus
/urbanus/
/urbane

urbanus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .urbane

urbane Adv.

im einzelnen:
[urbs]

städtisch; Subst. m Stadtbewohner, Städter. Insb.:
römisch.
b) (im guten Sinn) fein, gebildet.
β) witzig, geistreich
γ) höflich, artig.
c) (im üblen Sinn) dreist, keck.

a)

städtisch, zur Stadt gehörig, in oder bei der Stadt befindlich oder wohnend, Stadt-...
populus, plebs, praedium, tribus, vita;
* Subst. IurbanusI

Subst. /urbanus m

Stadtbewohner, Städter, Großstädter.

Insb.:

a) römisch, in (oder aus, bei) der Stadt Rom,
* Subst. IurbanusI

Subst. /urbanus m

Römer.
* IgratiaIurbanusI

* IresIurbanaeI

* IlitteraeIurbanusI

* IexercitusIurbanusI

res /urbanae Verhältnisse oder Angelegenheiten in Rom, /gratia Einfluss in Rom, /litterae aus Rom, /exercitus aus römischen
Bürgern bestehend.
b) (im guten Sinn)

fein, gebildet.
α) geschmackvoll, gewählt (bsd. von der Rede).
β) witzig, geistreich, scherzhaft
homo, sermo, sales, urbane ridere Stoicos.
* Subst. IurbanusI

Subst. /urbanus m *Witzling.

γ) höflich, artig, manierlich, gewandt
homo, urbane se gerere.

c) (im üblen Sinn)

dreist, keck, zudringlich, unverschämt
audacia, *frons.

.x.

.Subst. .urbanitas
/urbanitas/
urbanitas, atis f

städtisches Wesen. Insb.:
a) städtische Feinheit, feine Bildung.
c) (feiner) Witz.

im einzelnen:
[urbanus]

städtisches Wesen, Stadtleben, bsd. das Leben in Rom.
Insb.:

a) städtische

Feinheit, feines oder gewandtes Benehmen, feine Bildung, feiner Ton.

b) städtische Sprache, Ausdrucksweise des Städters.
c) (feiner) Witz, Scherz
auch (im üblen Sinn) *großstädtischer Witz.

.x.

.tueor .tuor .tueo
/tueor/
tueor, (*tuitus u.) tuta/tuor/
tus sum 2.
/tueo/
(poet. auch *tuor 3. u.
archaistisch

*tueo 2.)

anschauen, anblicken. Übtr.:
a) (geistig) betrachten.
b) α) beschützen, schützen, verteidigen.
β) bewahren, behaupten.
γ) ernähren, unterhalten.
trans.

im einzelnen:
*schauen, blicken intr.
* ItorvaItueorI

* ItransversaItueorI

* /torva grimmig, * /transversa seitwärts, *acerba u. ä.;
trans.

anschauen, anblicken, betrachten = intueor
/

alqd in eigentlicher Bedeutung unkl.
Übtr.:

a) (geistig)
etw. ansehen, betrachten, selten.
b) etw. beaufsichtigen oder wahren, für etw. Sorge tragen
alqd u. alqm.
Insb.:

α) in seine Obhut oder unter seinen Schutz nehmen, beschützen,

schützen, verteidigen, (milit.) decken

alqm u. alqd

multos, castra, oram maritimam, fines suos, oppidum praesidio, urbem muris;
alqd a re etw. gegen etw.

selten contra oder ad u. adversus alqd

fines ab incursionibus hostium, liberos contra improbitatem, turrim ad omnes casus, sua adversus vim, se adversus
Romanos.

β) bewahren,

behaupten, erhalten

alqd

* IsacraItueorI

dignitatem suam, valetudinem, concordiam, amicitiam, alcis salutem, personam principis civis, officium erfüllen, /sacra u.
/legem beobachten, /beneficium im Herzen bewahren;
* IlegemItueorI

bsd. (Gebäude) in

* IbeneficiumItueorI

gutem baulichen Zustand erhalten

aedem Castoris, sarta tecta aedium.

γ) mit dem Nötigen versehen, ernähren, unterhalten
alqm u. alqd

.x.

.adeo
/adeo/

* IovesItueorI

se suosque, legiones, vitam, classem, * /oves u. * /armenta pflegen.
* IarmentaItueorI
(herangehen)

adeo1, ii u. *ivi, itum 4. herangehen oder -treten, herankommen. Insb.:
sich an j-n wenden, j-n angehen.
besuchen, bereisen.
c) (feindlich) j-n angreifen.
d) an ein Geschäft gehen.
e) einer Sache sich unterziehen.
a) bittend oder fragend
b) (eine Örtlichkeit)

im einzelnen:

hinzu-, herangehen oder -treten, herankommen, sich nähern
ad alqm u. ad alqd

ad filios, ad consulem, ad urbem, ad initium silvae;
in alqd in etw. hineintreten

in conventum,
* IinIiusIadireI

stets in /ius adire vor Gericht gehen, klagbar werden

ad praetorem, ad Caesarem;
selten alqd etw. betreten

curiam, *ripam, cf. unten b;
*alqm.
* IadiriI

Passiv /adiri betreten werden, zugänglich sein
*rupes centum gradibus aditur.
Insb.:

a) bittend oder fragend sich

an j-n wenden, j-n angehen

alqm de re

praetorem, deos, auch aras deorum, *mille domos,
selten ad alqm

ad Brutum.
* IlibrosIsibyllinosIadeoI

* ImagosIadeoI

libros /Sibyllinos oder /oraculum oder /magos befragen.

/

* IoraculumIadeoI

b) (eine Örtlichkeit)

besuchen, bereisen, visitieren
alqd

* IcoetusIadeoI

urbes, provinciam, Lacedaemonem, castra, * /coetus besuchen;
übh.

wohin ziehen oder sich begeben
alqd

* IalqsIfamaIsideraIaditI

*alqs /fama /sidera adit steigt empor zu.

insulam auf der Insel landen.

/

c) (feindlich)

* IinsulamIadeoI

auf j-n oder auf etw. losgehen, j-n angreifen
abs. oder ad alqm

ad quemvis numerum equitum;
auch alqd

oppida castellaque, *virum.

d) an

ein Geschäft gehen, etw. übernehmen
* IadIremIpublicamIadeoI

* IhereditatemIadeoI

ad causas, ad /rem /publicam in den Staatsdienst treten; /hereditatem antreten.

e) einer Sache (Mühe, Gefahr, Verdruss) sich

unterziehen, etw. auf sich nehmen oder bestehen

alqd

periculum, labores, inimicitias;
selten ad alqd

ad periculum.

F. Perf.-Formen zsgz.: adisti(s) = adiisti(s), adisse, adissem, auch *adit = adiit. - Inf. P. archaistisch verlängert *adirier = adiri.

.x.

.Adv. .adeo
/adeo/

(bis+dahin)

adeo2 Adv.

bis dahin, bis zu dem Punkt.
so sehr, in.adeo
demnihil---ut
Grad. Insb.:
.adeo non---ut
a) (verneint) adeo non (oder nihil) ... ut so wenig ... dass.
b) sogar, vielmehr.
d) (enklitisch nachgestellt) eben, gerade.
e) besonders, zumal.

1. a) (räumlich)

2. übtr. (steigernd)

im einzelnen:
1.
a) *(räumlich)

bis dahin, bis zu dem Punkt, so weit.
b) (zeitlich)
* IusqueIadeoIquoadIdumIdonecI

usque /adeo, /quoad (oder dum, donec) so

/

lange, bis

usque adeo in periculo fuimus, quoad Caesar rediit.

2. übtr.
(steigernd)

so sehr, in dem Grad, in dem Maß, so ganz, bei Verben, Adj. u. Adv.

meist mit folgendem ut

adeo deliratis, ut ista esse credatis;
adeone ignarus disciplinae nostrae es, ut ...?
auch

vergleichend
id adeo, ut mihi demonstratum est, sic vos ex me cognoscite.
* InonIadeoI---IquamI

non /adeo ... /quam nicht sowohl ... als vielmehr.
* IneI---IquidemI---IadeoI

*ne ... /quidem ... /adeo (non) nicht einmal ... geschweige denn.
* IneI---IquidemI---IadeoInonI

Insb.:

a) (verneint)
* IadeoInonI---IutI

adeo non (oder nihil) ... ut so wenig ... dass

/

/

* IadeoInihilI---IutI

haec dicta adeo non moverunt quemquam, ut legati prope violati sint.

b) sogar, vielmehr
ad Apronii quaestum sive adeo ad praedam.

* IatqueIadeoI

atque adeo und sogar, oder sogar

/

/

ducem hostium intra moenia atque adeo in senatu videmus,
(meist berichtigend)

oder vielmehr, oder richtiger, oder eigentlich

si qui pudor in te atque adeo si qui metus fuisset.

c) *gar, so gar, gar sehr (= admodum)
* ItresIadeoIannosI

* IadeoIinformisI

adeo /informis gar so hässlich; * /tres /adeo /annos drei ganze Jahre.

/

* InonIadeoI

non /adeo eben nicht, nicht eben.

d) (enklitisch nachgestellt = griech. γέ)

eben, gerade
* IhincIadeoI

haec adeo eben dies, /hinc /adeo von hier gerade, nunc adeo, sic adeo, id adeo sciri facillime potest u. ä.

e) besonders, vorzüglich, zumal, vor allem
adeste di omnes tuque adeo, Caesar;
id adeo, si placet, considerate.

.x.

.Subst. .severitas
/severitas/
severitas, atis f

Strenge, Ernst, im üblen Sinn Härte.

im einzelnen:
[severus]

Strenge, Ernst, Ernsthaftigkeit, ernstes Wesen, im üblen Sinn Schärfe, Härte, von Personen u. Sachen

* IauriumIseveritasI

censorum, iudiciorum, imperii, disputandi, * /aurium strenges Urteil, censoria, summa;
severitatem adhibere in alqo.

.x.

.Adj. .severus
/severus/
/severe

severus 3

streng, ernst, auch = hart.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .severe

severe Adv.
im einzelnen:

streng, ernst, ernsthaft, ernstlich, meist in gutem Sinn, auch = scharf, hart, rauh, grausam, schrecklich, schauerlich, von Personen u.
Sachen

homo, pater, iudex, custos, senectus, vultus, frons, poena, sententia, iudicium, imperium, *uncus, *amnis Cocyti, * /Falernum
* IfalernumIseverusI
herb, severe vindicare, severe schribere ad alqm, severe contemnere voluptates;
in alqm gegen j-n

in filium;
re u. in re in etw.

vita, in iudicando;
ad alqd zu etw., in Bezug auf, zum Zweck, behufs

ad iudicandum;
von Personen auch *philiströs.

.x.

.Adj. .obscurus
/obscurus/
obscurus 3
/obscure
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. .obscure
obscure Adv.
.

dunkel, finster. Insb. (auch übtr.):
a) versteckt, verborgen.
b) übtr. dunkel =
α) (von der Rede) unverständlich.
β) (vom Charakter) verschlossen.
γ) (der Geltung nach) unbekannt.

im einzelnen:

dunkel, düster, finster, ohne Licht
* IaquaIobscurusI

* IlumenIobscurusI

* IlunaIobscurusI

*caelum, locus, *lucus, *antrum, *umbra, nox, * /aqua trübe, /lux u. /lumen Dämmerung oder Dunkelheit, * /luna erblassend.
* Subst. IobscurumI

Subst. /obscurum, i n

* IluxIobscurusI

Dunkel, Finsternis, Schatten

noctis, diei, lucis.
Insb. (auch übtr.):

a) im Dunkeln befindlich oder handelnd, versteckt, verborgen, unbemerkt, unsichtbar, heimlich, geheim, unmerklich
* ItabernaIobscurusI

locus, * /taberna Winkelkneipe, *ibant obscuri;
non obscure, sed palam, /obscure perire insgeheim, alqd non /obscure ferre = sich etw. merken lassen;
auch

*unkenntlich, verkappt

* IobscureIperireI

* IalqdInonIobscureIferreI

forma, Pallas.

b) übtr. dunkel =
α) (von der Rede)

undeutlich, unklar, unverständlich, rätselhaft
Heraclitus, res, oraculum, *Sphinx, *carmen, obscure dicere u. disserere, *vera obscuris involvere.

β) (vom Charakter)

verschlossen, versteckt, nicht offen, hinterhältig
homo, simultas, *sermo, *vultus;
*adversus alios.

γ) (der Geltung nach)

unbekannt, unberühmt, ruhmlos
homo, nomen, *gens, *mors, res gestae, *fama, obscuris parentibus oder obscuro loco natus, *obscure imperare, in /obscuro
* IinIobscuroIesseI
esse oder /vitam agere in Niedrigkeit leben.
* IinIobscuroIvitamIagereI

δ) (von der Hoffnung)

unsicher, trübe
* IspesIabscurusI

spes.

.x.

.Präp. .sub
/sub/

sub Präp.

I. mit Akk.

1. (räumlich auf die Frage "wohin?")

unter.
b) unterhalb.
2. (zeitlich) gegen, um, sowohl unmittelbar vor als (seltener) unmittelbar nach.
a)

II. mit Abl.
1. (räumlich auf die Frage "wo?")
a)

unter, unterhalb. Insb.:
α) unten an etw. Höherem oder Überragendem.

2. (zeitlich)
a) gegen.

um.
während, zur Zeit.

b) (ungefähre Zeitangabe)
c) (Gleichzeitigkeit)
3. (übtr.)

a) bei Angabe einer Unterordnung oder Abhängigkeit =

unter.

b) bei Angabe von (verdeckten oder vorgeschützten) Umständen und Verhält-

nissen

=

unter.

im einzelnen:
I. mit Akk.
1. (räumlich auf die Frage "wohin?")
a) unter, unter ... hin

* IsubIdivumIrapereI

luna sub orbem lunae se subicit, exercitum sub iugum mittere, * /sub /divum rapere ans Licht;
* IsubIoculosIcadereI

* IsubIoculosIsubiectumIesseI

übtr. /sub /oculos (oder sub /sensum) cadere oder /subiectum esse sinnlich wahrnehmbar sein, sub iudicium iudicis cadere;
* IsubIsensumIcadereI

(von einer Unterordnung:)

* IsubIimperiumIredigereIsubiungereI

* IsubIsensumIsubiectumIesseI

* IsubIdicionemIredigereIsubiungereI

sub /imperium (oder sub /potestatem, sub /dicionem, sub /ius) redigere oder subiungere unterwerfen, sub manum submittere,
* IsubIpotestatemIredigereIsubiungereI * IsubIiusIredigereIsubiungereI
*alqm sub /leges mittere unterwerfen, sub /legem cadere dem Gesetz unterworfen sein, alqm sub praeconem subicere.

/

* IalqmIsubIlegesImittereI

b) unterhalb, nahe

* IsubIlegemIcadereI

an, bis an etwas Höheres oder Überragendes

* IsubIfinemIadventareI

sub montem (oder sub murum, sub moenia) succedere, *turrim sub astra educere, *sub /finem adventare nahe ans Ziel, *sub
/utrumque /finem arare an ... hin. So auch sub /ictum venire in Schussweite kommen.

2. (zeitlich)

* IsubIutrumqueIfinemIarareI

* IsubIictumIvenireI

gegen, um, bei, sowohl unmittelbar vor als (seltener) unmittelbar nach
sub noctem, sub idem tempus, sub ortum lucis, sub finem certaminis;
sub hanc vocem (oder sub haec dicta, *sub hoc, *sub haec) omnes fremere coeperunt, sub eas litteras statim tuae recitatae
sunt.

II. mit Abl.
1. (räumlich auf die Frage "wo?")
a) unter, unterhalb
sub mensa, locum facere (oder habitare) sub terra, sub pellibus hiemare, vitam sub divo agere;
oft übtr.
* IsubIoculisIalcisI

saepe sub palliolo sordido sapientia est, sub /oculis alcis unter oder vor j-s Augen, sub corona u. sub hasta vendere, sub nomine
* IsubIarmisIesseI
pacis bellum latet, sub alieno scelere delitescere, sub /armis esse unter den Waffen stehen, legiones sub armis habere, sub
/sarcinis das Gepäck tragend, sub onere, sub /manu esse bei der Hand sein.
Insb.:

* IsubIsarcinisI

α) unten

* IsubImanuIesseI

an etw. Höherem oder Überragendem, nahe oder hart an, am Fuß von

sub monte oder sub vallo considere, sub moenibus consistere, sub septentrionibus positum esse;
so auch sub ictu alcis (oder teli) esse in Schussweite sein, sub sinistra zur Linken.

β) *unten in, tief in, im Inneren, im Hintergrund
* IsubIviteIbibereI

* IsubIorcoI

sub /vite bibere im Schatten einer Weinlaube, sub /Orco tief in, sub templo, sub antro, sub silva, sub ima valle, sub umbra, sub
/pectore in der Tiefe der Brust, sub /acie mitten im Kampf, sub /ossibus im innersten Mark.
* IsubIpectoreI

b) *unmittelbar hinter

* IsubIacieI

sub ipso volat Diones.

2. (zeitlich)
a) gegen

* IsubInocteIurbemIingrediI

sub nocte (oder sub luce) urbem ingredi.

b) (ungefähre Zeitangabe)

* IsubIluceIurbemIingrediI

um, um die Zeit
sub bruma, sub eodem tempore, urbe excedere sub adventu Romanorum, *extremo sub fine laborum.

c) (Gleichzeitigkeit)

innerhalb, während, zur Zeit, im Verlauf
* IsubIdieInitidoI

* IsubIdecessuIsuoI

sub /decessu suo während der Zeit, wo er die Provinz zu verlassen hatte, sub ipsa profectione, *sub nocte silenti, *sub /die /nitido bei
hellem Tag, * /luna sub /candore zur Zeit seines Glanzes, *sub hoc /casu bei diesem Unglücksfall, *primis sub annis, *sub /sole im
* IlunaIsubIcandoreI

Sonnenschein.

* IsubIhocIcasuI

* IsubIsoleI

3. (übtr.)
a) bei Angabe einer Unterordnung oder Abhängigkeit = unter, bei
* IsubIimperioIregnoIdicioneIalcisIesseI

* IsubIregeI

sub imperio (oder sub regno, sub dicione) alcis esse, sub /rege unter der Herrschaft eines Königs, *terra sub Augusto est, sub
* IsubIalqoImagistroIartesIedoceriI
* IsubIpraeconeIvenireI
legibus vivere, sub alqo /magistro /artes edoceri unter j-s Leitung, sub patre militare, sub /praecone venire unter der Führung,
*sub /verbere unter der Peitsche, *sub cantu tibiae, *sub domina meretrice, *adhuc sub iudice lis est.
* IsubIverbereI

b) *bei Angabe von (verdeckenden oder vorgeschützten) Umständen und Verhältnissen = *unter, hinter, bei
* IsubIspecieIalcisIreiI

* IsubItituloIalcisIreiI

sub /specie oder sub /titulo alcis rei unter dem Vorwand, sub nomine alcis, sub hac condicione, sub eis condicionibus, sub
* IsubIhocIsacramentoI
pacto, sub poena mortis, sub hoc /sacramento unter Ablegung dieses Schwures, sub exceptione, si ..., sub belli denuntiatione
* IsubIfalsaIproditioneI
nuptias petere, sub /falsa /proditione wegen erlogenen Verrats.

.x.

.Subst. .radix
/radix/

radix, icis f

Wurzel. Insb.:
b) übtr. unterster Teil eines Gegenstandes, Fuß, Grund.
c) Ursprung, Quelle.

im einzelnen:

Wurzel einer Pflanze, bsd. eines Baumes
* IradicesIagereI

arboris, *bibula, *lenta, /radices agere Wurzel schlagen, arbores a radicibus subruere;
oft übtr.

vera gloria radices agit, patientiae radicibus niti, virtus altissimis radicibus defixa.
Insb.:

a) essbare Wurzel, Rettich, Radieschen
*intuba et radix, genus radicis, quod appellatur chara.

b) übtr. Wurzel = unterster Teil eines Gegenstandes, Fuß, Grund, meist Pl.
* IabIradiceIferreIcupressumI

* IvivaIradixI

*linguae, *plumae, montis, *ab /radice ferre /cupressum von der Wurzel an = samt der Wurzel, * /viva natürlicher Grund.

c) Wurzel = Ursprung, Quelle, Stamm
miseriarum omnes radicum fibras evellere, Marius ex /iisdem quibus nos /radicibus /natus Geburtsort.
* ImariusIexIiisdemIquibusInosIradicibusInatusI

d) (Pl.) fester Grund, Festigkeit
* IpompeiusIvirIiisIradicibusI

Pompeius, vir iis /radicibus der auf so festem Grund fußt.

/

F. Gen. Pl. radicum.

.x.

.Subst. .mons
/mons/

mons, montis m

Berg, kollekt. Gebirge.

.

im einzelnen:

Berg, kollekt. Gebirge
mons Taurus, mons Iura, Pyrenaei montes;
sprichwörtl.: /maria /montesque polliceri goldene Berge versprechen.
* ImariaImontesqueIpolliceriI

Bsd.:

a) (meton.)
*Fels, Gestein
auch *Felsstück
Pl. *Berglehnen = Weinpflanzungen.

b) (übtr.)
*Berg = hochaufgetürmte Masse
*aquae, *argenti.

.x.

.Subst. .caedes .caedis
/caedes/
caedes u.
/caedis/
caedis, is f

Subst.

das Töten. Insb.:
a)

Ermordung, Mord(tat).
Gemetzel, Blutbad.

b) (von mehreren)

im einzelnen:
[caedo]

das Fällen, Niederhauen
*ligni;
klass. nur =

das Töten oder *Schlachten, *Erlegen

ferarum, *ferina, *bidentium, *boum.
Insb.:

a) Totschlag, Ermordung, Mord(tat), auch Pl.
legatorum, Clodii, fraterna, /intestinae Verwandtenmorde;
meton. *Mordanschlag.

* IcaedesIintestinaeI

b) (von mehreren)

Gemetzel, Blutbad, auch Pl.
abs. oder mit Gen.

civium, cohortium, ex caede fugere, (cum) caedibus omnia vastare;
caedem facere oder conficere, edere ein Blutbad anrichten; caedes vicinorum fit; * /sine /caede ohne Schwertstreich.

/

* IsineIcaedeI

* IcaedemIfacereIconficereIedereI

c) (*meton.)

erschlagene oder ermordete Menschen, Leichen, vergossenes Blut

* IcaedesIutrimqueIparIfuitI

acervus caedis, fraterna caede respersus, caede madere, plenae caedibus viae, /caedes /utrimque /par fuit Zahl der Gefallenen.

F. Gen. Pl. caedium.

.x.

.caedo
/caedo/

caedo, cecidi, cae-

1.

sum 3.

2.

hauen = schlagen.
umhauen, fällen. Insb.:
a) niederhauen, töten; bsd. (Tiere) schlachten.
b) (selten) zerschlagen.

im einzelnen:
1. hauen = schlagen, klopfen (peitschen, prügeln, hacken, stoßen)
alqm u. alqd

discentes, pectus, frontem;
re mit etw.
alqm virgis oder verberibus, ad necem, ianuam saxis, tergum alcis hastili, lapidem rostro;
auch

werfen
alqm lapidibus oder saxis;
* ItestibusIcaediI

übtr. /testibus /caedi durch Zeugen bedrängt werden.

2. hauen = umhauen, abhauen, fällen
* ImateriamIcaedoI

arborem, silvam, lucum, *harundinem, /materiam Bauholz fällen;
sprichwörtlich * /vineta sua = sich selbst ins Fleisch schneiden;
(Steine)

brechen

* IvinetaIsuaIcaedoI

lapides, marmor, caementum.
Insb.:

a) niederhauen, niedermachen, erschlagen, töten, morden
* IcaesiIacerviI

* IcaesusIsanguisI

consulem, exercitum, hostes, servos, Gracchum, /caesi die Gefallenen, * /caesi /acervi Haufen Erschlagener, * /caesus /sanguis Blut
der Erschlagenen;

* Subst.Pl. IcaesiI

bsd.:
(Tiere)

schlachten, opfern
hostias, victimas, greges armentorum, caprum Baccho,

oder

*erlegen
cervos.

b) (selten) zerhauen, zerschlagen
* ImurumIcaedoI

murum anbrechen, *vasa dolabris.

/

.x.

.Subst. .valvae
/valvae/
im einzelnen:

valvae, arum f

Türflügel, Klapp- oder Flügeltür.

[von volvo drehen]

Türflügel, Klapp- oder Flügeltür (an Tempeln und Prachtgebäuden).

.x.

.reicio
/reicio/

reicio, ieci, iectum 3.

1.

zurückwerfen. Bsd.:
b) (milit.) zurückwerfen, -schlagen.
d) zurückstoßen;
übtr. zurück-, abweisen; meist verwerfen, verschmähen.
e) wegwerfen.
f) j-n oder etw. wohin verweisen.
g) etw. auf einen bestimmten Termin verschieben.

im einzelnen:
[iacio]

1. zurückwerfen, nach hinten werfen oder bringen
* IfatigataImembraIreicioI

* IscutumIreicioI

scutum oder * /parmam auf den Rücken zur Deckung, magnus ad tergum, * /fatigata /membra zurücksinken lassen;

/

* IparmamIreicioI

hinten hinstellen

auch

accensos in postremam aciem.
Bsd.:

a) (Gewänder)

zurückschlagen

* IclipeumIreicioI

* IpaenulamIreicioI

paenulam auf die Schulter, *vestem ab ore, togam ab umero, * /clipeum zurückreißen.

/

b) (Lebendes)

zurücktreiben, -jagen, -stellen
* IoculosIrutulorumIarvisIreicioI

*capellas a flumine, * /oculos /Rutulorum /arvis abwenden von;
klass. nur (milit.) zurückwerfen,

-schlagen

equitatum, hostem in oppidum oder ab Antiochia;
übtr. alcis ferrum et audaciam in foro, *Hannibalis minas retrorsum.

c) (Schiffe und Schiffende)

zurückverschlagen
* InavemIreicioI

navem, legatos;
* IlegatosIreicioI

meist Passiv

tempestate oder ex cursu reici Dyrrhachium.

d) zurückstoßen, -drängen
*pectora alcis a se, *colubras ab ore;
klass. nur übtr.

zurück-, abweisen

diadema, proscriptionem a se, *dona alcis;
meist

verwerfend von sich weisen, verwerfen, ablehnen, verschmähen
voluptates, contraria, *condiciones, disputationem, quaestum laboris, Ennii Medeam;

auch alqm j-n abweisen
* IpetentemIreicioI

* /petentem den Bewerber, *Lydiam;
bsd. ausgeloste Richter

verwerfen, ablehnen, perhorreszieren

iudices, recuperatores.

e) fort-, wegwerfen, -stoßen, entfernen
involucrum, pila, *librum e gremio suo;
bsd. Kleidungsstücke

von sich abwerfen

sagulum, *vestem de corpore, *amictum ex umeris.

f) j-n oder etw. wohin verweisen
alqm ad oder in alqd

* IsiIhucIteIreicisI

alqm ad ipsam epistulam, Sullam in hunc gregem, si /huc /te /reicis wenn du dich dazu entschließest;
bsd.

j-n oder etw. zur Entscheidung an eine Behörde verweisen
legatos ad senatum, rem ad Pompeium, rem a se ad populum;
* IinvidiamIalcisIreiIadIsenatumIreicioI

übtr. /invidiam alcis rei ad /senatum auf den S. schieben, ihm aufbürden.

g) etw. auf einen bestimmten Termin verweisen, verschieben, aufschieben

alqd in alqd

rem in mensem Ianuarium, philosophos oder omnia in aliud tempus.

2. wieder werfen, auch seinerseits werfen
telum in hostem.

F. *reice zweisilbig (Verg. buc. 3, 96).

.x.

.vereor
/vereor/

vereor, veritus sum 2. sich scheuen, sich fürchten.
1. intr.
b)

besorgt oder in Sorge sein.

2. trans.

scheuen = verehren, hochachten.
fürchten oder befürchten.

a) j-n oder etw.
b) etw.

im einzelnen:

sich scheuen, sich fürchten
1. intr.
a) mit Inf. = Bedenken tragen, nicht wagen:
vereor alqd facere
in publicum prodire.
Selten unpers.
* IalqmIvereturI

alqm /veretur jmd scheut sich
mit Inf.

Epicureos non est veritum in voluptate summum bonum ponere.

b) besorgt oder in

Sorge sein, Gefahr befürchten

alci rei für etw.

navibus;
de re in betreff oder wegen, vor etw.

de Carthagine.

2. trans.
a) j-n oder etw. scheuen = verehren, hochachten, Ehrfurcht oder Hochachtung vor j-m fühlen, j-m mit Ehrerbietung begegnen
alqm oder alqd

deos, patrem, parentes, alcis maiestatem oder reprehensionem;
höchst selten alcis rei

tui testimonii.
* Part. IverendusI =IvenerabilisI

Part. * /verendus 3

ehrwürdig = /venerabilis.

b) etw. fürchten oder befürchten, vor etw. sich fürchten oder Furcht haben
alqd

periculum, insidias, bellum, hostem;
mit ne dass, ne non oder ut dass nicht
mit *AcI
prägn. mit indir. Frage = mit Furcht erwarten, mit Besorgnis daran denken

vereor, quid dicturus sis.
* Part. IveritusI

Part. /veritus 3 u. /verens

fürchtend, aus Furcht, in Besorgnis.

* Part. IverensI

Oft dient vereri zur Milderung einer Behauptung
* IvereorIneIsitIturpeItimereI

vereor, ne sit /turpe timere es ist am Ende doch schimpflich (oder es mag wohl schimpflich sein) zu fürchten;

/

* IilludIvereorIutItibiIconcedereIpossimI

illud /vereor ut /tibi concedere /possim jenes kann ich dir schwerlich zugeben.

/

.x.

.largior
/largior/

largior 4.

reichlich geben, freigebig spenden. Insb.:
a) (abs.) im üblen Sinn bestechen.
b) (übtr.) gewähren, einräumen.

im einzelnen:
[largus]

reichlich geben oder schenken, reiche Spenden austeilen, freigebig spenden, meist aus eigennützigen Absichten oder zu politischen
Zwecken
abs. oder alqd u. alci alqd

bona, militibus agrum Campanum, natura Hortensio summam copiam dicendi largita est, multa ad copiam zuführen, ex u.
de /alieno von fremdem Gut.
* IexIdeIalienoIlargiorI

Insb.:

a) (abs.) im üblen Sinn bestechen
plebem largiundo incendere, facultates ad largiendum comparare.

b) (übtr.)

gewähren, einräumen, zuteilen, gestatten, zugestehen
alqd und alci alqd

civitatem,
nihil, populo libertatem, homini rationem, patriae sanguinem suum, plusculum amori, *honores erweisen, *rei
* IreiIpublicaeIiniuriasIlargiorI
publicae /iniurias verzeihen;

/

mit ut.

F. Imperf. poet. *largibar = largiebar. Part. Perf. largitus auch *passivisch.

.x.

.Adj. .largus
largus/
/large
/largiter

largus 3

/

freigebig.
b) von Sachen reichlich.
a) von Personen

(m.
Komp. u. Superl.)
.Adv. .large u. .largiter

large u. largiter Adv.

im einzelnen:
a) von Personen

freigebig, gern u. reichlich gebend oder schenkend
* IlargiusIsuoIutiI

homo, *aemulus, *manus, /largius /suo uti mit dem Seinigen zu verschwenderisch umgehen, large donare u. promittere;
re mit etw.

* IvirIlargusIanimoI

*promissis, aber *vir /largus /animo von freigebigem Charakter;
mit *Inf.
auch Subst. m.

b) von Sachen

reichlich, ergiebig, in reichlichem Maß, im Überfluss, viel

* IaetherIlargusI

* IlargeIprocedereI

lux, vinum, copia, *lac, *herbae, *munera, *opes, *imber, *fletus, * /aether weit ausgebreitet, *largiora flagitare, * /large
procedere weit, largiter posse apud alqm, de iudicio largiter remittere;
*alcis rei reich an etw.

opum.

.x.

.audeo
/audeo/

audeo, ausus sum 2.

1.
2.

Lust haben, wollen.
wagen, sich erkühnen.

im einzelnen:
[aus *avideo, cf. avidus]

1. *begierig oder geneigt sein, Lust

haben, wollen, sich entschließen

mit Inf.

sapere;
* IinIproeliaIaudeoI

in /proelia Lust zum Kampf haben.
* IsodesIaudeoI =IsiIaudesI

Cf. auch /sodes (= si /audes).

2. wagen,

sich erkühnen, sich erdreisten, sich unterfangen, es übers Herz bringen
abs. oder mit Inf.

dicere, facere;
auch alqd

facinus, fraudem, multa dolo, ultima, *extrema, *proelia, *nefas, *aciem;
daher auch Passiv

multa oder infanda per vim audebantur, omnia nobis audenda sunt, *ausis ad Caesarem codicillis;
abs.

* abs. IlongiusIaudeoI

* /longius sich weiter (vor)wagen;
*in alqd sich in etw. wagen

in proelia,

* IlongiusIaudeoIinIproeliaI

*adversus und contra alqm.

F. Archaistischer Konj. Aor. /ausim, is, it ich möchte wagen (bisw. auch klass.). Part. /ausus selten auch *pass.

.x.

.fido
/fido/

fido, fisus sum 3.

trauen, vertrauen.

im einzelnen:

trauen, vertrauen, sein Vertrauen setzen, sich verlassen, bauen auf j-n oder etw.
alci
selten alqo

nemini, exercitui, legioni, sibi, pedestri Marte;
alci rei u. re

humanitati oder prudentia alcis, *fugae u. fuga;
mit *AcI = zuverlässig glauben, dass
mit *Inf. = sich getrauen, wagen

pugnam committere.

.x.

.diffido
/diffido/

diffido, fisus sum 3.

misstrauen.

im einzelnen:

misstrauen, Misstrauen hegen oder in etwas setzen, kein Vertrauen haben, keinen Glauben schenken, an etwas zweifeln oder
verzweifeln
alci u. alci rei

sibi, exercitui, virtuti militum, vitae;
mit *Abl.
mit AcI.

.x.

.revertor
/revertor/
/reverti
/reversus

revertor
, Perf. reverti
reversus sum IreversusI

zurückkehren.

(unkl. reversus sum,
klass. Part. reversus) 3.
.

im einzelnen:

zurückkehren, -kommen, umkehren
abs. oder ab alqo u. ab oder ex re, ad alqm u. in oder ad alqd u. ä.

a rege in castra, ab Oceano in patriam, a Mithridatico bello Romam, ex itinere domum, ex provincia ad suos, in sedes suas;
übtr. ad veterem statum, ad /sanitatem zu besserer Einsicht oder zur Vernunft, in /gratiam cum alqo sich wieder aussöhnen;
* IadIsanitatemIrevertorI

übtr. auch von Leblosem

* IinIgratiamIcumIalqoIrevertorI

*vox, nummi ad alqm revertuntur, malum revertitur in civitatem;
auch = *wiederwachsen

vineta caesa.
Bsd. (übtr.):

a) in der Rede auf etw. zurückkommen oder zu etw. zurückkehren
ad propositum, ad verum crimen, ad amicum tuum, ad id oder illuc oder eodem, unde digressi sumus.

b) *(von Sachen)
auf j-n zurückfallen
übh.

*sich gegen j-n wenden
ira alcis in alqm, poena in caput alcis.

F. Inf. Präs. P. archaistisch verlängert *revertier = reverti.

.x.

.muto
/muto/

(wegbewegen,wechseln)

muto1 1.

1.
2.

wegbewegen, entfernen.
wechseln, vertauschen. Insb.:
b) ändern, verändern.
Passiv u. (unkl.) Aktiv. intr. sich ändern.
c) verwandeln.

im einzelnen:
1. wegbewegen, wegbringen, entfernen, vertreiben
* IcivitateImutoI

* IarboresImutoI

alqm finibus, /civitate aus dem Staat jagen, Dianae simulacrum loco, * /arbores verpflanzen, versetzen.
* IseImutareI

Passiv und * /se /mutare sich entfernen, fortschleichen, wegkommen
hinc;
re von oder aus etwas

*habitu.

2. wechseln, tauschen, vertauschen, umtauschen

alqm

* IprincipemImutoI

ducem, * /principem den Herrn wechseln;
alqd etw. u. mit etw.

* IlocumImutoI * IsolumImutoI

* IiumentaImutoI

iumenta die Pferde oder mit den Pferden wecheln, civitatem, arma, itinera, sedem, /locum oder /solum = anderswohin ziehen, bsd. in
* IorationemImutoI * IgenusIeloquendiImutoI
* IresIinterIseImutoI
die Verbannung gehen, /orationem oder /genus /eloquendi mit dem Ausdruck wechseln, Abwechselung in die Rede bringen, /res /inter se
* ImercesImutoI
* IvestimentaImutoI
Tauschhandel treiben, * /merces verkaufen, /vestimenta u. /vestem die Kleider wechseln, sich umkleiden, meist = Trauerkleider anlegen,
* IpersonamImutoI
* IvestemImutoI
* IpersonamImutoI IverbaImutataI
/personam die Maske abwerfen = sich in seiner wahren Natur zeigen, /verba /mutata übertragene, tropische, bsd. metonymische;
/

* IverbaImutataI

alqd re u. pro re etw. mit oder für, um, gegen etw. vertauschen = tauschweise hingeben für etwas

bellum pace, studium belli agricultura, praedam vino, victoriae possessionem pace incerta, incerta pro certis, gaudium pro
metu, dominos Romanos pro Macedonibus,
selten alqd cum re

nomen legis cum amplificatione vectigalium;
alqd cum alqo etw. mit j-m = an j-n vertauschen

mancipia vino cum mercatoribus.
Insb.:

a) eintauschen, tauschweise annehmen für
alqd re

victrice patria victam, *divitias valle Sabina.

b) ändern, verändern, umgestalten

* IvultumImutoI

* IfidemImutoI

colorem, testamentum, leges, /vultum die Miene verziehen, ingenium, consilium, rationem belli, sententiam, /fidem wortbrüchig
* InihilIdeIreImutoI
werden, /nihil de re nichts an etw.
de victu;
prägn.

seine Meinung ändern

* IdeIuxoreI

* InequeInuncImutoI

neque /nunc /muto = ich bleibe dabei, de uxore in Bezug auf.

/

Passiv u. (unkl.) Aktiv intr. sich

ändern, umschlagen
* IodorInihilImutavitI

mens oder fortuna mutatur, /odor oder /annona /nihil /mutavit hat sich nicht geändert, mores und animi mutant, aestus mutabat;
in alqd in etw. umschlagen oder übergehen

* IannonaInihilImutavitI

res in advorsa mutantur, *in superbiam.

c) verwandeln, eine andere Gestalt geben, umschaffen

* ImutatusIabIalqoI

*socios Ulixis, *colorem e nigro in album, *alite oder in alitem mutari, * /mutatus ab alqo verschieden von j-m;
im Passiv mit *griech. Akk.

* /faciem /mutatus im Gesicht, * /cursus in Bezug auf den Lauf.
* IfaciemImutatusI

Bsd.:

* IcursusImutatusI

α) umstimmen
alqm oder animum alcis ad misericordiam, *ipsi Laurentes mutati sunt.

β) *verbessern oder verschlechtern, verderben
* IresImutataeI

* IauraImutataI

* IvinumImutatumI

mentem, frontem aufheitern, /aura /mutata widriger Wind, /res /mutatae Unglück, /vinum /mutatum umgeschlagener, kahmiger.

.x.

.x.

.Subst. .muto =mutto
/muto/
muto2, onis m
.Subst. .mutto
/mutto/
mutto, onis m

=

mutto.

im einzelnen:
[poet.]

männliches Glied.

.x.

.lavo
/lavo/

lavo, lavi, lavatum
u.

lautum

waschen, baden, Passiv u. Aktiv intr. sich baden. Insb. (übtr.):
a) benetzen, befeuchten.
.lavor

im einzelnen:
[vorkl. u. poet. auch *lavo, - - 3.]

waschen, baden
alqm u. alqd

* IlavatumIireI

manus, corpus, *boves in flumine, *umeros in undis u. Xantho amne, *palmas undis, *ora fontibus, * /lavatum ire zum Baden
gehen.
* IlavorI

Passiv u. *Aktiv intr. sich

baden

* IcalidaIlavoIlavorI

* IrexIlavansI

calida u. /frigida warm u. kalt, Suebi lavantur in fluminibus, /rex /lavans im Bad.

/

* IfrigidaIlavoIlavorI

Insb. (übtr.):

a) *baden = benetzen, begießen, befeuchten, bespülen
* IvillamIlavoI

* IpannosIlavoI

vulnus, vultum lacrimis, ora cruore, von Flüssen /villam, favillam vino, /pannos abspülen.

b) *wegwaschen, wegspülen
cruorem, mala vino vertreiben.

F. Part. Fut. Akt. *lavaturus u. *loturus; Part. Perf. Pass. lautus u. *lotus, *lavatus.

.x.

.cingo
/cingo/

cingo, cinxi, cinctum 3. gürten, umgürten; meist Passiv sich umgürten. Insb.:
.cingor

c) (übtr.) etw.

umgeben, umringen.
umzingeln.

d) (milit.) β) (feindlich)

im einzelnen:

gürten, umgürten, j-n oder etw. (bsd. den Leib)
*latus ense;

sich umgürten

meist Passiv

re mit etw.

* ItelisIcingoI

* IinIproeliaIcingoI

ferro, gladio, *zona aurea, * /telis sich rüsten, sich bewehren, *in /proelia sich zum Kampf rüsten;
* IcingiIalqdI

poet. auch medial * /cingi alqd
* IcingiIferrumI

ferrum sich das Schwert umgürten.

/

Insb.:

a) aufschürzen
alqd

*vestes;
bsd. Passiv

sich aufschürzen
* IpuerIalteIcinctusI

Gabino cinctu cingi, * /puer /alte /cinctus hochgeschürzt.

b) *umwinden, umkränzen
tempora floribus (oder lauro, myrto), comas vitta, os anguibus, cingi serpentibus.

c) (übtr.)
etw. wie mit einem Gürtel umgeben, umschließen, umringen, rings einschließen, bsd. verschanzen
alqd

* InimbiIaetheraIcinguntI

* IcycniIpolumIcinguntI

flumen oppidum cingit, palus collem cingebat, * /nimbi /aethera /cingunt umhüllen, * /cycni /polum /cingunt umkreisen den
Himmel;
alqd re etw. mit etw.

* IreginamIflammaIcingereI

urbem moenibus, castra vallo et fossa, arcem muro, *nemus abiete, *moenia flammis cincta, * /reginam /flamma cingere in
Liebesglut versetzen.

j-n umringen

Auch (selten)

corona cingi, *virgo matrum caterva cincta;
bisw. = *j-n

begleiten, j-m zur Seite gehen

alqm, alci latus.

d) (milit.)
α) (schützend)
umgeben oder decken
equitatus latera cingit, *agmen valia manu,

rings besetzen
murum (sc. militibus), opera corona militum.

β) (feindlich)

umringen, umzingeln
urbem omnibus copiis oder *obsidione, domum undique, *ab armis hostium cingi;
auch übtr.
* IsiciliaIpericulisIcinctaI

Sicilia /periculis /cincta rings bedroht von.

/

F. Inf. Präs. P. archaistisch verlängert *cingier = cingi.

.x.

.pignero .pigneror
/pignero/
pignero 1.

verpfänden; als Pfand annehmen.

im einzelnen:
[pignus]

zum Pfand geben, verpfänden, versetzen
bona, übtr. animos;
* IpignerorI Dep. ind-refl. 'ich lasse mir verpfänden'

klass. nur Passiv

zum Pfand nehmen, als Pfand annehmen

auch übtr.

*omen;
bsd.

sich aneignen, beanspruchen, verbindlich machen
Mars fortissimum quemque pignerat.

.x.

.Subst. .pignus
/pignus/

pignus, oris u. (weniger
gut)

eris n

Pfand, Unterpfand. Insb.:
d) (übtr.)
α)
β)

Bürgschaft.
Liebespfand, meist Pl. = teure Angehörige.

im einzelnen:

Pfand, Unterpfand, Faustpfand
* IalqdIpignoriIdareI

* IpignoriIesseI

* IpignoraIcapereIauferreI

alqd /pignori dare verpfänden, * /pignori esse verpfändet sein, /pignora capere oder auferre Pfänder nehmen als Zwangsmittel, um die
Senatoren zum Erscheinen im Senat zu veranlassen = /pignoribus cogere /senatores;
* IpignoribusIcogereIsenatoresI

alcis rei für etwas

salutis et imperii, *amoris.
Insb.:

a) *Hypothek

* IpignoriIaccipereIalqdI

pignori accipere alqd sich als Hypothek verschreiben lassen.

/

b) Geisel
sine pignore, pacis.

c) *Betrag einer Wette, Wette
* IpignoreIcertareIcontendereI

pignus ponere, /pignore certare oder contendere einen Preis dagegensetzen, eine Wette eingehen.

d) (übtr.)
α) Unterpfand = Bürgschaft, Garantie, sicherer Beweis, sicheres Kennzeichen oder Zeichen
voluntatis, iniuriae, *benevolentiae;
magnum pignus alci dare mit AcI.

β) Unterpfand der ehelichen Liebe, Liebespfand
meist Pl. =

teure Angehörige jeder Art, Kinder, Gatten, Verwandte, Familie

coniugum ac liberorum.

.x.

.liceo
/liceo/

liceo, cui, - 2.

feil oder käuflich sein.

im einzelnen:

feil oder käuflich sein, zum Verkauf stehen oder ausgeboten werden
horti;
mit Gen. u. Abl. pretii;
übh. *gelten,

geschätzt oder taxiert werden

* IplurisIliceoI

pluris.

.x.

.liceor
/liceor/
im einzelnen:
auf etw.

liceor, citus sum 2.

auf etw.

bieten.

Info:Deponens-ind.-reflex.'ich-biete-für-mich'

bieten, bei e-r Auktion
abs.

* IadInutumIlicentiumIliceorI

* IcontraIliceorI

nemo licebatur, *ad /nutum /licentium der Meistbietenden, /contra liceor ein Gegenangebot tun, mehr bieten;
alqd auf etw.

libros, hortos;
mit Gen. u. Abl. pretii;
auch *einen

Preis auf etw. setzen

capita hostium.

.x.

.minuo
/minuo/

minuo, ui, utum 3.

1.

2.

zerkleinern.
verkleinern, vermindern.
Übtr. schwächen, verringern.

im einzelnen:
[minor]

1. *zerkleinern, zerschneiden, zerspalten, zerlegen, zerstampfen, zermalmen
ligna, mullum in pulmenta.

2. verkleinern, vermindern, verringern
* ImultitudinemIminuoI

multitudinem die Volksmenge, sumptus, *pretium frumenti.

/

* IseIminuereI=IminuereI=IminuorI

se /minuere, auch bloß minuere = Passiv sich vermindern, abnehmen, kleiner werden, nachlassen, fallen

/

* IminuenteIaestuI

aestus minuit, /minuente /aestu bei eintretender Ebbe.
Übtr.

vermindern = schwächen, verringern, schmälern, beschränken, beeinträchtigen, herabstimmen, untergraben,

einer Sache

Einhalt tun

* IreligionemIminuoI

molestias, opes und gloriam alcis, spem, cupiditates, alcis gratiam oder auctoritatem, *vires, *curas, /religionem verletzen,
* IcontroversiamIminuoI
/controversiam mildern, /opinionem ein Vorurteil bekämpfen, alci animos;
* IminuoIalqmI

* IopinionemIminuoI

selten alqm j-n schwächen, entmutigen, verzehren.

.x.

.minor
/minor/

(drohen)

minor1 1.

2.

drohen, androhen.

im einzelnen:
[minae]

1. *emporragen

* ImachinaIminansI

scopulus in caelum minatur, /machina /minans hochragend.

2. drohen, bedrohen,

androhen, um bange zu machen

abs. = Drohungen ausstoßen, Unheil drohen, *zu fallen drohen
alci

Siculis, huic imperio;
alci alqd j-m etw. Schlimmes androhen

malum, mortem, bellum, verbera, crucem, *vulnera,
poet. auch von Sachen

domus deflagrationem urbi, *flumen diluvium agris;
alci re j-m mit etw. drohen

gladio, digito, virgis, igni ferroque;
mit AcI Fut.;
insb.

etwas prahlend versprechen oder verheißen, erwarten lassen
multa et praeclara, magna.

.x.

.Adj. .necopinans
/necopinans/
necopinans, antis

nichts vermutend.

im einzelnen:
[opinor]

nichts vermutend, ahnungslos, von Personen.

.x.

.Adj. .necopinatus
/necopinatus/
necopinatus
3
.Adv. .necopinato
/necopinato
necopinato Adv.
im einzelnen:
[opinor]

unvermutet, unerwartet, von Sachen
adventus, gaudium.
* IexInecopinatoI=InecopinatoI

(ex) /necopinato unvermutet, wider Erwarten.

.x.

.Adj. .necopinus
/necopinus/
necopinus 3

unvermutet.

im einzelnen:
[opinor; poet.]
* InecopinusI=InecopinansI

a) (akt.) = /necopinans.
* InecopinusI=InecopinatusI
b) (pass.) = /necopinatus.

.x.

.partior .partio
/partior/
partior u.
/partio/
*partio 4.

teilen. Insb.:
a) einteilen.
b) verteilen, zuteilen.

im einzelnen:
[pars]

teilen, ein Ganzes in Teile zerlegen oder trennen
alqd

regnum, exercitum.
* Part. IpartitusI

Part. /partitus meist pass.

partito exercitu, partita classe.
Insb.:

a) einteilen, abteilen

* IpartitisItemporibusI

alqd in partes, genus in species; /partitis /temporibus in regelmäßigem Wechsel;
bsd.

logisch einteilen
Epicurus nihil de partiendo docet.

b) verteilen, austeilen, zuteilen, mitteilen
alqd u. alqd inter se

* IprovinciasIpartiorIpartioI

praedam, pecuniam, regnum, officia, /provincias die Amtsgeschäfte;
alqd cum alqo

exercitum oder suum honorem cum collega, bona cum aliis,
auch abs. cum alqo mit j-m teilen
alqd alci u. *in oder *inter alqos

praedam sociis u. *inter socios oder *in socios, *curam in consules, *pensa inter virgines;
mit indir. Frage.

c) empfangend oder leidend etw. teilen = seinen Teil von etw. sich zueignen oder bekommen
merces, invidiam.

.x.

.reor
/reor/

reor, ratus sum 2.

meinen, glauben.

im einzelnen:
*rechnen, berechnen
klass. nur übtr.

meinen, glauben, denken, erachten, dafürhalten

mit AcI, Inf.
mit dopp. Akk.

* IremIincredibilemIreorI

rem /incredibilem für unglaublich halten, famam falsam.

/

Bsd.:
* Part. .ratus/IratusI=in+der+festen+Meinung

α) Part. /ratus in der festen Meinung, in dem Glauben, in der Überzeugung.
* (Parenthese) IreorI
β) /reor als Parenthese eingeschoben = glaube ich.
Cf. auch ratus.

.x.

.Adj. .ratus
/ratus/

(berechnet)

ratus 3 Adj.

berechnet. Übtr.:
a) bestimmt.
b) gültig, rechtskräftig.

im einzelnen:
[reor]

berechnet, durch Rechnung bestimmt
* IproIrataI

pro rata parte, auch pro /rata in bestimmtem Verhältnis, verhältnismäßig.
Übtr.:

a) bestimmt, feststehend, fest, sicher, zuverlässig, gewiss, unabänderlich
tempus, conclusio, astrorum ordines, *vita, cursus lunae.

b) gültig, geltend, bestätigt, entschieden, anerkannt, verbürgt, rechtskräftig

* IratumIalqdIhabereIducereIfacereI

senatus consultum, foedus, lex, pax, testamentum, subscriptio, tribunatus, /ratum alqd habere oder ducere oder facere bekräftigen, genehmigen, ratifizieren, alqd /mihi /ratum est ich genehmige etw.;
poet. *in

* IalqdImihiIratumIestI

Erfüllung gehend
* IrataIfacereIverbaI

* IrataIsitIsummaIverborumI

rata facere /verba den Wunsch erfüllen, /rata sit /summa /verborum werde erfüllt, visa, spes.

/

.x.

.dimetior
/dimetior/

dimetior, mensus

vermessen, ausmessen.

sum 4.
im einzelnen:

vermessen, ausmessen, abmessen
alqd

caelum, terram, syllabas.
* Part.Perf. IdimensusI

Part. Perf. /dimensus auch pass.

abgemessen, abgesteckt

ad alqd nach etw.
milit. auch =

.x.

regelrecht, regelmäßig.

.dimeto .dimetor
/dimeto/
dimeto 1. u.
/dimetor/
dimetor 1.
im einzelnen:
abgrenzen, abmessen, abstecken
alqd

signa, locum castris.

.x.

.adhibeo
/adhibeo/

adhibeo, bui, bitum 2.

an etw. halten oder legen, anlegen. Bsd. etw. zu etw. hinzunehmen oder hinzuziehen. Übtr.:
a) etw. bei j-m oder bei etw. anwenden oder in Anwendung bringen.
b) j-n oder etw. zu etw. zuziehen oder heranziehen.
c) (mit Adv.) j-n irgendwie behandeln.
etw.

im einzelnen:
[habeo]

daranhalten: etw. an

etw. halten oder legen, anlegen, darauflegen, hinzubringen, darbringen

alqd ad alqd oder alci rei

* IodoresIadIdeosIadhibeoI

* IalciIvinculaIadhibeoI

* IfrenosIadhibeoI

*manus ad vulnera oder *genibus, /odores ad /deos darbringen, alci /vincula anlegen, alci /calcaria = j-n anspornen, /frenos den
Zaum anlegen = j-n zurückhalten;

* IalciIcalcariaIadhibeoI

* IanimosIadhibeteI!I

übtr. /animos /adhibete merkt auf! /manus /vectigalibus = sich an den Staatseinkünften vergreifen.
* ImanusIvectigalibusIadhibeoI

Bsd.

etw. (als Beigabe oder Beihilfe) zu etw.

hinzunehmen oder hinzuziehen = mit etw. verbinden oder vereinigen

nasturcium ad panem, adventiciam doctrinam ad domesticum morem.
Übtr.:

a) etw. bei j-m oder bei etw. anwenden oder in Anwendung bringen, verwenden, benutzen, in einzelnen Fällen u. zu einem bestimmten
Zweck
alqd

cibum et potionem, blanditias, preces;
alqd alci, auch in alqo

diis preces, medicinam aegroto, vim oder manus captivis, consolationem afflictis, severitatem in filio;
alqd alci rei oder ad, in alqd

* IvimIveritatiIadhibeoI

* IcautionemIrebusIsuisIadhibeoI

remedia morbis, corpori medicinam, /vim /veritati Gewalt gebrauchen gegen, modum voluptati, /cautionem /rebus suis sich von
Vorsicht leiten lassen in, /memoriam /contumeliae eine Beleidigung nachtragen, plus studii ad dicendum, vestem ad ornatum,
* ImemoriamIcontumeliaeIadhibeoI
prudentiam ad omnes res;
alqd in re etw. in oder bei etw.

* IsermonemIinIpoculisIadhibeoI

diligentiam in periculis amicorum, celeritatem in transportandis legionibus, /sermonem in /poculis führen;
alqd in, erga, adversus alqm etw. gegen j-n

crudelitatem in servos, reverentiam adversus deos, officium erga propinquos;
bsd. auch =

eine Denk- oder Handlungsweise zeigen oder üben, beweisen.

b) j-n oder etw. zu etw. zuziehen oder heranziehen, zum Teilnehmer oder Helfer machen, zu Hilfe nehmen

alqm u. alqd

amicos, exercitationem, doctrinam;
alqm ad oder in alqd oder alci rei j-n zu etw.

ad oder in convivium oder convivio, ad oder in consilium oder consilio, cenae u. ad cenam, ad ministerium, ad deliberationem,
*in partem periculi;
auch mit dopp. Akk.

Iovem testem, Themistoclem auctorem, amicos adiutores.

c) (mit Adv.) j-n irgendwie behandeln oder halten, selten
alqm severe, liberaliter.
* IseIadhibeoI

refl. /se /adhibeo

sich benehmen

sic ... ut.

.x.

.reddo
/reddo/

reddo, didi, ditum 3.

2. Empfangenes oder j-m Gehörendes

zurückgeben. Übtr.:
vortragen.

a) bsd. (Gehörtes, Gelerntes, Meditiertes)

machen.
zur Vergeltung geben. Übtr.:
b) (Schuldiges) abtragen.
c) (Empfangenes) abliefern, übergeben. Bsd.:
α) (Gebührendes) zukommen lassen.
β) j-m etw. (bereits Besessenes) belassen.
γ) etw. (Innewohnendes) von sich geben.
d) erwidern.
e) nachahmen.
f) (durch Rede oder Schrift) übersetzen.
b) etw. zu etw.

3. wiedergeben =

im einzelnen:
1. zurückstellen, -bringen
* IseIreddereI

nur Passiv u. /se /reddere

zu etw. sich zurückbegeben, zurückkehren

* IteucrumIseIiterumIinIarmaIreddoI

* IoculisIreddoI

se convivio oder *catenis, * /oculis sich dem Blick wieder darbieten oder zeigen, *lux terris se reddit, * /Teucrum se /iterum in /arma
sich von neuem entgegenstellen, *reddi his tenebris u. *his terris, *in /aëra reddi wieder an die Luft emporkommen.
* IinIaeraIreddiI

2. Empfangenes oder j-m Gehörendes

zurückgeben, wieder von sich geben, oft übtr.
alqm u. alqd, alci alqd

* IotiumItotaIafricaIreddoI

captivos, obsides, equos, depositum, pecuniam, amissa, liberis bona patria, Syracusanis libertatem, otium tota Africa wieder* IfretumIreddoI
* IanimumIalciIreddoI
herstellen, * /animum alci j-m sein Herz wiederschenken, *alqm dis patriis oder *patriis aris, *Phrahaten solio Cyri, * /fretum ausspeien, *animam in auras, * /arbores /caelo der Luft, * /terram /naturae dem Land seine natürliche Gestalt, * /maioribus reddi = durch den
* IarboresIcaeloIreddoI

Tod zu seinen Vätern gesendet werden.

* IterramInaturaeIreddoI

* ImaioribusIreddiI

Übtr.:

a) zurückgeben = wieder zum Vorschein bringen
* IquiesIredditImentemI

* IclamoremIreddoI

*ager reddit sata oder Cererem, *mare terras, * /quies /reddit /mentem die Besinnung, * /clamorem u. * /sonum wiederholen.
* IsonumIreddoI

Passiv *wieder zum Vorschein kommen
flumen redditur;

vortragen, hersagen
übh. (mündlich oder schriftlich) berichten, angeben, erzählen, darstellen
bsd. (Gehörtes, Gelerntes, Meditiertes)

omnia sine scripto verbis iisdem, *carmina, *dictata magistro, *modos voce, *insigne uxoris exemplum suo loco, *redde quae
restant, * /verba /male aussprechen.
* IverbaImaleIreddoI

b) (mit dopp. Akk.) etw. in verändertem Zustand zurückgeben = zu etwas machen

* IalqmIsuumIreddoI

alqm meliorem oder placidum, iratum, mare tutum, servitutem lenem, alqm suum zu e-m Anhänger, itinera infesta, alqm hostem

Romanis, *alqm avem;
selten im Passiv

* IobscuraIredditaIestIformaI

* /obscura /reddita est /forma wurde verdunkelt.

3. wiedergeben = als Entgelt oder zur Vergeltung
alci alqd
* IgratiamIreddoI

geben oder erstatten
* IvicesIreddoI

* IhancIvicemIsaevitiaeIreddoI

beneficium, /gratiam tätigen Dank abstatten, *oscula, * /vices Gleiches vergelten, *hanc /vicem /saevitiae die Grausamkeit so vergelten;
alqd pro re

pro vita vitam, *odium pro gratia, *dona pro carmine;

bsd.

etw. zum Dank darbringen oder erweisen
honorem pro meritis, statuam pro vita, supplicationem trium dierum;

bsd. von Opfernden

*liba deae, *victimas, *dapem Iovi, *exta super caespitem.
Übtr.:

a) vergelten
hostibus cladem.

b) (Schuldiges)

abtragen oder bezahlen
* ImorboInaturaeIdebitumIreddoI

debitum, /morbo /naturae /debitum der Natur den schuldigen Tribut entrichten = sterben, mortem debitam pro patria, vitam pro re
publica, *praemia debita.
Auch:

α) *(Versprechen)
erfüllen
vota alci.

β) (Strafe)
leiden, büßen
* IpoenasIalcisIreiIreddoI

poenas alcis rei für etw.

/

c) (Empfangenes)
an der rechten Stelle oder pflichtmäßig

abliefern oder zustellen, einhändigen, übergeben

alci alqd

epistulam oder litteras regi, hereditatem, argentum, *ensem fratri.
Bsd.:

α) (Gebührendes)

zukommen lassen, gewähren, leisten
alci alqd
* IsuumIcuiqueIhonoremIreddoI

* IrationemIalciIreddoI

* IsuisIquaequeItemporibusIreddoI

*suum /cuique /honorem, suis /quaeque /temporibus zuweisen, *praemia debita, *promissa viro, /rationem alci j-m Rechen* IfactoIsuaInominaIreddoI
schaft ablegen oder geben, * /facto sua /nomina den rechten Namen;
* IiusIreddoI

ius bzw. /iura Rechtsbescheid erteilen oder Recht sprechen, bsd. vom Prätor,

/

* IiuraIreddoI

alci

populo, his petentibus, *adversus paganos;
* IiudiciumIreddoI

iudicium eine gerichtliche Untersuchung gewähren oder anstellen, von der Obrigkeit bsd. vom Prätor,

/

de re oder in alqm
* IiudiciumImaiestatisIreddoI

* /maiestatis wegen M.;
auch j-m etw.

als Zugeständnis gewähren, zugestehen, erteilen

alci conubia, *veniam peccatis.

β) j-m etw. (bereits Besessenes) belassen, j-n etw. behalten lassen
populo leges suas, iura, urbem.

γ) übh. etw. (Innewohnendes) herausgeben, von sich geben, ausstoßen, auswerfen, hervorbringen
* IanimamIreddoI

* IsanguinemIreddoI

animam aushauchen, * /sanguinem u. * /undam einen Blutstrom, *vocem, * /murmura ertönen lassen, *cithara sonum reddit,
* IundamIreddoI
* ImurmuraIreddoI
*ianua stridorem reddit, * /catulum /partu gebären.

/

* IcatulumIpartuIreddoI

d) *erwidern, antworten

nullam vocem ad minas, *alci talia, *voces, *responsum, *de /multis /verba /novissima vom Echo, * /mutua /dicta Worte wechseln
oder austauschen.

* IdeImultisIverbaInovissimaIreddoI

* ImutuaIdictaIreddoI

e) *(durch Nachahmung oder natürliche Ähnlichkeit)
wiedergeben = *nachahmen, nachbilden, darstellen, abspiegeln
verba alcis bene, /fulgorem /auri wie Gold blitzen, /speciem /cetrae der Cetra ähnlich sein, alqm /nomine dem Namen nach wiederbringen.

* IfulgoremIauriIreddoI

* IspeciemIcetraeIreddoI

* IalqmInomineIreddoI

f) (durch Rede oder Schrift)
wiedergeben = übersetzen, übertragen
alqd Latine oder Graece, verbum pro verbo oder *verbo.

.x.

.perdo
/perdo/

perdo, didi, ditum 3.

zugrunde richten, verderben. Insb.:
a) verschwenden.
b) verlieren.

im einzelnen:

zugrunde richten, vernichten, verderben, vertilgen, zerstören, ruinieren, unglücklich machen
alqm u. alqd

* IserpentemIperdoI

cives, civitatem, equos, rem publicam, oculos assiduis lucubrationibus, * /serpentem töten.
Insb.:

a) verschwenden, vergeuden, mutzlos opfern
fortunas suas, tempus, *tempora precando, *blanditias, praesidia nequiquam.

b) verlieren, einbüßen, um etwas kommen, entweder durch eigene Schuld nutzlos oder doch unwiederbringlich und so, dass die Sache nicht mehr existiert
oder doch nicht mehr brauchbar ist

multas naves, partem exercitus, liberos, tempus, oculos, vocem, imperium, praemium, libertatem, vitam, spem, operam et
oleum cf. oleum,
* IcausamIperdoI

auch /causam und /litem einen Prozess verlieren;
bsd.

* IlitemIperdoI

verspielen
abs.

lucrandi perdendive temeritas;
alqd

multum in alea.
Cf. auch perditus.

F. Konj. Präs. archaistisch perdium = perdam, z.B. di te perdiunt. Pass. perire (mit Part. Perf. perditus) u. *perdi (z.B. Hor. sat. 2, 6, 59).

.x.

.Adj. .perditus
/perditus/
perditus 3 Adj.
/perdite
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .perdite
perdite Adv.

verloren, zugrunde gerichtet. Bsd.:
hoffnungslos.
c) (moralisch) verworfen, ruchlos.

a)

im einzelnen:
[perdo]

verloren, zugrunde gerichtet, vernichtet

* IluctuIperditusI

classes, res omnes, homo aere alieno oder lacrimis ac maerore, /luctu in tiefe Trauer versunken;
bsd. *(von Liebe)

verblendet oder sinnlos, liebebetört.

Bsd.:

a) verloren = hoffnungslos, verzweifelt, unglücklich
* IresIperditusI

res Lage, valetudo, iudicia, *aeger.

/

b) (von Leidenschaften u. Zuständen)

heillos, unmäßig, maßlos
* InequitiaIperditusI

luxuria, *amor, /nequitia äußerste.

c) (moralisch)

verkommen, verworfen, verrucht, ruchlos, grundschlecht, nichtswürdig
* IhominesIperditiI

adulescens, latrones, /homines Gesindel, consilia, vita, *mores, perdite se gerere.

.x.

.obruo
/obruo/

obruo, rui, rutum 3.

überschütten; bsd. vergraben. Übtr.:
a) verhüllen, bsd. verdunkeln.
b) überladen.
c) erdrücken, überwältigen.

im einzelnen:

überschütten, mit einer Masse (Erde, Wasser, Kleidern u. a.) überdecken
alqm harena oder lapidibus, *saxis, *telis, nivibus, *montes nive, *corpora terra oder tellure, *campos sabulo, *nives Indiam

obruunt;
Passiv obrui *Oceano oder *undis, *ponto, *aquis;
bsd.

vergraben, begraben, verscharren, versenken
thesaurum, gladios, alqm vivum, *tauros in scrobe, *puppes fluctibus, *semina sulcis;
übtr. * /ventos /otio in Ruhe versenken.

Übtr.:

* IventosIotioIobruoI

a) verhüllen, bedecken, verbergen
bsd.

verdunkeln, in Schatten stellen, vergessen machen, vernichten

nomen oder *famam alcis, sex suos consulatus, alqd perpetua oblivione, recentem gratulationem lamentatione.

b) überladen
* IvinoIepulisqueIobruiI

se vino, /vino /epulisque obrui sich überladen mit.

c) überladen oder überhäufen = erdrücken, unterdrücken, niederdrücken, überwältigen, übermannen
auch

vernichten, zugrunde richten
* IrisusItestemIobruitI

* IverbisIobruoI

alqm criminibus, /verbis j-n niederreden, -donnern, /risus /testem /obruit brachte außer Fassung, *curae animum obruunt;
* IobruiIambitioneI

* IobruiIaereIalienoI

bsd. Passiv obrui /aere /alieno in Schulden versinken, negotii magnitudine, sceleribus, faenore, *numero, /ambitione in Be* IobruiIinIaugendaIreI

werbungen untergehen, *in /augenda re bei der Jagd nach Geld zugrunde gehen.

.x.

.deleo
/deleo/

deleo, evi, etum 2.

(Geschriebenes)

auslöschen,

tilgen.

Übtr.

(aus)tilgen;

übh.

vertilgen, zerstören.

im einzelnen:
(Geschriebenes)

auslöschen, wegstreichen, tilgen
litteras, versus, nomen, digito legata.

*übtr.

(aus)tilgen
maculam, infamiam, suspicionem ex animo;

übh.

vertilgen, vernichten, zerstören

* IbellumIdeleoI

urbem, aedificia, monumentum, iura, /bellum gänzlich beenden;
auch alqm = vernichten,

zugrunde richten, aufreiben, hinraffen

homines, hostes, senatum, exercitum.

F. Perf.-Formen synkop.: delesse(m) = delevisse(m), deleram = deleveram, delerunt u. a.

.x.

.Subst. .exstinctio .extinctio
/exstinctio/ /extinctio/ ex(s)tinctio, oris f

Subst.

im einzelnen:
[exstinguo]

Vernichtung, Zerstörung.

.x.

.exstinguo .extinguo
/exstinguo/
ex(s)tinguo, stinxi,
/extinguo/
stinctum 3.

auslöschen. Übtr.:
b) j-n umbringen, töten.
d) vertilgen, vernichten.
Insb. etw. in Vergessenheit bringen.

im einzelnen:

auslöschen, löschen, etw. Brennendes oder Heißes
ignem, incendium aqua, faces accensas, lumina, calorem, ardorem, *cinerem,
* IsitimIexstinguoIektinguoI

übtr. * /sitim löschen = stillen;

Passiv erlöschen.
Übtr.:

a) *austrocknen
aquam rivis dissipatam, sucum.
Passiv vertrocknen.

b) j-n umbringen, töten, aus dem Weg räumen
liberos, iuvenem morbo, multos ferro.
Passiv umkommen, sterben
* IexstinctusI

Dareo exstincto, /exstinctus entseelt, tot.

c) vertilgen, (aus)tilgen, vernichten, unterdrücken, entkräften
alcis infamiam, invidiam, furorem, perniciosam potestatem, reliquias coniurationis, senatum, nomen populi Romani,

imperium, consuetudinem, memoriam tanti flagitii;
Passiv zu Grunde gehen, untergehen.
Insb.

etw. in Vergessenheit

bringen, verstummen machen

crimina sua, vocem hominis silentio, rumorem.

Passiv in Vergessenheit geraten, verstummen.

F. Perf.-Formen synkop.: *exstinxti = exstinxisti, *exstinxe(m) = exstinxisse(m).

.x.

.deterreo
/deterreo/

deterreo, ui, itum 2.

j-n

abschrecken, übh. abbringen, abhalten.
etwas abwehren.

Auch

im einzelnen:
j-n

abschrecken, zurückschrecken, übh. abbringen, abhalten, abziehen
abs.
oder alqm a re
selten de re
unkl. re

a bello, a consilio, a scribendo, a und de consilio, de statu, proelio, *victu foedo;
mit ne u. quominus bzw. quin
selten mit Inf.
meist im Passiv.
Auch etwas

abwehren, abhalten, fernhalten

alqd

*nefas;
alqd ab alqo

vim a censoribus.

.x.

.complector
/complector/

complector,
plexus sum 3.

umschlingen, umarmen, umfassen. Insb. (übtr.):
a) (räumlich) umgeben, einschließen.
b) übtr. zusammenfassen. Bsd.:
α) umfassen = in sich fassen oder vereinigen.
β) (in der Rede) zusammenfassend darstellen.
γ) (geistig) umfassen = begreifen.
δ) j-n oder etw. mit Liebe umfassen, sich annehmen.
ε) etwas sich aneignen.

im einzelnen:

umschlingen, umarmen, umfassen, umfasst halten
alqm

patrem, mulierem, adversarium medium, *alqm floribus;
alqd

vitis omnia claviculis complectitur, *colla lacertis, *dextram alcis, *saxa manibus, *aram, *pedes;
auch übtr.

somnus alqm complectitur.
Insb. (übtr.):

a) (räumlich)
umfassen = umgeben, umschließen, einschließen
circuitum domus custodiis, collem opere oder munitionibus, mundus omnia complectitur, *ossa gremio, *effigiem in auro,
*alqm /umbra = umschatten.
* IalqmIumbraIcomplectorI

b) übtr. zusammenfassen

omnes leges uno nomine, omnia una comprehensione.
Bsd.:

α) umfassen = in

sich fassen oder vereinigen, in sich schließen, mit umfassen

omnium partes, cunctam rem publicam, omnes caritates patria complectitur, scelera omnia uno maleficio, te cum mea
salute complector, /viros ad /scelus /complector mit verflechten in.

β) (in der Rede)

* IvirosIadIscelusIcomplectorI

zusammenfassend darstellen oder schildern, ausdrücken, erzählen
* IprecesIcomplectorI

alqd verbis, oratione, litteris, memoriam rerum libro, /sententia /causas die Gründe bei der Stimmabgabe darlegen, /preces
* IsententiaIcausasIcomplectorI
aussprechen.
* IremIplaneIverbisIcomplectiI

rem /plane /verbis /complecti den Nagel auf den Kopf treffen.
Auch (philosophisch)

γ) (geistig)

eine Schlussfolge oder den Schlusssatz machen.

umfassen = begreifen, verstehen
alqd animo oder mente, cogitatione, scientia, memoria, unklass. auch ohne Zusatz.

δ) j-n oder etw. mit

Liebe umfassen, mit Eifer betreiben, sich annehmen, hegen und pflegen, lieben

alqm benevolentia oder amore, caritate, omnibus studiis, honoribus et beneficiis;
alqd

fidem alcis, virtutem, philosophiam, *artes ingenuas.

ε) etwas sich

aneignen oder erlangen, völlig in Besitz nehmen, e-r Sache sich bemeistern

alqd

eam facultatem, idoneam naturam, orbem terrarum, *plures provincias.
* IeoIgenereIvitaIbeataIcomplectiturI

F. Bisw. hat complector (auch klass.) passive Bedeutung, z.B. eo genere vita beata complectitur ist enthalten in, hoc uno maleficio omnia scelera complexa sunt.

.x.

.conor
/conor/

conor 1.

versuchen, wagen.

im einzelnen:
mit Mut und Selbstvertrauen

versuchen, wagen, unternehmen

alqd

magnum opus, multa stulte;
mit Inf.

castra hostium expugnare;
mit si "ob"

Galli, si perrumpere possent, conati sunt.

.x.

.cunctor
/cunctor/

cunctor 1.

zaudern, zögern.

im einzelnen:
aus Vorsicht oder Überlegung

zaudern, zögern, säumen, anstehen

bellum cunctando gerere, cunctari et tergiversari;
mit Ind. u. mit indir. Frage
verneint auch mit quin;
auch als *Passiv gebraucht
* IcunctatumInonIestI

* /cunctatum non est man zögerte nicht.
Bsd.:

a) (in der Bewegung)

verweilen, verziehen, (noch) zurückbleiben
* IlongeIcunctorI

* IamnisIcunctaturI

* IaperIcunctaturIinIomnesIpartesI

in vita, *thalamo, * /longe zu lange ausbleiben, * /amnis /cunctatur hält an, * /aper /cunctatur in omnes /partes steht still, nach allen
Seiten sich wendend.

b) unschlüssig oder bedächtig sein, schwanken, sich bedenken, meist in tadelndem Sinn
*inter spem metumque, *super tanta re;
mit indir. Frage.

.x.

.Subst. .interpretatio
/interpretatio/
interpretatio, onis f

a) Auslegung,
b)

Erklärung.
Übersetzung.

im einzelnen:
[interpretor]

a) Auslegung,

Erklärung, Deutung

alcis

pontificum;
alcis rei

iuris, verborum;
auch übtr. =

Beurteilung, Auffassung, Entscheidung.

b) Übersetzung
verbi, foederis,
auch konkr. =

.x.

das Übersetzte.

.interpretor
/interpretor/

interpretor 1.

auslegen, erklären. Insb.:
a) übersetzen.

b) (mit dem Verstand)

begreifen oder verstehen.
auffassen, beurteilen, unter etw.

c) (im Urteil) j-n oder etwas irgendwie

verstehen.
im einzelnen:
[interpres]

auslegen, erklären, deuten, Auskunft geben über eine verborgene oder unverständliche Sache
abs. oder alqd

leges, religiones, ius, insolitum verbum, fulgura, somnia, portenta;
de re eine Erklärung von etw. geben

de liberalitate alcis;
alqd ex re etw. deuten nach etw., etw. folgern oder auf etw. schließen aus etw.
* IvoluntatemIexIviIinterpretorI

voluntatem ex /vi von dem Zwang auf den freien Willen, consilium ex necessitate;

/

mit AcI = zur Erklärung sagen, die Erklärung aufstellen
mit indir. Frage.
* Part.Perf. IinterpretatusI

Part. Perf. /interpretatus auch pass.
Insb.:

a) übersetzen, bsd. frei, bloß nach dem Sinn
abs. oder alqd

epistulam, scriptores,
u. ex re

ex Graeco carmine;
Passiv ut ex libris interpretatum nobis est.

b) (mit dem Verstand)
etw. sich erklären = begreifen oder verstehen, auffassen
alcis sententiam oder voluntatem, *famam alcis;
auch *alqm j-s Charakter oder Handlungsweise begreifen.

c) (im Urteil)
j-n oder etwas irgendwie auslegen oder auffassen, als etw. aufnehmen oder beurteilen, ansehen, unter etw. verstehen,
etw. sehen oder hineinlegen in etw.
*beneficia grate, bene dicta male, alcis verba mitiorem in partem, omnia alio modo, *victoriam ut suam, alcis /felicitatem
* IalcisIfelicitatemIgratoIanimoIinterpretorI
grato /animo freudig anerkennen, modestiam ita, ita de re;

/

mit dopp. Akk.

* IsapientiamIeamIinterpretorI

*hominem simulatorem, /sapientiam /eam unter Weisheit etwas derartiges verstehen.

d) über etw. sich bestimmt aussprechen oder entscheiden
mit indir. Frage.

.x.

.Subst. .interpres
/interpres/
interpres, pretis m u. f

Vermittler(in), Unterhändler(in). Insb.:
a) Dolmetsch(er).
b) Ausleger, Erklärer.

im einzelnen:

Mittelsperson, Mittler, Vermittler(in), Unterhändler(in)
alcis j-s
* IdivumIinterpresI

* /divum = Merkur;
alcis rei

* IharumIcurarumIinterpresI

pacis, concordiae, foederum, * /harum /curarum Stifterin, iudicii corrumpendi;
* IalqoIinterpreteI
alqo /interprete durch j-s Vermittlung
* /lingua /interprete mittels der Sprache.
* IlinguaIinterpreteI

Insb.:

a) Dolmetsch(er)
alqm interpretem secum habere, per interpretem oder sine interprete colloqui cum alqo.

b) Ausleger,

Erklärer, Deuter

* IcaeliIinterpresI IcomitiorumIinterpresI

poëtarum, legum, auspiciorum, *extorum, verborum, religionum, iuris, caeli Astrologe, /comitiorum ob die Komitien gültig sind
oder nicht, * /deorum = Wahrsager.

c) Übersetzer.
F. Gen. Pl. interpretum.

* IdeorumIinterpresI

.x.

.Subst. .lamentatio
/lamentatio/
lamentatio, onis f

das Wehklagen, Wehgeschrei.

im einzelnen:
[lamentor]

das Wehklagen, Wehgeschrei, Wehruf, klägliches Jammern, auch Pl.

.x.

.Subst. .lamenta
/lamenta/
lamenta, orum n

Wehklagen.

im einzelnen:
[poet.]

Wehklagen, Wehgeschrei, klägliches Jammern
alcis.

.x.

.lamentor
/lamentor/

lamentor 1.

a) intr. laut

wehklagen, jammern.
beklagen, bejammern.

b) trans. laut

im einzelnen:
[lamenta]

a) intr.

wehklagen, jammern, sich in Wehgeschrei ergehen

laut

von Personen

mulieres;
in re bei etw.

in vulnere.

b) trans.
laut beklagen, bejammern , über etwas wehklagen
alqm u. alqd

matrem, alcis calamitatem, caecitatem;
mit *AcI.

.x.
.x.

.Subst. .lamentum =lamenta
lamentum/
lamentum, i n
.Subst. .rana
/rana/
rana, ae f

/

s.

a)

lamenta.

Frosch.

im einzelnen:
a) Frosch, auch *Kröte
*palustris, *loquaces, *virides, *turpis.
* IranaImarinaI

b) /rana /marina Froschfisch, Seeteufel (ein Fisch).

.x.

.orior
/orior/

orior, ortus sum 4.
/

/

sich erheben. Insb.:
a) (von Gestirnen) aufgehen.
entstehen, entspringen. Bsd.:
α) (von Personen) geboren werden, abstammen.
γ) (räumlich) anfangen.

b) (übtr. von Flüssen, Winden, Zuständen u. ä.)

im einzelnen:

sich erheben, von Personen
consul oriens de nocte.
Insb.:

a) (von Gestirnen)

aufgehen, aufsteigen, sichtbar werden
* IortaIluceI

sol, *stella, /orta /luce am Morgen, ob orto usque ad occidentem solem;
* IsolIoriensI

sol /oriens Osten, auch Morgenland, Orient;

/

* IiuvenesIorientesI

übtr. * /iuvenes /orientes aufstrebende.

b) (übtr. von Flüssen, Winden, Zuständen u. ä. )

entstehen, entspringen, ausbrechen, herrühren

* IcuraIapudIalqmIoriorI

ventus, tempestas, clamor, incendium, bellum, dissensio, seditio, gaudium, mos, /cura /apud alqm erwacht, initium tumultus;
ab alqo u. ab, ex re

* ItimorIaItribunisIoriorI

bellum ab Hanibale, licentia a paucis, /timor oder /motus a /tribunis geht aus, invidia ex opulentia, incommoda ex
* ImotusIaItribunisIoriorI
dissensionibus, a scelere alcis;
bsd. von Flüssen

entspringen

Rhenus ex Lepontiis, fons ex arce summa;
auch *in loco und *loco

in monte, in Phrygia, Caucaso.
Bsd.:

α) (von Personen)

geboren werden, abstammen
mit bloßem Abl. oder ab u. ex alqo

nepos (ex) filia ortus, humilibus parentibus, Sabina matre, soror alcis, nobili genere, consulari familia, ex ea familia, ex
concubina, a me, a Germanis.

β) wachsen (von Bäumen u. Früchten).
γ) (räumlich)

anfangen, seinen Anfang nehmen, ausgehen
collis;
a re bei oder mit etw.

silva a finibus, Belgae oriuntur ab extremis finibus;
übh.

anfangen, beginnen intr.
sermo, oratio, nox.

F.
orior u. seine Komposita – außer adorior (adoriris, adoritus etw.) - gehen im Präs. u. Imper. nach der 3. Konjug., im Konj. Imperf. nach der 3. u. 4.: oreris, oritur, orimur,
orimini, orere, aber orerer u. orirer. - Part. Fut. oriturus. Cf. auch oriundus (nie oriendus).

.x.

.moror
/moror/

moror 1.

sich aufhalten, verweilen. Bsd.:
zögern, säumen.
2. trans. aufhalten, verzögern, hindern.
1. intr.
b)

im einzelnen:
[mora]

1. intr.
vorübergehend als Fremder an einem Ort

sich aufhalten, verweilen, verziehen

diutius, ad Vesontionem, Brundisii, paucos dies in castris, triduum in provincia, apud oppidum, apud alqm, cum alqo;
auch übtr. in re

bei etw.

* ImororIinIreI

in rebus administrandis, in armis civilibus.
Bsd.:

a) auf sich warten lassen, ausbleiben
auxilia, iumenta.

b) zögern, säumen, Anstand nehmen
abs. oder mit Inf.
alci bellum inferre;
auch mit quominus bzw. *quin;

* /morando nach und nach, allmählich.
* ImorandoI

2. trans.

aufhalten, hinhalten, verzögern, warten lassen, Weitläufigkeiten verursachen, hindern, hemmen
abs.

* abs. InulloImoranteI

* abs. IneImultisImorerI

nullo /morante da niemand hinderte oder wehrte, ne /multis /morer um es kurz zu machen, kurz;

/

alqm u. alqd

* IorcumImororI

amicum, te, * /Orcum warten lassen, agmen, iter u. impetum alcis, manum und spem alcis, victoriam, *alci /lucem /arte j-m das
* IalciIlucemIarteImororI
Leben künstlich fristen, *vota;
* IalqmIadIspemImororI

alqm ad /spem j-n in seinen Hoffnungen mäßigen oder stören;
alqm a re j-n an etw. hindern

a fuga, ab itinere;
mit quominus bzw. *quin.

Insb.:
* InihilImororI

a) /nihil /moror:
α) (als Ausspruch des Richters)
alqm ich halte j-n nicht weiter auf, habe j-m nichts weiter an.
β) ich stehe nicht an, bin sogleich bereit
* InihilImororI +Inf./quominus

mit Inf. oder quominus.

γ) (zustimmend)
ich habe nichts dagegen, meinetwegen mag oder mögen
mit AcI

*nihil moror eos salvos esse.

δ) *ich mache mir nichts aus etw., kümmere mich nicht um etw., will nichts wissen von etw.
alqm u. alqd

istius modi clientes, dona, vina, officium;
mit quominus
mit AcI u. indir. Frage.

b) *fesseln, unterhalten, erfreuen
alqm u. alqd

spectatorem oder populum novitate, carmina aures alcis morantur.
(More)

.x.

.Subst. .mora
/mora/

mora1, ae f

im einzelnen:
[Fw., μόρα]

More (Abteilung des spartanischen Fußvolkes von etwa 600 Mann = Bataillon; sie zerfiel in vier Lochen).

.x.

.Subst. .mora
/mora/

(Aufenthalt)

mora2, ae f

Aufenthalt, Verzug, Verzögerung.

im einzelnen:

Aufenthalt, Verzug, Verzögerung, Zögern, Aufschub, Verschub, Säumis
, auch Pl.
* IdicendiImoraI
* IfluminisImoraI

* InterImorasIsenatusI

comitiorum, belli, deditionis, tridui, /fluminis durch den Fluss verursacht, /dicendi weitläufige Reden, /inter /moras /senatus Geschäftsverschleppungen;
* ImoramItemporisIquaerereIdumI

moram /temporis quaerere, dum Zeit zu gewinnen suchen, bis;

/

* IpaululumImoraeIhabereIdumI

paululum /morae habere, dum ein wenig warten müssen, bis;

/

* IresIhabetImoramI

res /habet /moram erleidet;

* ImoramIalciIreiIinferreIafferreIfacereI

moram alci rei oder alci inferre oder afferre, facere;

/

* ImoramIinterponereIintericereImoliriI

moram interponere oder intericere, *moliri;

/

* ImorasIagitareI

* ImoramItrahereI

* /moras agitare und * /moram trahere länger zögern;
* InullaImoraIestI

nulla /mora est es steht nichts im Wege, es kann sogleich geschehen;

/

* IperImeInullaImoraIestI

* InullaIinImeIestImoraI

per me /nulla /mora est oder nulla in me est mora ich halte es nicht auf;
* IsineImoraI

* InullaIinterpositaImoraI

* IhaudImoraI

* InecImoraI

* IhaudImoraIestI

* InecImoraIestI

sine mora oder nulla interposita mora, * /haud /mora oder *nec mora (est) ohne Verzug, unverzüglich, sofort;
* IinterImorasI

* /inter /moras unterdessen, mittlerweile;
* ImoraIlongaIestI +Inf.

* /mora /longa est mit Inf. es wäre zu weitläufig, es würde zu lange aufhalten;
* IestIalqdIinImoraIquominusI/neI

est alqd in /mora, /quominus oder ne etw. verhindert, dass;
* InihilIinImoraIhabereIquominusI

nihil in /mora habere, /quominus nicht zögern, zu;

/

nulla mora exoriri potest, quominus oder ne;
nulla mora fit, quin.
Meton.:

a) Rast, Rasttag (auf dem Marsch).
b) Pause (in der Rede).
c) *Länge der Zeit, Zeitraum, Dauer
* IlongaImediiItemporisI

* ImoraI

annua, belli, laboris, /longa /medii /temporis lange Zwischenzeit, /mora mit der Zeit, allmählich.

d) Grund der Verzögerung, Hindernis, Hemmnis, auch Pl.
*clipei, *loricae, restituendae Capuae, *omnes moras rumpere;
von Personen = *Verzögerer

pugnae.

.x.

.Adj. .universus
/universus/
universus 3
/universe
universe Adv.

gesamt, sämtlich, ganz.
Pl. universi 3 alle zusammen.
2. allgemein.
.Adv. .in universum
.Adv. .universe

1.

3. Adv.

universe oder in universum im allgemeinen.

im einzelnen:
[unus, verto, eig. in eins gekehrt]

1. vereint, gesamt,

sämtlich, ganz, im ganzen (genommen), vollständig, ungeteilt (alle Teile e-s Ganzen als Gesamtheit zusammengefasst)

populus, senatus, mundus, familia, Europa, vita, bellum, causa;
* Pl. IuniversiI

Pl. /universi 3

alle zusammen oder insgesamt, sämtliche, ganze, alle Welt

milites, familiae, universis gratias ageres.
* IresIuniversaI

res /universa die ganze Sache = die Sache im ganzen oder im allgemeinen, die Sache überhaupt (auch die Sache im Zusammenhang);

/

* IdimicatioIuniversusI

* IpugnaIuniversusI

dimicatio oder /pugna entscheidender Kampf, Entscheidungsschlacht;

/

* IrequiesIuniversusI

( /requies, /victoria) vollständig.
* IvictoriaIuniversusI

Subst. /universum, i n

Gesamtheit, bsd. Weltall.

* Subst. IuniversumI

2. das Ganze oder alle betreffend, allgemein, Ggstz. proprius oder speziell
* InaturaIuniversusI

* IpugnaIuniversusI

* IodiumIuniversusI

natura, /victoria u. /pugna woran alle teilnehmen, /odium gemeinschaftlich.
* IvictoriaIuniversusI

* Adv. IuniverseI

3. Adv. /universe oder [nachkl.] in /universum im

allgemeinen, im ganzen, überhaupt

* Adv. IinIuniversumI

loqui, ab alqo quaerere.

.x.

.proripio
/proripio/

proripio, ripui,
reptum 3.

hervor-,
fortreißen.
.se proripere
Bsd. se proripere hervorstürzen, fortstürzen.

im einzelnen:
[rapio]

hervor-, fortreißen

* IpedesIproripioI

hominem, * /pedes = hervorstürzen, *alqm in caedem.
* IseIproripereI

Bsd. /se /proripere

hervorstürzen, -rennen, fortstürzen, -rennen, -laufen, -eilen, eilig aufbrechen

ex u. a re, in alqd

se ex curia, se a vestibulo templi, se in publicum, se porta foras;
*se alci j-s Händen entrinnen

custodibus;
poet. auch bloß proripere
* IquoIproripisI?I

* /quo /proripis wohin eilst du?
übtr. (von Affekten)

zum Ausbruch kommen

libido.

.x.

.Subst. .agricola
/agricola/
agricola, ae m

Landmann.

im einzelnen:
[ager, colo]

Ackerbauer, Landmann, Landwirt
* Adj. IdeusIagricolaI

auch Adj.: * /deus

.x.

.agricola
/agricola/

Schutzgott des Landbaues.

(Name)

Cn. Iulius Agricola, ae m

im einzelnen:
(40-93 n. Chr.), tüchtiger Feldherr, Konsul 76 n. Chr., Statthalter von Britannien (77-85 n. Chr.), Schwiegervater des Tacitus.

.x.

.Subst. .subsidium
/subsidium/
subsidium, i n

Hintertreffen, Reserve. Insb.:
Hilfskorps, Verstärkung.
b) (übtr.) Beistand, Schutz, Hilfe.
milit.

a)

c) (meton.)
α)
β)

Hilfsmittel.
Zufluchtsort.

im einzelnen:
[sub u. sedeo: triarii subsidebant]
milit.

Hintertreffen, Reserve, meist Pl.

* IproIsubsidioIconsistereI

* IlegionesIinIsubsidiisIlocareI

subsidia adoriri, /legiones in /subsidiis locare als Reserve, pro /subsidio consistere als Reserve, certa oder triplicia subsidia
collocare.
Insb.:

a) übh. Hilfsmannschaft, Hilfskorps, Verstärkung, Sukkurs
subsidium u. subsidia submittere.

b) (übtr.)

Rückhalt, Beistand, Unterstützung, Schutz, Zuflucht, Hilfe für den Fall der Not und Gefahr
alcis j-s

populi Romani;
alcis rei

consulatus;
subsidium ferre u. mittere, subsidium ponere in fuga, subsidio ire u. venire u. proficisci, legionem subsidio (ad)ducere;
* IsubsidioIesseI

subsidio esse zum Schutz dienen oder gereichen,

/

alci j-m
alci rei gegen etw.

oblivioni, difficultatibus, malis.

c) (meton.)
α) Hilfsmittel
alcis rei e-r Sache u. für oder gegen etw.

vectigalium, rei publicae, inopiae, belli, annonae, subsidia sibi parare ad omnes casus.

β) Zufluchtsort, -stätte, Asyl
frumentarium,
alcis j-s,
alci rei für etw.

* InavigiisIsubsidiumI

senectuti, * /navigiis Landungsplatz.

.x.

.Adv./Kj. .quin
/quin/

quin

1. Adv. in Hauptsätzen
a)

warum nicht?
ja, ja sogar, ja vielmehr.

b) =

2. Kj. mit Konj.
b) konsekutiv für ut non

dass nicht, ohne dass.

c) = dass.

im einzelnen:
1. Adv. in Hauptsätzen
a) = wie nicht? warum
α) mit Ind.

nicht?, fragend im Sinn einer lebhaften Aufforderung = wohlan denn!

* IquinIconscendimusIequosI

quin /conscendimus /equos warum besteigen wir nicht die Pferde? = lasst uns doch die Pferde besteigen!
quin tu urges istam occasionem?

β) mit Imper.
quin bono animo es; quin attendite, iudices;
u. mit der 1. Person Pl. Konj.

quin eamus; quin experiamur.

b) = ja, ja

sogar, ja vielmehr, meist in Verbindung mit etiam, auch mit contra, potius, *et
Octavianus inimicis multis ignovit, quin inter amicos recepit. Multum scribo die, quin etiam noctibus. His miraculis numquam
elusa fides est, quin potius (oder contra) aucta arte quadam.

2. Kj. mit Konj.
a) für den Nom. qui non, quae non, quod non, wenn das Subjekt des regierenden Satzes verneint ist
* InemoIestIquinIsciatI

nemo est, quin /sciat es gibt niemanden, der nicht wüsste (= jeder weiß). Nihil est, quin (= quod non) intereat. Nulla civitas fuit,
quin (= quae non) partem senatus Cordubam mitteret.

/

b) konsekutiv für ut non dass

nicht, ohne dass, wenn das Prädikat des regierenden Satzes verneint ist

numquam accedo, quin abs te abeam doctior. Nihil umquam vobis praecepi, milites, quin primus me periculis obiecerim.

Fama non temere nasci solet, quin subsit aliquid.

c) = dass (oder = Inf. mit zu) nach den negativen Ausdrücken nicht zweifeln, nicht unterlassen, nicht widerstreben, sich nicht enthalten, nicht umhin können, es fehlt nicht viel daran u. ä. Info:Auch-Fragen-gelten-als-Verneinungen:cui-est-dubium,quis-dubitat...?

* InonIquinI

non dubitari debet, quin fuerint ante Homerum poëtae. Nihil praetermisi, quin Pompeium a Caesaris coniunctione
* IfacereInonIpossumIquinIverbisItuisIfidemIhabeamI
avocarem. Non multum afuit, quin Ismenias ab exsulibus interficeretur. Facere non possum (oder fieri non potest), quin
* IfieriInonIpotestIquinIverbisItuisIfidemIhabeamI
/verbis tuis /fidem /habeam ich muss unbedingt Glauben schenken.

d) /non /quin nicht als ob nicht.

.x.

.Subst. .figura
/figura/

figura, ae f

Gestalt oder Form. Insb.:
Bild.
c) (übtr.) Gestaltung = Beschaffenheit.
d) (rhet.) Redefigur.
äußere
b)

im einzelnen:
[fingo]

Bildung konkr. = äußere Gestalt oder Form, Äußeres, Aussehen, Figur als äußere Umrisse ohne Berücksichtigung ihrer Einwirkung auf das Gefühl, von Lebendem u. Leblosem

hominis u. humana, muliebris, animantium, cervi, tauri, corporis, navium, caeli, signorum, /formae Bildung der Gestalt.
* IformaeIfiguraI

Insb.:

a) (prägn.)

schöne Gestalt, Schönheit
hospitae, *dei, *figurae confidere.

b) Gebilde, Bild = bildliche Darstellung
fictilis, *ceram figuris signare.
auch:

α) *Erscheinung, bsd. luftige Gestalt, Schatten eines Verstorbenen, Schemen (εἴδωλον).
β) *Atom.
c) (übtr.)

Gestaltung = Beschaffenheit, Art und Weise, Charakter
vocis, negotii, dicendi, orationis, * /pereundi Todesart.
* IpereundiIfiguraI

d) (rhet.)

Redefigur
sententiarum et verborum, liberior.

.x.

.Subst. .elocutio
/elocutio/
elocutio, onis f

rednerischer Ausdruck,

Stil.

im einzelnen:
[eloquor]

rednerischer Ausdruck, Diktion, Sprache, Stil, Einkleidung der Gedanken in Worte.

.x.

.Adj. .eloquens
/eloquens/
eloquens, entis Adj.
/eloquenter
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .eloquenter
*eloquenter Adv.
im einzelnen:

beredt.

* IeloquenterI

[eloquor]

wohlredend, beredt, wer alle Eigenschaften des vollkommenen Redners besitzt, cf. disertus u. facundus
Antonius disertos ait se vidisse multos, eloquentem omnino neminem.
* Subst. IeloquensI

Subst. /eloquens m

der vollkommene Redner.

F. Abl. Sg. -i; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Subst. .eloquentia
/eloquentia/
eloquentia, ae f
im einzelnen:
[eloquor]

Beredsamkeit

Beredsamkeit.

übh.

Mitteilungsgabe, Aussprechen des Gedachten
acutissime sine eloquentia cogitare.

.x.

.Subst. .eloquium =elocutio
/eloquium/
eloquium, i n

Subst.

.

.eloquium

=eloquentia

im einzelnen:
[eloquor; poet., nachkl.]

a) = /elocutio.
b) = /eloquentia.

.x.

.eloquor
eloquor/

eloquor, locutus sum 3. heraussagen, aussprechen;

/

bsd. (rhet.)

angemessen

oder

richtig

vortragen, ausdrücken.

im einzelnen:

heraussagen, -reden, aussprechen, äußern
abs. u. alqd

* IunumIeloquorI

rem ut facta est, pretium, /unum nur das eine, *Graecis verbis;
mit AcI;
bsd. (rhet.) angemessen oder

richtig vortragen, vorbringen, ausdrücken, reden, Vortrag halten

cogitata praeclare, composite et ornate, *eloquendi varietas.
.Subst. .ora (Tau,Schiffsseil)

.x.

/

ora1, ae f

ora/

Tau.

im einzelnen:
[nachkl.]

Tau, Schiffsseil zum Befestigen der Schiffe am Ufer
oras praecidere u. resolvere.
(Rand,Küste)

.x.

.Subst. .ora
/ora/

ora2, ae f

Rand, Saum. Insb.:
a) Küste.
b) äußerste Gegend; bsd. Zone.

im einzelnen:
[cf. os1]

das Äußerste e-r Sache, Rand,

Saum, Grenze, Ende

alcis rei

silvae, regionum, *clipei, *poculi, *vestis, *ultimi orientis;
bsd.

*Flugloch des Bienenstockes.

Insb.:

a) Küste als Landsaum, Küstenland, -gegend
maritima, Italiae, urbs in ora Thraciae sita;
meton.

die Küstenbewohner.

b) ferne oder äußerste

Gegend auf der Erde oder am Himmel, entlegener Landstrich, Himmelsgegend
* IcaelestesIoraI

* IsuperaIoraI

terrarum, * /caelestes Himmelsräume, * /supera Oberwelt;
poet. übh.

*Gegend, Land, Gebiet, auch Pl.

* IlaurensIoraI

* IoraeIluminisI

* IorasIevolvereIbelliI

Laurens Gefilde von Laurentum, cunctae, Iliacae, /orae /luminis Bezirk oder Bereich des Lichtes = Tages-, Sonnenlicht, /oras /evolvere
/belli den Schauplatz des Krieges;
/

bsd.

Erdgürtel, Zone
*gelida, terra duabus oris habitabilis.

.x.

.Adj. .lacer
/lacer/

lacer, era, erum

zerrissen.

im einzelnen:
[unkl.]

a) pass. zerfetzt, zerrissen, zerfleischt, verstümmelt, zertrümmert
* ItabulaeIlacerI

homo, vestis, currus, corpus, /tabulae Brettrümmer, /caput /cornu (Abl.) /lacerum des Hornes beraubt;
mit griech. Akk. * /ora im Antlitz.
* IlacerIoraI

* IcaputIcornuIlacerumI

b) akt. zerfleischend
morsus.

.x.

.Indefinitpron. .ambo
/ambo/
ambo, ae, o

beide.

im einzelnen:

beide zusammen oder gleichzeitig
hic qui utrumque probat, ambobus debuit uti.

F. Gen. amborum, ambarum; Dat. ambobus, ambabus; Akk. ambo (seltener ambos), ambas, ambo.

.x.

.Adj. .ignobilis
/ignobilis/
ignobilis, e
/ignobiliter
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .ignobiliter
*ignobiliter Adv.
im einzelnen:

unbekannt, unberühmt.
Bsd. von niederer Geburt, niedrig.

* IignobilisI

[in2-nobilis]

unbekannt, unberühmt, ruhmlos, unbedeutend, von Personen u. Sachen
homo, medicus, civitas, reditus, argentaria, agmen, *castellum, *mors, *otium.
Bsd.

unadelig, von niederer Geburt, niedrig, gemein, gering
* IferaeIignobilisI

*virgo, familia, locus, *vulgus, * /ferae unedle.

.x.

.Subst. .ignobilitas
/ignobilitas/
ignobilitas, atis f

Ruhmlosigkeit; insb. niedere Herkunft.

im einzelnen:
[ignobilis]

das Unbekanntsein, Ruhmlosigkeit, Unberühmtheit
alcis;
insb.

niedere Herkunft, unedle Geburt, niederer Stand
uxoris, generis.

.x.

.Subst. .ignominia
/ignominia/
ignominia, ae f

Schimpf, Beschimpfung, Schande;
bsd. Schande, Verlust oder Schmälerung der bürgerlichen Ehre.

im einzelnen:
[in2-nomen, eig. Mangel des guten Namens]

Schimpf, Beschimpfung, Schande, Schmach
alcis j-s u. für j-n

rei publicae, senatus, familiae;
alcis rei wegen etw.

amissarum navium, mortis;
alqm missum facere cum ignominia, ille homos ignominia putanda est;

Schande oder Entehrung, Ehrlosigkeit,
Verlust oder Schmälerung der bürgerlichen Ehre, Entziehung des guten Namens als Strafe, die allerdings widerrufen

bsd. (politisch-juristische) die durch richterliches Urteil oder zensorisches Edikt ausgesprochene
werden kann, cf. infamia

alqm ignominia afficere u. notare, ignominiam a familia deprecari, ignominiam accipere oder suscipere, ferre, habere, timere,
iniungere und inurere alci;
alcis j-s, j-m angetan.

.x.

.Subst. .multatio
/multatio/
multatio, onis f
im einzelnen:
[multo]

Bestrafung

* ImultatioIbonorumI

bonorum an den Gütern, um die Güter.

/

.x.

.Subst. .multa
/multa/

multa, ae f

Geldstrafe; übh. Strafe.

im einzelnen:
[mulco]

Strafe am Eigentum, in der älteren Zeit an Vieh, später Geldstrafe, -buße, Strafsumme
* ImultamIalciIdicereI

alqm multa multare u. coërcere, /multam alci dicere bestimmen, zuerkennen, auferlegen, irrogare, sufferre;
* IcommittereImultaI

* IpetereImultaI

committere verwirken, petere beim Volk beantragen.

/

Strafe, Buße zur Sühnung e-r Verschuldung.

Übh.

.x.

.multo
/multo/

(be-/strafen)

multo 1.

strafen, bestrafen.

im einzelnen:
[multa]

strafen, bestrafen, j-n mit einer Strafe oder Buße belegen, durch die er für einen zugefügten Schaden Ersatz leistet
alqm re entweder mit etw.

multa, poena, morte, vinculis, exsilio,
auch alqd

consilia alcis, vitia hominum ignominiis;
oder j-n um etw.

pecunia, bonis, parte agri, *numero equorum;
* IalciImultariI
alci /multari j-m eine Strafe zu zahlen schuldig sein.

.x.

.Subst. .multitudo
/multitudo/
multitudo, inis f

Menge. Bsd. Menschenmenge.

im einzelnen:
[multus]

Menge, große Zahl, bedeutende Masse
militum, navium, urbium, coniurationis,
auch

zahlreiches Heer, Übermacht
multitudine fretus.

Bsd.

große Menge = Volks-, Menschenmenge, -haufe, auch gemeines Volk, Pöbel
imperita, concitata, multitudinem armare, multitudinis odium oder iudicium,

auch
Pl.

.x.

.x.

gemeine Soldaten

Pöbelhaufen.

.Subst. .exilium =exsilium
/exilium/
exilium
.Subst. .exsilium
/exsilium/
exsilium, i n

s.

exsilium.

Verbannung, Exil.

im einzelnen:
[exsul]

Aufenthalt im Ausland, Verbannung, Exil, Flucht aus dem Vaterland, teils freiwillige (bsd. um einer gerichtlichen Verurteilung zu entgehen), teils gezwungene = Landesverweisung infolge eines Beschlusses der Staatsgewalt, also als Strafe, durch die jmd aus dem Vaterland
ausgestoßen wird
alqm exsilio multare oder afficere, in exsilio esse, alqm in exsilium (ex-)pellere oder eicere, *agere, *mittere, in exsilium (ab)ire
oder proficisci, pergere, de exsilio alqm revocare, u. reducere, ab exsilio redire und reverti.
Bsd.:

a) *Irrfahrt außerhalb des Vaterlandes.
b) (meton.)
α) Verbannungsort, -stätte, Ausland, Fremde

Zufluchtsort, -stätte.
β) *die Verbannten, Landesflüchtigen.
auch

.x.

.Adj. .sublatus
/sublatus/
sublatus 3 Adj.
/sublate
(m.
*Komp.)
.Adv. .sublate
sublate Adv.
im einzelnen:

* IsublateI

übtr.

erhaben, im üblen Sinn hochfahrend.

[tollo]
übtr.

erhaben
sublate dicere,
im üblen Sinn

sich überhebend, hochfahrend, stolz

sublatius dicere de re;
re wegen oder über etw.

victoria, proelio.

.x.

.tollo
/tollo/

tollo, sustuli, sub-

1.

latum 3.

empor-, aufheben, in die Höhe heben. Insb.:
c) zu sich (ad se) oder mit sich nehmen.
d) (übtr.)

erheben.
aufrichten; auch stolz machen.
2. wegnehmen, entfernen, beseitigen. Insb.:
a) (Personen) aus dem Weg räumen.
b) (Sachen) aufheben =
γ) vernichten, vertilgen, zerstören.
α) (durch Worte, rühmend)
δ) (Mutlose)

im einzelnen:
1. empor-,

* ItolloI IsustuliI IsublatumI

aufheben, in die Höhe heben, oder richten, erheben, hoch aufrichten

alqm u. alqd

iacentem, proditorem funibus in murum, scutum, *molarem dextra, *bracchia, manus ad caelum oder *ad deos, saxa de terra,
* IaulaeaItolloI
* IoculosIhumoItolloI
* IalqmIinIcrucemItolloI
* IvexillumItolloI
oculos u. ** /lumina
/humo aufschlagen, alqm in /crucem ans Kreus schlagen, kreuzigen, /vexillum aufziehen, -stecken, * /aulaea aufzieIluminaIhumoItolloI
* IsortesItolloI
* IancorasItolloI
hen, /ignem e /specula aufleuchten lassen als Signal, /ancoras lichten, *(Pflanzen) emporwachsen lassen, /sortes von der Erde aufheben
* IignemIeIspeculaItolloI
oder übh. ziehen, /tectum /altius höher bauen, erhöhen, /onus auf sich nehmen, übtr. /poenas Strafe leiden, /pecuniam erheben;

/

* ItectumIaltiusItolloI

auch

j-n durch die Lüfte entrücken oder entführen

* IonusItolloI

* IpoenasItolloI

* IpecuniamItolloI

* IseItollereI ItolliI

se /tollere u. *Passiv /tolli sich erheben, sich emporheben oder -schwingen, emporsteigen, enteilen

/

(von Pflanzen)

emporwachsen.

Insb.:
* IsignaItolloI

a) (milit.) /signa die Feldzeichen zum Marsch erheben = mit dem Heer aufbrechen.
b) (ein neugeborenes Kind) von der Erde aufheben = anerkennen u. aufziehen
* IliberosItollereIexIalqaI

übh. /liberos tollere ex alqa

rechtmäßige Kinder mit einer Frau erzeugen oder von einer Frau bekommen.

c) in ein Fahrzeug
in currum, in navem, *raeda, auch in equum

aufnehmen, zu sich (ad se) oder mit

sich nehmen
(vom Fahrzeug) einnehmen oder an Bord nehmen, laden, Perf. an Bord haben
tegulas, equites.

d) (übtr.)
α) (durch Worte, rühmend)

erheben oder vergrößern, verherrlichen
causam alcis laudando, alqm laudibus in caelum, laudes alcis in astra, alqd dicendo altius.

β) erhöhen, zu Ehrenstellen erheben, zu Ehren verhelfen
Romulum ad deos immortales, *alqm honoribus.

γ) /animum den Mut aufrichten oder heben, beleben
* IanimumItolloI

alci;
auch =

sich ermutigen, mutig oder trotzig werden, stolzes Wesen annehmen.

δ) (Mutlose)

aufrichten, ermutigen, trösten
afflictum, *amicum;
auch

stolz machen

* IsublatusIreI

* IsublatusIeoIproelioI

sublatus re ( /victoria, eo /proelio) stolz auf etw.

/

* IsublatusIvictoriaI

ε) (Geschrei oder Gelächter)

erheben = anstimmen, beginnen
clamorem, cachinnum, *risum, *vocem, auch *minas.

ζ) *etw. für sich davontragen oder erhalten.
2. wegheben, wegnehmen, -bringen, -führen, entführen, fortschaffen, entfernen, entrücken, beseitigen, auch übtr.
alqm u. alqd ex oder de u. a re

simulacra e templo, frumentum de area, solem e mundo, metum ex animo, *virtutem ex oculis;
auch alci alqd j-m etwas

torquem, hosti signa, hostibus agros;

wegräumen oder abtragen, (mensam) abräumen oder abdecken.

bsd. *(Speisen)
Insb.:

a) (Personen)

aus dem Weg räumen, beiseite schaffen, töten, offen oder geheim
alqm

Alcibiadem, bsd. e u. de medio, veneno, ferro;
übtr. /deos

b) (Sachen)

(das Dasein der) Götter leugnen.

* IdeosItolloI

aufheben =
α) (Gesetze, Ämter u. ä.)

abschaffen
legem, comitia, dictaturam e re publica, Areopagum, reges.

β) beendigen
bellum, *certamina, *artes dolosas, *querelas.

γ) vernichten, aus-, vertilgen, aus der Welt schaffen, zerstören, vereiteln, unmöglich machen
alqd

urbem, Carthaginem, amicitiam, *stirpem Teucri, gentem, *Titanas fulmine, fidem, iudicium veri, colloquium,
* ImemoriamIreiItolloI
* InomenIexIlibroItolloI
controversias, /memoriam rei auslöschen, /nomen ex /libro ausstreichen.
* IalciIspemImetumItimoremIerroremIdubitationemItolloI

Insb. alci /spem oder /metum, /timorem, /errorem, /dubitationem u. ä.

benehmen.

* ItempusItolloI/IdicendoI

δ) ( /tempus, /diem) durch langes Reden ( /dicendo) verschleifen
* IdiemItolloI/IdicendoI

Passiv verloren gehen

dies intercessione sublatus est.

ε) verschweigen, weglassen
auctorem.

.x.

.Subst. .vectigal
/vectigal/
vectigal, alis n

indirekte Steuer, Pl. indirekte Steuern oder Abgaben.
Übh. Staatseinkünfte.
Insb. c) (von Privaten) Einkommen, Einkünfte.

im einzelnen:
[vectigalis]

indirekte Steuer, Pl. indirekte Steuern oder Abgaben an den Staat, Zölle, Gefälle, zu denen der Zahlende wegen Benutzung einer dem
Staat gehörigen Sache verpflichtet ist; dahin gehören z.B. das
* IportoriumIvectigalI

portorium "Hafenzoll, Brücken- u. Wegegeld"

/

* IdecumaeIvectigalI

* IagerIpublicusI

decumae "Pachtgelder aus dem /ager /publicus"

/

* IscripturaIvectigalI

scriptura "Abgabe von Weiden", Bergwerk- u. Salinensteuer u. a., im Ggstz. zu tributum und stipendium
* IvectigaliaIimponereI

* IvectigaliaIexigereI

* IvectigaliaIlocareI

vectigalia imponere Steuern auflegen, exigere eintreiben, pendere und pensitare zahlen, steuerpflichtig sein, locare verpachten u. a.;

/

bisw. auch Abgabe oder

* IpraetoriumIvectigalI

praetorium Ehrengeschenk an den Statthalter, aedilicium.

/

Übh. (meist Pl.)

Staatseinkünfte, -einnahmen.

Insb.:

a) Einnahmequelle
parsimonia magnum vectigal est.

b) Pl. Steuerbereich
populi Romani vectigalia atque provinciae.

c) (von Privaten)
Sg. u. Pl.

* IvectigaliaIpendereIpensitareI

Beitrag der Provinzen an den Statthalter oder zu den Spielen in Rom

Einkommen, Einkünfte, Renten, Revenüen
meum tenue, *parva, *magna, urbana, rustica.

F. Abl. Sg. -i; Pl. Nom. -ia, Gen. -ium (u. *-iorum).

.x.

.Subst. .inceptio
/inceptio/
inceptio, onis f
im einzelnen:
[incipio]

das Anfangen, Beginnen
alcis rei.

.x.

.Subst. .inceptum .inceptus
/inceptum/
inceptum, i n u.
/inceptus/
inceptus, us m

Subst.
b) (meton.)

Unternehmen.

im einzelnen:
a) das Anfangen, Beginn
* IabIinceptoI

*ab /incepto von Anfang an.

b) (meton.)
das Beginnen oder Vorhaben, Unternehmen, Vorsatz
vanum, prosperum, *subitum;
alcis j-s

i. omittere = (ab) incepto desistere oder absistere;
in incepto perstare.

.x.

.Adj. .hesternus
/hesternus/
hesternus 3

gestrig.

im einzelnen:
[heri]

gestrig, von gestern

* IiacchusIhesternusI Iacchus=(meton.)Wein

dies, disputatio, contio, potio, *vitia, *ignes, * /Iacchus und * /merum gestern getrunken.
Adv. /hesterno (sc. die) selten = /heri

.x.

gestern.

.Subst. .felicitas
/felicitas/
felicitas, atis f

* ImerumIhesternusI
* Adv. IhesternoI IhesternoIdieI IheriI Adv.

Glück.
b) das Glück, glücklicher Erfolg.
a)

im einzelnen:
[felix]

*Fruchtbarkeit
terrae, Babyloniae.
Übtr.:

a) Glück, Glückseligkeit, glücklicher Zustand dessen, den das Schicksal begünstigt, auch Pl.
eximia, summa, incredibilis, in scelere nulla potest esse felicitas;
alcis u. alcis rei

Croesi, *rei publicae, *temporum.
Meton.:

α) Gefühl des Glückes.
β) (personif.) Göttin des Glückes, die in Rom einen Tempel in der fünften Region auf dem Esquilin hatte.
b) das Glück, das j-m in seinen Unternehmungen eigen ist = glückliches Gedeihen oder Gelingen, glücklicher

Erfolg, Segen, auch Pl.

magna, perpetua, summa;
felicitatem praestare de se ipso nemo potest, felicitati alcis gratulari;
alcis j-s

Caesaris, Helvetiorum;
alcis rei in etw.

rerum gestarum,
auch in re

in recipiendis civitatibus.

.x.

.Subst. .cursus
/cursus/
cursus, us m

Lauf. Insb.:
a) milit. Laufschritt, Sturmschritt; übtr. Eile, Schnelligkeit.

b) das Reiten,

Ritt.
Fahrt, Reise; bsd. Kurs;
übtr. auch von Sachen = Verlauf, Fortgang.
e) Wettlauf; übtr. Laufbahn.
d) (zur See)

f) (von Sachen)
α) (von Flüssen)

Lauf = Strömung.

im einzelnen:
[curro]

das Laufen oder Rennen, Lauf von lebenden Wesen, bsd. schneller Lauf

* IcursuIfugereI

magnus, incitatus, vehemens, effusus, *rapidus, iuvenum, equorum, cervorum, cursu exanimatus, /cursu fugere eilends,
/magno /cursu in vollem Lauf, /eodem /cursu ohne anzuhalten, /iungere /cursum /equis mit den Pferden gleichen Lauf halten.
* IeodemIcursuI

* ImagnoIcursuI

Insb.:

* IiungereIcursumIequisI

a) milit. Laufschritt, Sturmschritt
cursu in hostem ire oder ferri, cursu ad hostem (con)tendere, /impetus et /cursus Angriff im Sturmschritt;
* IimpetusIetIcursusI

übtr. terras cursibus lustrare;
übtr.

Eile, Schnelligkeit, schneller Gang oder Fortgang, meist poet.
* IeoIcursuIcontendereIutI

eo /cursu contendere, ut in solcher Eile;
* IinIcursuIesseI

in /cursu esse in voller Eile reisen, in vollem Gang oder im besten Zuge sein.

b) das Reiten, Ritt

* IcursumIinImediosIhostesIdareI

cursum inhibere, * /cursum in /medios /hostes dare hineinsprengen in.

c) *das Fliegen, Flug
aërius.

d) (zur See)

Fahrt, Reise, Weg, Bahn für Schiffe und Menschen

* IcursumIexpectareI

* IpelagiIcursusI

brevis, maritimus, navium, cursum perficere oder conficere, * /pelagi Seefahrt, *per mare, *a Brundisio in Epirum, /cursum
expectare auf günstigen Wind warten, in /medio /cursu mitten auf der Fahrt;
bsd.

Kurs, Richtung

* IinImedioIcursuI

* IcursumIdirigereIabIostiaIinIaltumI/IeoI

* IcursumItenereI

* cursuIdecedereI

cursum dirigere ab /Ostia in /altum oder /eo dorthin, alium cursum petere, /cursum tenere Kurs halten, /cursu decedere vom Kurs

/

abkommen;
oft übtr.
* IcursusIanimiI

* IalqmIdeIsuoIcursuIdemovereI

alqm de suo /cursu demovere abbringen, cursum disputationis tenere non posse, /cursus /animi Geistesrichtung;

übtr. auch von Sachen =

Verlauf, Fortgang, Richtung, Bahn

* IrerumIcursusI

secundus, /rerum Lauf der Dinge, temporum, quemcunque cursum fortuna dederit, vitae oder vivendi = curriculum, *in /cursu
* IinIcursuIesseI
esse seinen Fortgang haben, in vollem Gange sein.

e) das Wettlaufen, Wettlauf
Olympiacus, cursu certare cum alqo, *cursu vincere alqm, *cursu invictus;
auch

*Wettrennen
equester, quadrigarum, cursu contingere metam;

übtr.

Streben nach einem Ziel (bsd. nach dem Ziel der Ehre), Wettbewerb, Laufbahn, Karriere
popularis, honorum tuorum, eo cursu venire ad honores, in eodem cursu esse, cursum alcis non impedire;
vides, in quo cursu simus; /transcurrere /cursum /suum seine Laufbahn wie mit einem Sprung durchmachen, im Flug Karriere machen.
* ItranscurrereIcursumIsuumI

f) (von Sachen)
α) (von Flüssen)

Lauf = Strömung
*aquae, *amnis, lacus;
übtr. (von der Rede)

Strom = rascher Gang, Geläufigkeit

verborum, in oratione incitatior; ähnlich *vox erat in cursu.

β) (von Weltkörpern)

Lauf = Umlauf
solis, stellarum, caelestes, lua cursum suum conficit triginta diebus.

γ) (von der Stimme)
das Auf- und Absteigen

cursus vocis per omnes sonos.

.x.

.curro
/curro/

curro, cucurri, cur-

laufen, rennen. Insb.:

sum 3.

c) (mit Objekt im Akk.) etw.

durchlaufen.

d) (von Sachen, Zuständen, Abstrakten)
β)

laufen = fließen.

im einzelnen:

laufen, rennen, von lebenden Wesen, auch zu Pferd, Wagen, Schiffe eilen
auch = fliegen, jagen
ad alqm, ad u. in alqd, per locum, circum alqd u. a.
mit dopp. Dat.
alci subsidio;
mit innerem Objekt
* IeosdemIcursusIcurroI

eosdem /cursus denselben Weg einschlagen, übtr. = dieselben Maßregeln ergreifen.

/

Sprichwörtlich:

currentem incitare oder (ad-)hortari, currenti calcaria addere.
Passiv /curritur man läuft.
* IcurriturI

Insb.:

a) in der Rennbahn oder um die Wette laufen, von Menschen und Tieren
currendo et luctando exerceri, *equus male currit.

b) *(zu Schiff)

fahren, segeln, schiffen, von Menschen u. Fahrzeugen
per oder trans mare, extremos ad Indos, classis iter tutum aequore currit.

c) (mit Objekt im Akk.) etw. durchlaufen
* IstadiumIcurroI

stadium in der Rennbahn laufen, *vastum aequor, *aequora, *saecula.

/

d) (von Sachen, Zuständen, Abstrakten), meist unklass.
α) *(vom Rad, bsd. Töpferrad)

umlaufen, kreisen, auch vom Umlauf der Himmelskörper
*sidera.

β) laufen = fließen, dahinströmen, -eilen, rinnen
* IpurpuraIcircumIchlamydemIcurritI

* IinfulaIperIcrinesIcurritI

*mare, *aquae, *fluvii, *amnes, * /purpura /circum /chlamydem /currit = zieht sich hin, * /infula per /crines schlängelt sich;
(von der Zeit)

rasch verlaufen oder enteilen

*aetas, *hiems, *nox;
(von der Rede)

rasch fortschreiten, vorwärts streben
* IversusIcurroI

oratio, *sententia, * /versus fließen, rollen dahin;

*sich verbreiten, sich ausbreiten, sich ergießen
*rubor oder fremor per ora, *frigus per ossa u. ä.

.x.

.Adj. .immensus
/immensus/
immensus 3

unermesslich (groß), unendlich.

im einzelnen:
[metior]

unermesslich (groß), unendlich, grenzenlos, ungeheuer
bsd. räumlich u. zeitlich, seltener nach Menge, Kraft u. Wirkung = endlos, maßlos

* ImessesIimmensusI

mare, campus, fines, curriculum, *spatium, tempus, *nox, *pondus auri, lucrum, quaestus, *labor, *sitis, * /messes reiche.
* Subst. IimmensumI

Subst. /immensum, i n

das Unermessliche, unermesslicher Raum, ungeheure Strecke

loci, altitudinis;
* Adv. IinIimmensumI=IadIimmensumI=IimmensumI

in oder ad /immensum oder bloß *immensum Adv. ins unendliche, ungeheuer, ungeheuer

crescere, gliscere.

.x.

.Subst. .licentia
/licentia/
licentia, ae f

Freiheit = Ungebundenheit. Bsd.:
a) Erlaubnis.
b) Willkür, übh. Zügellosigkeit, Frechheit.

im einzelnen:
[licens]

Freiheit zu tun, was man will = Ungebundenheit, Unbeschränktheit, auch Macht, Vorrecht
* IaliisIaliaIlicentiaIestI

aliis /alia /licentia est dem einen ist dies, dem andern jenes gestattet, licentiam assequi oder habere u. alci dare;

/

alcis j-s

poëtarum;
alcis rei
* IlicentiaIregniI

* IlicentiaIludendiI

* InecisIetIvitaeIciviumIlicentiaI

regni der Herrschergewalt, /ludendi im oder beim Spielen, faciundi alqd, iniuriae, /necis et /vitae /civium Macht über Leben u. Tod.

/

Bsd.:

a) Freiheit, die man von anderen erhält = Erlaubnis, Vollmacht
magna, infinita, licentiam alci dare oder permittere;
alcis rei

agundarum rerum, fingendi, eripiendarum pecuniarum,
selten ad alqd

ad maledicendum.

b) Freiheit, die j-d sich selbst nimmt = Willkür, übh. Zügellosigkeit, Ausgelassenheit, Übermut, Unbändigkeit, Leichtfertigkeit,
Frechheit, Keckheit, Dreistigkeit, von Personen u. Sachen
* InoctisItemporisIlicentiaI

tyranni, militum, poëtarum, gladiorum, verborum, scelerum, /noctis oder /nocturni /temporis durch die Nachtzeit begünstigt,
* InocturniItemporisIlicentiaI
* /ponti das entfesselte Meer, /vocis et /linguae in Ton und Sprache, dicendi, scribendi, *theatri;
* IpontiIlicentiaI

* IvocisIetIlinguaeIlicentiaI

licentia uti, licentiam sibi sumere u. alci augere, alcis licentiam comprimere u. intercludere.

* IlicentiaI (Name)

c) personif. /Licentia Göttin der Leichtfertigkeit (Ὕβρις).

.x.

.Adj. .licens
/licens/
/licenter

licens, entis Adj.
(m. Komp.)
.Adv. .licenter

frei, ungebunden.
Im üblen Sinn willkürlich, zügellos.

licenter Adv.
im einzelnen:
[licet]

frei, ungebunden, uneingeschränkt
dithyrambus, *vita.

* Adv. IlicenterI

Adv. /licenter

frei, nach freiem Belieben, nach Gefallen

errare, *scribere, rem licentius gerere.
Im üblen Sinn

willkürlich, zügellos, frech, keck, meist Adv.
* Adv. IlicentiusI

licenter cum domina vivere, /licentius ziemlich willkürlich, zu keck.

.x.

.Adj. .barbatus
/barbatus/
barbatus 3

bärtig.

im einzelnen:
[barba]

bärtig, auch von Tieren
* IbeneIbarbatusI

bene /barbatus langbärtig;

/

meton. *erwachsen.
* Subst. IbarbatusI

Subst. /barbatus m:

a) Altrömer, Römer der alten Zeit, in der man sich den Bart nicht schor.
b) *Langbart = Ziegenbock.

.x.
.x.

.Subst. .barba
/barba/
barba, ae f
.Adj./Subst. .iuvenis
/iuvenis/
iuvenis
, is m u. f
.Adj.Komp. .iunior
/iunior
(Komp. iunior u.
.Adj.Komp. .iuvenior
/iuvenior
*iuvenior)

Bart der Menschen und Tiere.
1. Adj.

jung.
2. Subst.
a) m

im einzelnen:
1. Adj.

junger Mann, oft auch Jüngling.

jung, jugendlich, im Positiv unkl.
* IanniIiuvenisI

*maritus, *dux, *animi, * /anni Jugendjahre.

2. Subst.
* Subst.m IiuvenisI

a) /iuvenis m junger, kräftiger, rüstiger Mann in den besten Jahren vom 25. (oder 30.) bis etwa zum 45. Jahr, oft auch Jüngling
(= /adulescens)
* IadulescensI

poet.

*Sohn

Telluris.
* Subst.Pl. IsenioresI

* Subst.Pl. IiunioresI

Pl. /iuniores, um m

junge Mannschaft, jüngere Altersklasse der Legionssoldaten vom 18. bis 45. Jahr, Ggstz. /seniores Reserve.

* Subst.f IiuvenisI

b) * /iuvenis f Jungfrau, junges Weib.
F. Abl. Sg. iuvene, Gen. Pl. iuvenum.

.x.

.Subst. .iuventa
/iuventa/
iuventa, ae f

Jugend.

im einzelnen:
[iuvenis; nachkl., poet.]

Jugend, Jugendzeit, -alter

* IaIiuventaI

flos und robur iuventae, a /iuventa von Jugend auf, iuventam ruri agere.
Meton.:

a) Jugendkraft, -frische, -mut.
b) Jugend = junge Leute
docilis, imbellis.

c) Barthaar, Flaum
prima.

* IiuventaI (Name)

d) personif. * /Iuventa Göttin der Jugend.

.x.

.Subst. .iuventas
/iuventas/
iuventas, atis f
im einzelnen:
[iuvenis]

a) *[poet.] = /iuventa.

* IiuventasI (Name)

b) klass. (personif.) /Iuventas Göttin der Jugend = /Hebe.

.x.

.Subst. .iuventus
/iuventus/
iuventus, utis f

Jugend, rüstiges Mannesalter.
Meton. Jünglinge, junge Leute, bsd. junge Mannschaft.

im einzelnen:
[iuvenis]

Jugend, Jugendzeit, -alter, jugendliches Alter
meist rüstiges Mannesalter, die kräftigen Mannesjahre vom 25. (oder 30.) bis etwa 45. Jahr.
Meton.:

Jugend = Jünglinge, junge Leute, junges Volk, bsd. junge oder waffenfähige Mannschaft vom 18.bis 45. Jahr
Romana, *delecta, flos iuventutis, cuncta iuventus accurrit, patriam iuventute orbare;
* IprincepsIiuventutisI

princeps /iuventutis derjenige, welcher in dem Verzeichnis der Ritter von den Zensoren zuerst aufgeführt war, unter den Kaisern = Prinz oder

/

Kronprinz,
*(von Bienen)

.x.

junge Brut.

.Adj. .iuvenilis
/iuvenilis/
iuvenilis, e
/iuveniliter
(m. *Komp.)
.Adv. .iuveniliter
iuveniliter Adv.

jugendlich.

im einzelnen:
[iuvenis]

jugendlich, rüstig, jung, der Jugend oder jungen Leuten angemessen, bisw. tadelnd
* IamorIiuvenilisI

ludus, iocus, licentia, hilaritas, *corpus, *anni, *aetas, * /amor Verlangen.
* Adv. IiuveniliterI

Adv. /iuveniliter

nach Jünglingsart, mit Jugendkraft, mit Jugendfeuer

iuveniliter exsultare.

.x.

.Adv./Präp. .iuxta
/iuxta/
iuxta

1. Adv.

dicht daneben; übtr. in gleicher Weise, gleichmäßig.
2. Präp. mit Akk.

dicht neben, dicht bei. Übtr.
b) (von der Ähnlichkeit) nahe an.
im einzelnen:
[cf. iungo]

1. Adv.

dicht daneben, nebenan, nahe dabei
iuxta consistere, sellam iuxta ponere, *iuxta accuare;
*selten auf die Frage "wohin?" =

in die Nähe

* IiuxtaIaccedereI

iuxta accedere;

übtr.

in gleicher Weise, auf gleiche Art, gleichmäßig, ebenso (-gut, -sehr, -viel), ohne Unterschied
die ac nocte iuxta intentus, plebi patribusque iuxta carus, horum vitam mortemque iuxta aestimo.

Oft mit ac, et, que

* IiuxtaIacIsiI +Konj.

iuxta rei publicae ac sibi ( oder et sibi, sibique) consulere, /iuxta ac si gerade wie wenn (mit Konj.);
selten mit *cum oder mit *Dat.

iuxta /mecum omnes /intellegitis ebensogut wie ich, /parva rex /iuxta /magnis (Dat.) /difficilis gleich schwer wie bedeutende.

/

* IiuxtaImecumIomnesIintellegitisI

2. Präp. mit Akk.

(bisw. nachgestellt)

* IparvaIrexIiuxtaImagnisIdifficilisI

dicht neben, dicht bei, hart an, an der Seite

occidi iuxta theatrum, sepeliri iuxta viam, castra habere iuxta murum oder iuxta Pompeium;
*selten auf die Frage "wohin?" =

bis dicht in die Nähe

provehi Ceraunia iuxta.
Übtr.:

a) *(von Zeit, Reihenfolge, Rang)

unmittelbar nach, nächst
iuxta finem vitae, iuxta deos in tua manu positum est imperium.

b) *(von der Ähnlichkeit)

nahe an, nahezu oder bis zu, beinahe zu
* IiuxtaIalqdIesseI

iuxta alqd esse e-r Sache nahestehen oder nahekommen, velocitas iuxta formidinem est, iuxta seditionem erant oder ventum est.

/

c) *nach = gemäß, zufolge
iuxta praeceptum, iuxta nocturnum visum.

.x.

.titan .titanus
/titan/
Titan, anis u. (selten)
/titanus/
Titanus, i m

der Titane.

.Pl. .titanes

Meist Pl. Titanes,

.Pl. .titani

um u. (selten) Titani, orum m Titanen.
.patron. .titania
patron. *Titanis, idis oder *Titania, ae f Titanidin.
.patron. .titanis

im einzelnen:
der Titane (bsd. der Sonnengott Helios oder Sol als Sohn des Titanen Hyperion u. der Titanide Theia).
* ItitanesI

Meist Pl. /Titanes,

um

* Pl. ItitaniI

u. (selten) /Titani,

orum m Titanen, das vorolympische Göttergeschlecht, Söhne und Töchter des Uranos und

der Gäa, die ihren Vater vom Thron stürzten und den Himmel beherrschten, doch von Zeus besiegt (Titanomachie) u. in den Tartarus geschleudert wurden .
* patron. ItitanisI

* patron. ItitaniaI

* /Titanis, idis oder * /Titania, ae f Titanidin, Titanentochter (bsd. Circe als Tochter des Helios, Latona als Tochter des Cöus, Pyrrha
als Enkelin des Japetus, Tethys als Schwester der Titanen).
patron.

Adj.

* /Titanius u. * /Titaniacus 3 (fem. * /Titanis, idis u. idos) titanisch.

* Adj. ItitaniusI

* Adj. ItitaniacusI

F. Titan hat im Dat. u. Abl. Pl. klass. stets Titanis.

.x.

* Adj.f ItitanisI

.Subst. .brachium .bracchium
/brachium/
brachium u.
/bracchium/
bracchium, i n
im einzelnen:
[Lw., βραχίων]

Subst.

Unterarm; übh. Arm.

Unterarm (cf. lacertus)
übh. Arm
-um extendere, iactare, frangere;
* IbrachiaIbracchiaIcolloIdareIcircumdareI

*-a collo dare oder circumdare u. a. um den Hals schlingen, umarmen.
Sprichwörtlich:
* IbracchiaIsuaIpraebereIsceleriI

* IalqdIleviIbracchioIagereI

* /bracchia sua praebere /sceleri = bei einem Verbrechen behilflich sein; alqd /levi /bracchio agere etw. auf die leichte Schulter nehmen; /molli /bracchio obiurgare alqm j-m einen leichten Wink geben, um ihn zurechtzuweisen.
* ImolliIbracchioIobiurgareIalqmI

Übtr. etwas einem Arm Ähnliches:

a) *Schere des Krebses und Skorpions.
b) *Meeresarm, Gebirgsarm.
c) *Arm des Bogens.
d) *Ast oder Zweig der Bäume.
e) *Segelstange, Rahe.
f) Arm (oder Seitenwerk, Schenkel) von Mauern oder Befestigungswerken
-um obicere, -um muro iniungere;
auch

Seitendamm eines Hafens.

g) *Schenkel des Zirkels.

.x.

.redundo
redundo/

redundo 1.

/

überfließen. Übtr.:
b) hineinströmen; übtr. sich reichlich ergießen.
d) prägn.
α)

im Überfluss vorhanden sein.
Überfluss haben.

β) an etw.

im einzelnen:
[unda, eig. zurückwogen, -fluten]

wegen Überfüllung überfließen, -strömen, austreten, übertreten
lacus Albanus, mare, *fossa, pituita aut bilis;
re von etw.
* IsanguineIredundoI

sanguine schwimmen oder triefen von.

/

* Part. IredundatusI=IredundansI

Part. * /redundatus = /redundans

überströmend, hin- und zurückstömend

aquae.
Übtr.:

a) (rhet.)

an Überfülle leiden, überladen sein
orator, oratio,
bsd. Part. Präs.

b) hinüber-, hineinströmen
in alqd
* IinIprovinciasIredundoI

in /provincias die Provinzen überschwemmen;
übtr. sich

reichlich ergießen, j-m in reichem Maß widerfahren, j-n in vollem Maß treffen, auf j-n fallen oder ein-

stürmen, meist von etwas Üblem
ad u. in alqm oder alci

* IlausIadulescentisIetiamIadImeumIfructumIredundatI

dolores in me meosque, invidia mihi, infamia ad amicos, periculum in nos ex tanto beneficio, /laus /adulescentis etiam ad
meum /fructum /redundat kommt auch mir zugute.

c) in Fülle hervorgehen

* IexIrerumIcognitioneIredundatIoratioI

* IreusIexIeaIcausaIredundatIpostumusI

pecuniae hinc redundant, ex rerum /cognitione /redundat /oratio entfaltet sich reich, /reus ex ea /causa /redundat /Postumus geht
in vollem Maß schuldig hervor.

d) prägn.
α) im Überfluss

vorhanden sein

indicum copia, ornatus orationis in alqo, bonum mihi.

β) an etw. Überfluss
re

haben oder überreich sein, meist tadelnd
* InonIdigitoIunoIredundoI

acerbissimo luctu, hilaritate et ioco, non /digito /uno keinen Finger überflüssig haben.

.x.

.Subst. .redundantia
/redundantia/
redundantia, ae f
im einzelnen:
[redundo, eig. das Überströmen]

Überfülle, überströmende Fülle im Ausdruck.

.x.

.Subst. .libido .lubido Subst.
/libido/
libido (altlat. lu/lubido/
bido), inis f

Begierde, Verlangen. Insb.:
a) Genusssucht, Wollust, Pl. Lüste.
b) Willkür, bloße Laune.

im einzelnen:
[libet]

Begierde, Lust, Verlangen, Trieb, Sucht, Vergnügen, fast immer tadelnd
mala, perniciosa, *vitiosa, *damnosa;
alcis j-s

regum;
alcis rei nach oder zu, an etwas

* IsanguinisIlibidoI

voluptatum, honoris, stupri, dominandi, ulciscendi, procreandi, rei publicae capiundae, * /sanguinis Blutdurst;
libido alqm tenet oder invadit, libidines alcis frangere und refrenare, /libidinem in /armis habere Lust oder Vergnügen an den Waffen
finden,

* IlibidinemIinIarmisIhabereI

* IlibidoIestI=IlibetI

* /libido est = /libet;
mit *Inf.

Mangel an Selbstbeherrschung, Leidenschaft

abs. auch

contra libidinem animi, ex libidine sua.
Insb.:

a) Begierde nach Sinnengenuss, Genusssucht, Wollust, sinnliche Liebe oder Ausschweifung, Lüsternheit, Pl. Lüste,
Sinnlichkeit, unkeusche Liebe, üppige Genüsse
* IlibidiniIesseI
muliebris, impulsus libidinum, libidini obnoxius oder parere, libidine incensus, libidinibus accendi, /libidini esse zur Befriedigung
der Lüsternheit dienen.

b) Willkür, bloße Laune, das Belieben oder Gelüsten, Zügellosigkeit im Ggstz. zum vernünftigen Wollen, Pl. Willkürlichkeiten
alcis j-s

* IiudicumIlibidoI

* IlibertatemIinIlibidinemIvertereI

victoris, fortunae, /iudicum Parteilichkeit, in iure dicundo, /libertatem in /libidinem vertere in Zuchtlosigkeit umwandeln;
* IadIlibidinemI

* IlibidineI

ad /libidinem und (ex) /libidine nach Willkür, nach Laune, nach Belieben.
.Part./Subst. .audiens * IexIlibidineI

.x.

/

audiens/

audiens, entis

b) Subst. m

Hörer, Zuhörer.

im einzelnen:
a) Part. (s. audio).
* Subst. IaudiensI

b) Subst. /audiens m

Hörer, Zuhörer, meist Pl.

audientium animos permovere.

.x.

.Subst. .audientia
/audientia/
audientia, ae f

Aufmerksamkeit, Gehör.

im einzelnen:
[audiens]

Aufmerksamkeit auf einen Redenden, Gehör, das man j-m schenkt
* IaudientiamIfacereIalciI

audientiam facere alci oder /orationi alcis j-m Gehör verschaffen, auch Stille gebieten.

/

.x.

.locupleto
/locupleto/

* IaudientiamIfacereIorationiIalcisI

locupleto 1.

bereichern.

im einzelnen:
[locuples]

bereichern, wohlhabend machen
alqm re

homines fortunis, milites praeda, Africam armis et viris;
* IlocupletorI IlocupletariI

Passiv sich bereichern
re

praeda.
Übtr.

reichlich ausstatten oder versehen
templum picturis, natura ipsa sapientem locupletat.

.x.

.Präp. .sine
/sine/

sine

Präp. mit Abl.

ohne.

im einzelnen:
Präp. mit Abl.

ohne, sonder, Ggstz. cum
* IsineIulloIcommodoI

* IsineIaliquoIcommodoI

sine parentibus, sine cura, sine dubio, sine ulla dubitatione, /sine /ullo /commodo ohne allen Vorteil, /sine /aliquo /commodo ohne
bedeutenden Vorteil, non /sine /aliquo /commodo nicht ohne einigen Vorteil, non sine magna spe = cum magna spe;
oft ein negatives Adj. vertretend

* InonIsineIaliquoIcommodoI

* InonIsineImagnaIspeI=IcumImagnaIspeI

* IsineIluctuIvictoriaI

* IcivitasIsineIimperioI

* IsacraIsineIsanguineI

* IexercitusIsineIduceI

civitas sine /imperio herrscherlos, sine /luctu /victoria tränenlos, /exercitus sine /duce führerlos, /sacra sine /sanguine unblutige,
* IhomoIsineIreI
/homo /sine /spe hoffnungslos, /homo /sine re oder sine /fortunis besitzlos, /lectio sine /delectatione uninteressant u. a.
/

* IhomoIsineIspeI

* IhomoIsineIfortunisI

Poet. bisw. nachgestellt

* IlectioIsineIdelectationeI

cf. Hor. sat. 1, 3, 68 u. 5, 99.

.x.

.Subst. .stella
/stella/

stella, ae f

Stern.

im einzelnen:
einzelner

Stern als leuchtender Himmelskörper, cf. sidus
crinita, vaga, errans, Saturni, Iovis;
übtr. = *schönes

Mädchen

poet. auch:

α) *Gestirn, Sternbild
leonis.

β) *Sonne.

.x.

.Subst. .carcer
carcer/

/

Schranke; Pl. carceres, um die Schranken der Rennbahn.
übtr. = Ausgangspunkt, Anfang.
2. Gefängnis, Kerker.

carcer, eris m

.Subst.Pl. .carceres

1.

im einzelnen:
1. Umfriedigung, Schranke
* Subst.Pl. IcarceresI

klass. nur Pl. /carceres,

um die

Schranken der Rennbahn als Ausgangspunkt des Wettrennens, Ggst. calx * IcalxI
/

e carceribus exire oder emitti, effundi, se effundere;
übtr. =

Ausgangspunkt, Anfang
* IadIcarceresIaIcalceIrevocariI

ad /carceres a /calce revocari = von neuem anfangen.

2. Gefängnis,

Kerker, Gewahrsam
in carcerem ducere oder condere, conicere, includere, emitti e carcere, ianitor carceris;

auch übtr., bsd. vom Leib als dem
Meton.

Gefängnis der Seele

die eingekerkerten Verbrecher
carcerem in alqm effundere.

F. Abl. Sg. -e.

.x.

.Subst. .verber
/verber/
verber, eris n

1. (abstrakt)

Schlag, Stoß, Wurf. Pl. Hiebe, Prügel.
.verbera

im einzelnen:
[cf. verbenae]

1. (abstrakt)

*Schlag, Stoß, Wurf
* IlapidumIverberI

* IremorumIverberI

* IripaeIverberI

virgae, caudae, /lapidum Steinwurf, /remorum Ruderschlag, /ripae Wogenschlag.
Klass. nur Pl.

Hiebe (bsd. Peitschenhiebe), Prügel, Geißelung als Strafe oder Züchtigung

alqm verberibus coërcere u. castigare u. excruciare;
übtr. =

Schläge, Vorwürfe, Tadel
verbera contumeliarum u. *linguae.

2. (konkr.) (unkl.)
a) Sg. u. Pl. Peitsche, Geißel
verbera afferre, *ictus verberis.

b) Schleuderriemen, Schnur der Schleuder.
F. klass. nur Pl.; Sg. nur im *Gen. u. *Abl.

.x.

.Subst. .securis
/securis/
securis, is f

Beil, Axt. Insb.:
b) (meton.) Hieb, Schlag.
c) (übtr.) höchste Gewalt.

im einzelnen:
[seco]

Beil, Axt, auch zum Hinrichten
* IsecuriIalqmIferireIpercutereI

* IancepsIsecurisI

securi alqm ferire u. percutere hinrichten, köpfen, * /anceps Doppelaxt;

/

* IsecurisItenediaI

sprichwörtlich: /securis /Tenedia = unbarmherzige Strenge, wie sie dem mythischen König Tenes auf der Insel Tenedos eigen war;
bsd. das aus den /fasces (s. d.)

hervorragende Liktorenbeil, das vor alters zur Enthauptung verurteilter Bürger diente u. Symbol der höchsten Gewalt

war.
Insb.:

a) Streitaxt
securi armatus, *Amazonia.

b) (meton.)

Hieb, Schlag, Wunde, Schaden, Verlust

* IgravioremIsecurimIinfligereIreiIpublicaeI

* IgravemIsecurimIinicereIalciIreiI

gravem /securim inicere alci rei e-n Schlag beibringen, /graviorem /securim infligere rei /publicae einen schwereren Schlag führen

/

gegen.

c) (übtr.)
höchste Gewalt oder Macht, bsd. römische Oberherrschaft, meist Pl.
Galliam securibus subicere, *secures timere;
auch *Ämter, Würden.

F. Sg. Akk. -im, seltener -em, Abl. -i; Gen. Pl. -ium.

.x.

.Subst. .crux
/crux/

crux, crucis f

Kreuz. Insb.:
a) Kreuzigung.
b) (meton.) Qual, Unglück.

im einzelnen:

Kreuz, Marterholz auf der Richtstätte in Gestalt sowohl eines T als eines ┼, zur Hinrichtung von Sklaven u. Peregrinen für schwere Verbrechen
crucem figere oder defigere damnatis servis in loco, alqm ex cruce detrahere, alqm in crucem agere oder tollere oder rapere,
alqm cruci oder in cruce suffigere, cruci affigere.
Insb.:

a) Kreuzigung, Kreuzesstrafe
alqm cruce afficere, alci crucem minari oder proponere;
* IabiIinImalamIcrucemI!I

abi in /malam /crucem geh zum Herker!

/

b) (meton.)

Qual, Plage, Marter, Unglück, Ungemach, Verderben
multas cruces propositas effugere.

c) (von Menschen, bsd. als Schimpfwort)

Galgenstrick, Quälgeist, Plagegeist.
F. Gen. Pl. crucum.

.x.

.apparo
/apparo/

apparo 1.

1.

zurüsten, zubereiten, sich zu etw. rüsten.

im einzelnen:

zurüsten, zubereiten, bereitmachen, sich zu etw. rüsten oder anschicken, Anstalten zu etw. treffen
alqd

* IarmaIapparoI

* IiterIapparoI

* IaggeremIapparoI

* IbellumIapparoI

convivium, cenam, ludos, /arma herbeischaffen, /iter bahnen oder einschlagen, crimina in alqm, /aggerem anlegen, /bellum sich zum

Krieg rüsten;
* abs. IinIapparandoIoccupatusI

abs. in /apparando /occupatus mit den Zurüstungen beschäftigt;
alqd ad alqd

omnia ad defensionen;
in alqd
* IseIinIcasumIapparoI

se in /casum sich für einen Fall rüsten;
alci alqd

sociis auxilium;
mit Inf.

imperata facere.
Cf. auch apparatus .
2

.x.

.ineo
/ineo/

ineo, ii (u. *ivi), itum 4.

1. intr. in etw.

hineingehen; übtr. anfangen, beginnen.
hineingehen, etw. betreten. Insb.:

2. trans. in etw.
b) (übtr.)

α) (eine Zeit)

beginnen.
antreten, beginnen.
eingehen.

β) (eine Tätigkeit oder ein Amt)
γ) (Geschäfte, Verträge)

im einzelnen:
1. intr.
in etw. hineingehen oder einziehen
in alqd

in urbem;
übtr. (zeitlich)

seinen Anfang nehmen, anfangen, beginnen, angehen
* IabIineunteIadulescentiaI

* IineunteIvereI

ineunte /vere bei Frühlingsanfang, ab ineunte adulescentia.

/

* IiniensIaetasI

iniens /aetas jugendliches Alter, Jugend

/

ab /ineunte /aetate vom Eintritt ins bürgerliche Leben an.
* IabIineunteIaetateI

2. trans.

in etw. hineingehen, etw. betreten
alqd

urbem, cubile, domum, castra, agrum, viam,
auch

zu etw. gehen oder kommen, etw. besuchen
convivia, coetus hominum, *fretum;
* IiterIineoI

* IsomnumIineoI

* IviamIineoI

übtr. * /iter antreten, * /somnum einschlafen, /viam einschlagen.
Oft auch Passiv

Hispania a Romanis inita est,
bsd. übtr.
Insb.:

a) (Tiere)
bespringen, begatten
vaccam, *pecudes;
auch im Passiv.

b) (übtr.)
α) (eine Zeit)

beginnen oder antreten, bsd. Passiv
inita aestate oder hieme oder tertia virgilia.

β) (e-e Tätigkeit oder ein Amt)

antreten, beginnen, anfangen, übernehmen, vornehmen, sich e-r Sache unterziehen, sich auf etw. einlassen
magistratum, consulatum, sacerdotium, bellum, proelium, *pugnas, /suffragia zur Abstimmung schreiten, * /cursus anstürmen.

γ) (Geschäfte, Verträge)

eingehen, (ab)schließen,
societatem cum alqo, *foedus, nexum.

δ) (Entschlüssen, Pläne)

fassen, schmieden

* IsuffragiaIineoI

* IcursusIineoI

consilium alcis rei oder de re;
mit Inf. oder indir. Frage.

* IrationemIineoI

rationem eine Maßregel ergreifen, bsd. alcis rei:

/

* IrationemIineoIalcisIreiI=InumerumIinireI

αα) etw. berechnen (= /numerum inire Zählung halten).
ββ) etw. überlegen (auch de re).
* IgratiamIabIalqoIapudIadIalqmIineoI
ε) /gratiam ab alqo und *apud oder *ad alqm bei j-m Gnade finden oder sich beliebt machen, j-s Gunst gewinnen.
F. Perf.-Formen zsgz.: inisse(m) = iniisse(m) u. ä.

.x.

.Subst. .ver
/ver/

ver, veris n

Frühling.

im einzelnen:

Frühling, Lenz
ver icipit, veris initium, primo oder ineunte vere;
auch übtr.
* IverIaetatisI

* /ver /aetatis = Jugend.
* IverIsacrumI

ver /sacrum Weihefrühling, die bei großer Gefahr den Göttern gelobte Opferung alles Lebendigen, welches im nächsten Frühling geboren werden

/

würde (Kinder und Vieh; die Kinder wurden, wenn sie herangewachsen waren, zur Auswanderung genötigt.

.x.

.conficio
/conficio/

conficio, feci, fectum 3.

anfertigen, verfertigen, ausführen, vollenden. Insb.:
a) α) (Schriften) abfassen.
β) (Wege, Strecken) zurücklegen.
γ) (Geschäfte) abtun oder abmachen.
δ) (Zeit) zubringen.
b) etw. erzeugen, bewirken.
c) etw. (bsd. Geld, Besitz, Leute u. ä.) zusammenbringen, auftreiben.
d) (logisch) folgern, schließen.
2. a) zerkauen, verdauen.
1.

b) (übtr.)

durchbringen.
aufreiben, erschöpfen.
γ) niederhauen, -machen.
δ) niederwerfen, etw. unterwerfen.
α) (Besitz)
β)

im einzelnen:
[facio, eig. zusammenmachen]

1. fertig machen, anfertigen, verfertigen, zustande bringen, herstellen, ausführen, vollführen, vollenden
alqd

* IalutamIconficioI

* IsacraIconficioI

* IbellumIconficioI

vestem, anulum, soccos, /alutam gerben, /delectum vornehmen, /sacra abhalten, /tabulas Buch führen, /bellum u. /proelium been* IdelectumIconficioI
* ItabulasIconficioI
* IproeliumIconficioI
digen, funera, sermonem, caedem, facinus per alqm.
Insb.:

a)
α) (Schriften)

abfassen oder schreiben, ausarbeiten
dialogos, orationem, librum Graece.

β) (Wege, Strecken)

zurücklegen

* IimmensumIaequorIconficioI

iter, longam viam, magnum cursum, ambulationem, decem milia passuum, * /immensum /aequor durchsegeln.

γ) (Geschäfte)

abtun oder abmachen, erledigen, abschließen, vollziehen

* IrationemIconficioI

rem, negotium, pactionem, legationem, nuptias, /pretium festsetzen, mandata alcis, /rationem Rechnung aufstellen;
abs. cum alqo mit j-m abschließen (de re).

* IpretiumIconficioI

δ) (Zeit)

zurücklegen, zubringen
reliquam noctis partem, multos annos, vitam, adulescentiam in voluptatibus.
Passiv vergehen, verlaufen, Perf. vorüber- oder umsein
hieme oder prima vigilia confecta, biennio confecto.

b) etw. erzeugen, verursachen, bewirken, veranlassen
alqd

motum animorum, pacem;
alci alqd

reditum;
mit dopp. Akk. = machen

auditorem benevolum, animum alcis misericordem.

c) etw. (bsd. Geld, Besitz, Leute u. ä.) zusammenbringen, auftreiben, auf die Beine bringen, verschaffen
alqd u. alqm

frumentum, magnam pecuniam ex re, exercitum, equites, obsides, legiones ex novo delectu;
alci alqd

* ItribumIconficioI

nummos, hortos, bibliothecam, filiae dotem, /tribum j-m die Stimmen eriner Tribus verschaffen.

d) (logisch)

folgern, schließen
alqd ex re.
* IexIquoIconficiturIutI

Passiv ex quo /conficitur, ut daraus folgt oder ergibt sich, dass.

2. eig. zusammenarbeiten = zerreiben, zerstückeln.
a) zerkauen, zermalmen
cibum, escas;

verdauen
cibum;

verzehren
pavones, multos serpentes.

b) (übtr.)
α) (Besitz)

durchbringen, vergeuden
patrimonium, rem suam.

β) verzehren = vertilgen, aufreiben, erschöpfen, schwächen, herunterbringen
vetustas omnia conficit, maeror me confecit, alqm vulneribus oder angoribus, se ipsum, civitatem, populi vires.
Passiv confici frigore, siti, morbo, itinere, aetate, animi dolere.
* Part. IconfectusI

Part. /confectus

erschöpft, schwach, matt.

γ) niederhauen, -machen, umbringen, den Garaus machen, töten
alqm

corpus alcis, feras.

δ) nach gänzlicher Aufreibung niederwerfen, etw. unterwerfen, j-n besiegen, zu Paaren treiben
alqm u. alqd

* InumantiamIfameIconficioI

plures provincias, hostum exercitus, Athenienses, /Numantiam /fame aushungern.

.x.

.taceo
/taceo/

taceo, ui, itum 2.

1. intr.

schweigen.
verschweigen.

2. trans.

im einzelnen:
1. intr.

schweigen, nicht reden
abs. oder de re über oder von etw.

de factis alcis;
übtr. [unkl.]:

a) *still oder lautlos sein
volucres, nox, ager, loca, oculi.

* ItacensI

* /tacens still, lautlos, einsam.

b) (meist poet.)

verstummen, aufhören, sich nicht mehr zeigen, verschwunden sein
blanditiae, indoles Romana.

2. trans.

verschweigen, von etwas schweigen
alqd und *alqm

*rem, *arcana de alqo, *alios, Narcissum,
klass. nur mit Neutr. von Pron. u. Adj.

hoc, ea, multa, nihil;
mit *AcI
auch im *Passiv.

.x.

.clamo
/clamo/

clamo 1.

schreien, laut rufen.
schreien, laut rufen. Insb.:
b) j-n oder etw. anrufen.
c) laut nennen.
d) (übtr., von Leblosem) laut bezeugen.

1. intr.

2. trans. etw.

im einzelnen:
[calo1]

1. intr.

schreien, laut rufen
anseres clamare coeperunt, in clamando robustum esse, cum tacent, clamant;
de re

de uxoris interitu.

2. trans.
etw. schreien, laut

rufen oder ausrufen, verkünden

alqd

hoc de pecunia, triumphum, Saturnalia, *nomen;
mit AcI
mit Finalsatz: ut, ne.
Insb.:

a) j-m *zurufen
alci, alci alqd.

b) j-n oder etw. rufen = anrufen, herbeirufen
*alqm

*regem, *morientem nomine;
alqd

fidem hominum.

c) laut

nennen
mit dopp. Akk.
alqm regem oder insanum, *furem, *felicem, *causam malorum.

d) (übtr., von Leblosem)
bestimmt erklären, laut

bezeugen, deutlich zeigen oder verraten

de te cum tacent, clamant, veritas clamat, tabulae se interlitas esse clamant.

.x.

.Subst. .clamor
/clamor/
clamor, oris m

Geschrei. Insb.:
a) Beifallsgeschrei, -ruf, Jauchzen.
c) Klage-, Jammergeschrei.
d) Kriegsgeschrei.
e) (von Leblosem) Getöse.

im einzelnen:
[clamo]

Geschrei, lautes Schreien oder Rufen
* IcivilisIclamorI

* IcaelestisIclamorI

magnus, ingens, nocturnus, /civilis der Bürger, /caelestis Stimme vom Himmel, clamor fit totis castris, clamor ad caelum fertur,
clamorem tollere oder edere, renovare, clamore significare;
poet. auch *Geschrei

der Tiere, bsd. der Vögel.

Insb.:

a) Beifallsgeschrei, -ruf, Freuden-, Jubelgeschrei, Jauchzen, auch Pl.
gratulantium, alacer, *secundus, *nauticus, magno clamore approbare alqd, clamor et plausus, clamores et admirationes,

clamores facere.

b) missfälliges Geschrei, Lärm
infestus, dissonus, inimicus, hominum clamori resistere, clamore et sibilis consectari alqm.

c) Klage-, Angst-, Jammergeschrei, bsd. beim Begräbnis
mulierum, fugientium, paventium, plorantium sociorum, *femineus, *lugubris, *supremus, *clamorem compescere.

d) Kriegsgeschrei, -ruf
Romanus, hostilis, militum, *virorum, clamorem tollere, equites ingenti clamore provolant.

d) *(von Leblosem)
Lärm, Getöse, Gebrüll, Widerhall
montium, scopuli ter clamorem dedere,
bsd. von der Brandung.

.x.

.Subst. .concordia
/concordia/
concordia, ae f

Eintracht, Einigkeit.

im einzelnen:
[concors]

Eintracht, Einigkeit, Übereinstimmung, Einklang, Harmonie, auch von Leblosem
alcis j-s u. mit, unter, in j-m

ordinum, *rerum;
cum alqo mit j-m
* IequestrisIconcordiaI

equestris unter den Rittern; concordiam constituere, reconciliare, confirmare, conglutinare.

/

Insb.:

a) *meton. einträchtiger Freund
* IfelixIconcordiaI

felix ein Herz u. eine Seele.

/

b) (personif.) Göttin der Eintracht.

.x.

.Adj. .concors
/concors/
/concorditer

concors, dis

einig, einträchtig.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .concorditer

concorditer Adv.
im

einzelnen:

* IconcorditerI

[cor]

einig, einträchtig, übereinstimmend, harmonierend, auch von Leblosem u. Abstraktem

* IsonusIconcorsI

fratres, senatus, animi, amicitia, regnum, civitatis status, concentus, *pax, *frena, * /sonus einstimmig, concordissime vivere;
cum alqo u. *alci.

F. Abl. Sg. -i; Neutr. Pl. -ia, Gen. -ium. - Komp. /concordior, Superl. /concordissimus.

.x.

.Subst. .motus
/motus/

motus, us m

Bewegung. Insb.:
Körperbewegung.

a)

c) (übtr.)

Gemütsbewegung, Leidenschaft.
β) geistige Bewegung, auch Trieb, Antrieb.
γ) politische Bewegung, Aufstand.
α)

im einzelnen:
[moveo]

Bewegung meist als Zustand = das Sichbewegen oder Bewegtwerden
alcis und alcis rei

remorum, siderum, navium, caeli, capitis, *pedum, *oculorum, *hastarum;
bsd.:

Lauf, Gang, Wendung
* IseImovereIadImotusIfortunaeI

se movere ad /motus /fortunae sich wenden, wohin das Glück sich neigt = den Mantel nach dem Wind hängen,

Erschütterung
* IterraeImotusI

* IaustriImotusI

terrae Erdbeben, * /Austri /motus das Toben,

/

*Aufbruch, Abreise, Abfahrt
alcis, futurus.

Insb.:

a) Körperbewegung, bsd. kunstmäßige, klass. nur Sg.
corporis, *palaestricus, indecorus, *decens.
Bsd.:

α) Geste, Gestikulation des Redners und des Schauspielers.
β) *taktmäßige Bewegung, Tanz
* ImotusIcereriIdareI

motus Ionici, /motus /Cereri /dare Tänze aufführen.

b) militärische Bewegung, Schwenkung, Manöver
militum.

c) (übtr.)
α) Gemütsbewegung, Aufregung, Erregung, lebhafte Empfindung, Leidenschaft, Affekt, Unruhe
turbatus, dulcis, iucundus, magnus, nimius, *varius, animi, mentis.

β) geistige

Bewegung oder Tätigkeit, Regsamkeit, Wirksamkeit, Pl. Regungen, Gedanken
* IcelerIcogitationisImotusI

* IanimiImotusI

animi u. /mentis Verstandestätigkeit, /celer /cogitationis schneller Gedankenflug,

/

* ImentisImotusI

auch Trieb, Antrieb, Anregung,

Begeisterung

*divinus, *insanus, naturae, sine motu animi.

γ) politische oder aufrührerische Bewegung, Erhebung, Aufstand, Aufruhr, Unruhe
servilis, urbanus, *civicus, civitatis, populi, Catilinae, Galliae, Gallorum, temporum;
motum afferre rei publicae;
selten in gutem Sinn

Erhebung

Italiae;
auch

politische Umwälzung
Persarum imperium magno motu concutere, *orbis terrarum.

.x.

.Subst. .fluctus
/fluctus/
fluctus, us m

hochgehende Woge
Übtr. (meist. Pl.)

oder Flut.
Wogen, Fluten.

im einzelnen:
[fluo]

das Fluten oder Wogen einer bewegten Wassermasse, meist konkr. hochgehende Woge oder Flut, die auf einem empörten Meer oder wilden Strom
sich auftürmt, sich am Ufer bricht u. alles gewaltsam fortreißt, Sg. u. Pl.

maris, maritimi, fluctu u. fluctibus operiri u. expelli, fluctus sedare u. excitare, ad fluctum declamare.
Übtr. (meist Pl.)

Wogen, Fluten = Stürme, Strudel, Unruhen, Gefahren, aufreibende Leiden u. ä.

* IcivilesIfluctusI

* IpopuliIfluctusI

civiles des politischen Lebens, contionum, belli, barbariae, *irarum, /populi stürmische Regungen, Leidenschaften, fluctus excitare in
contione und in re publica, emergere e fluctibus servitutis.

/

F. Dat. u. Abl. Pl. fluctibus.

.x.

.ruo
ruo/

ruo, rui, *rutum

/

1. intr.

(ruiurus) 3.

stürzen, sich stürzen, stürmen. Insb.:
a) niederstürzen, einstürzen.
b) auf etw. einstürmen, anstürmen.
c) (übtr.) stürzen, zugrunde gehen.
2. trans.
a)
b)

niederreißen.
hervorreißen.

im einzelnen:
1. intr.

stürzen, sich stürzen, stürmen, rennen, eilen, enteilen, von Lebendem, übtr. auch von Leblosem
abs. oder in u. ad alqd

in castra, * in hostes, *in servitium, ad urbem, *ad portas;
* IperIalqdIruoI

* IportisIruoI

* InoxIoceanoIruoI

per alqd, /portis aus den Toren, * /nox /Oceano eilt herauf aus u. ä.;
* IdiesIruoI

* IverIruoI

* /dies u. * /nox enteilt, * /ver entschwindet schnell, * /sol geht unter, * /morbi stürmen ein, * /voces brechen hervor, tönen hervor;
* InoxIruoI

bsd. von *Flüssen

stürzen

* IsolIruoI

* ImorbiIruoI

* IvocesIruoI

*flumen de montibus oder per campos, *in Galliam.
Insb.:

a) herab-, niederstürzen, auch zusammen-, einstürzen, einsinken, von Personen u. Sachen, fast nur poet.
*ruebant victores victique, *imber aethere, *arduus aether, *saxum, murus, tecta in agris, *templa, *pons ad terram.

b) wütend oder leidenschaftlich in oder auf oder gegen etw. stürzen oder rennen, auf etw. losstürzen oder einstürmen, herbei- oder
anstürmen, losstürzen, daherrasen, oft übtr.
in alqm oder in u. ad alqd

*in hostem, *in bella, in arma ac dimicationem, in crudelitatem, in perniciem, *in media fata, *in peius, ad interitum;
auch

sich überstürzen, darauf lostoben, blind zufahren
cotidie, in dicendo, in agendo, emptorem oder reum ruere pati.

c) (übtr.)

stürzen oder niederstürzen = ins Verderben stürzen, zugrunde gehen
res publica, *imperium, *Atheniensium opes, *Troia a culmine.
* Subst. IruentiaI

Subst. * /ruentia, ium n

Unglück

ruentibus debilitari.

2. *trans.
a) *stürzen = niederreißen, -werfen, zu Boden schmettern, hinwerfen
alqm u. alqd

* IcumulosIarenaeIruoI

ceteros, omnia, immanem molem, /cumulos /arenae zerschlagen.

b) *hervorreißen, fortraffen, eilig fortnehmen
* InubemIadIcaelumIruoI

* IspumasIaIsedibusIimisIruoI

* IdivitiasIaerisqueIacervosIruoI

cinerem et ossa focis, /nubem ad /caelum emporwälzen, /spumas oder /mare a /sedibus /imis aufwühlen, /divitias /aerisque /acervos
zusammenraffen, -scharren.

* ImareIaIsedibusIimisIruoI

c) ausgraben
* IrutaIcaesaI=IrutaIetIcaesaI
nur in der juristischen Formel /ruta (et) /caesa n was auf einem Grundstück gegraben u. gefällt worden ist, was nicht erd-, nietu. nagelfest = fahrbare Habe, Mobilien.
F. In der juristischen Formel ruta (et) caesa ist u lang.

.x.

.achaia
/achaia/

(Name)

Achaia, ae f

im einzelnen:
a) die Landschaft Achaja an der Nordküste des Peloponnes, zwölf Stadtgemeinden umfassend.
b) seit 146 v. Chr. Bezeichnung für ganz Griechenland als römische Provinz.
* Einw. IachaeusI

* Einw.Pl. IachaeiI

Einw. /Achaeus, i m, Pl. /Achaei Achäer:

a) die Bewohner der Landschaft Achaja u. die Mitglieder des Achäischen Bundes.
b) einer der vier Hauptstämme der Griechen
* IachiviI (Name)
poet.

Gesamtname der Griechen der heroischen Zeit (= /Achivi, orum), bes. die Griechen vor Troja.

c) seit 146 v. Chr. Bezeichnung der zur römischen Provinz Achaja gehörigen Griechen.
* Subst.f IachaiasI

d) * /Achaias, adis f Achäerin
* Subst.f IachaisI

* /Achais, idis f Achäerin oder achäisches Land, Griechenland.
* Adj. IachaicusI

Adj. /Achaicus 3 (u.

* Adj. IachivusI

* Adj. IachaiusI

* /Achaius, * /Achaeus, * /Achivus 3) achäisch, griechisch.
* Adj. IachaeusI

.x.

.Subst. .legatum
/legatum/
legatum, i n

Vermächtnis.

im einzelnen:
[lego1]

Legat, Vermächtnis in einem Testament.

.x.

.Subst. .legatio (Gesandtschaft)
/legatio/
legatio1, onis f

Gesandtschaft.
b) (konkr.)
α) entweder Auftrag oder
β) die

im einzelnen:
[lego1]

Gesandtschaft

Gesandten.

Gesandtschaftsbericht.

a) (abstrakt)

Amt eines Gesandten, Gesandtschaftsposten
munus legationis, legationem suscipere u. administrare, obire;
ad alqm, ad civitatem, in Achaiam.
* IlegatioIliberaI

legatio /libera freie = auf beliebige Zeit, die vom Senat einem Senator oft zur Besorgung von Privatangelegenheiten in einer Provinz oder zum Vergnügen bewilligt wurde und zwar mit denselben Rechten, welche wirkliche Gesandte genossen.

/

* IlegatioIvotivaI

legatio /votiva zur Lösung eines Gelübdes unternommene.

/

b) (konkr.)
α) entweder Auftrag, den ein Gesandter erhält, oder Antwort, die er zurückbringt, Gesandtschaftsbericht , Rapport
* IlegationemIrenuntiareIreferreI

legationem renuntiare u. referre entweder den Auftrag eröffnen oder den Bericht erstatten.

/

β) die Gesandten, Mitglieder der Gesandtschaft, Gesandtschaftspersonal = legati
princeps legationis, legatio Romam gratulatum venit, legationi respondere, legationes sociorum reverti iubentur.

.x.

.Subst. .legatio (Legatenstelle)
/legatio/
legatio2, onis f

Legatenstelle.

im einzelnen:
[legatus]

Legatenstelle, Amt oder Stelle e-s Unterfeldherrn
legationem obire oder suscipere.
(Name)

.x.

.massilia
/massilia/

Massilia, ae f

im einzelnen:
[Μασσαλία]
Stadt an der Südostküste Galliens, phokäische Kolonie, jetzt Marseille.
* Einw./Adj. ImassiliensisI

Einw. u. Adj. /Massiliensis,

.x.

.exorior
/exorior/

e.

exorior, ortus sum 4.

sich erheben. Insb.:
sich erheben; bsd.:
auftreten.
β) (von Sachen u. Abstrakten) sich erheben = zum Vorschein kommen.
γ) von j-m oder aus etwas entstehen.

b) (übtr.) plötzlich oder unvermutet, mit Gewalt
α) (von Personen)

im einzelnen:

sich erheben, aufstehen von Personen, im feindlichen Sinn = hervorbrechen, -kommen
insidiatores, a tergo, ad populandos fines alcis.
Insb.:

a) (von Gestirnen)
sich erheben = aufgehen, aufsteigen
canicula, *sol.

b) (übtr.)
plötzlich oder unvermutet, mit Gewalt

sich erheben = hervor-, losbrechen
* IamnisIexoriorI

*ventus a mari, *nimbus, * /amnis entspringt.
Bsd.:

α) (von Personen)

auftreten, erstehen, zum Vorschein kommen, erscheinen

* IexoriareIalqsInostrisIexIossibusIultorI

repentinus Sulla nobis exoritur, Gyges rex exortus est, *exoriare alqs nostris ex ossibus ultor;
prägn. wieder hochkommen, sich erholen.
β) (von Sachen u. Abstrakten)

sich erheben = zum Vorschein kommen, auftauchen, eintreten, entstehen, sich Bahn brechen, deutlich sich
zeigen
*flamma, amor, clamor, gaudium, *fletus, *fremitus, mulieris libido, nova immanitas, edictum, crimen, defensio, mora,
fama alcis rei oder de re, *discordia inter cives.

γ) von j-m oder aus etwas entstehen, entspringen, herrühren, hervorgehen
ab alqo u. ex re

honestum ex virtutibus exoritur, timor ex conscientia peccatorum.

F. Der Ind. Präs., Konj. Imperf. und Imper. gehen (bsd. bei Dichtern) nach der 3. Konjugation.

.x.

.Subst. .ultor
/ultor/

ultor, oris m

Rächer.

im einzelnen:
[ulcisci]

Rächer, Bestrafer im guten und üblen Sinn
coniurationis, sceleris, iniuriarum, hominis,
auch Adj. *rächend,

strafend

deus, ferrum.

.x.

.Adj. .ullus
/ullus/

ullus 3

irgendein, irgend jemand.

im einzelnen:
[aus *unulus, s. unus]

irgendein, überhaupt ein, irgend jemand
meist Adj., im Gen., Dat. u. bsd. Abl. Sg. (selten Pl.)
auch Subst. /ullus = /quisquam.

* Subst. IullusI=IquisquamI

Es steht:

a) in negativen Sätzen und in fragenden oder hypothetischen Sätzen mit negativem Sinn
sine virtute neque amicitiam neque ullam rem expetendam consequi possumus.
Enitar, si ullo modo potero.

b) nach vix, quasi, sine
hostium vires vix ulla vis sustinere potuit;
* IsineIullaIdubitationeI

* InonIsineIaliquaIdubitationeI

sine /ulla /dubitatione ohne alles Bedenken (dagegen non sine /aliqua /dubitatione nicht ohne einiges Bedenken).

c) Nach Komp. mit quam
solis candor illustrior est quam ullius ignis.

F. Gen. ullius; Dat. ulli u. (fem.) *ullae.

.x.

.Adv./Kj. .quando
/quando/
quando

1. Adv.
a) (fragend)
b) (indefinit)
2. Kj. mit Ind.
b) (kausal)

im einzelnen:
[aus *quam-do, cf. de]

1. Adv.
a) (fragend)

wann?, dir. u. indir.
non intellegitur, quando obrepat senectus.

b) (indefinit)
irgend wann, je, jemals, einmal
* IneIquandoI

* IsiIquandoI

bsd. ne quando, num quando, si quando
* InumIquandoI

ut si quando auditum sit.

2. Kj. mit Ind.
a) (temporal)

als, da, wann
* ItumIquandoI

meist /tum, /quando

damals, als.

b) (kausal)

weil ja, da ja doch, selten
quando id certum atque obstinatum est.

.x.

.Adv. .necubi
/necubi/

necubi Adv.

wann?
je, jemals.

weil ja.

im einzelnen:
[ne, ubi]

damit nicht irgendwo.

.x.

.Subst. .optio
/optio/

optio, onis

1. f

freie Wahl.

im einzelnen:
[opto]

1. /optio f

* IoptioI

freie Wahl, Freiheit zu wählen, freier Wille, Wunsch, Belieben
alcis

mea, tua,
alcis rei

eligendi;
optionem alci dare oder facere, deferre mit indir. Frage.
* Subst.m IoptioI

2. /optio m *milit. Gehilfe des Zenturio, Feldwebel.

.x.

.opto
/opto/

opto 1.

1.
2.

wählen.
wünschen.
.Part.Adj. .optatus

optatus
3 Adj. erwünscht, willkommen.
.optatum
Subst. optatum, i n Wunsch.
Part. b)

.Subst.

im einzelnen:
1. wählen, aussuchen, erküren
*locum tecto, *externos duces;
mit indir. Frage.

2. wünschen, sowohl den Wunsch hegen (= ersehnen, begehren) als den Wunsch äußern (= verlangen)
alqd

praeturam, pacem, otium, libertatem;
alqd ab alqo

ampliorem felicitatem a dis;
alci alqd, meist im üblen Sinn j-m etw. anwünschen

mortem, pestem, exsilium;
mit ut, ne oder mit *bloßem Konj.
mit *Inf. und AcI;
prägn.

fromme Wünsche hegen.

Part.:
* Part. IoptandusI

a) /optandus 3 wünschenswert
alci
mit ut, ne.
* Part.Adj. IoptatusI

* Adv. IoptatoI

b) /optatus 3 Adj. (m. Komp. u. Superl.; Adv. /optato) erwünscht, ersehnt, willkommen, lieb, angenehm
negotium, beneficium, alcis interitus;
alci j-m.
* Subst. IoptatumI

Subst. /optatum,

i n Wunsch

alcis j-s

optatum impetrare oder consequi, praeter optatum meum, alci in optatis est mit Inf.,
* IoptatoI

optato nach Wunsch;

/

prägn.

frommer Wunsch, Träumerei
furiosorum.

.x.
.x.

.Adj. .optumus
/optumus/
.moneo
/moneo/

=optimus

optumus 3 [altlat.]

=

moneo, ui, itum 2.

j-n
a)

im einzelnen:
[cf. mens, memini]

optimus.

erinnern. Bsd.:
ermahnen,
warnen.
.Subst. .monitum
Subst. monitum, i n Ermahnung.

j-n an etw. Tatsächliches erinnern oder mahnen, j-m etw. in Erinnerung bringen, etw. zu bedenken geben, auf etw. aufmerksam machen, um auf j-s Erkennen zu wirken
abs. oder alqm de re u. *alcis rei

de testamento, de retinenda gratia alcis, *temporis;
auch alqd beim Neutrum von Adj. u. Pron.

hoc, id, illud, quae, multa, pauca;
mit AcI und indir. Frage.
Bsd.:

a) ermahnen, ermuntern, zureden, auffordern, zu etw. raten, (negativ) abmahnen, warnen, auch von Sachen
abs.

bene monenti oboedire;
alqm

amicum;
mit ut, ne oder bloßem Konj.
selten mit Inf.

ratio ipsa monet amicitias comparare.
* Subst. ImonitumI

Subst. /monitum, i n

Ermahnung, Mahnung.

* IvatemImoneoI

b) j-m etw. eingeben, * /vatem begeistern
auch

j-n unterweisen, anweisen, belehren, j-m etw. zeigen
*meliora;
mit AcI;

bsd. *j-n durch Züchtigung

zurechtweisen, strafen, j-m einen Denkzettel geben

puerili verbere moneri.

c) warnend verkündigen, vorhersagen, prophezeien
de re und *alqd
mit *Inf.
* Subst. ImonitumI

Subst. /monitum, i n Prophezeiung

deorum,

Göttergebot.

.x.

.edico
/edico/

edico, dixi, dictum 3.

1.

aussagen, verkündigen.
ansagen = ankündigen, verordnen.

2. (von Beamten u. Behörden) etw.

im einzelnen:
1. aussagen, äußern, verkündigen, bekanntmachen, veröffentlichen, angeben, entdecken, von Privatpersonen u. von Beamten
alqd u. alci alqd
mit AcI
mit indir. Frage.

2. (von Beamten u. Behörden, bsd. vom Prätor)
etw. ansagen = öffentlich oder amtlich ankündigen oder festsetzen, verordnen, verfügen, befehlen, bestimmen
alci j-m, alqd etw.

iustitium, comitia, diem comitiis, senatum in Kalendas Martias, conventum, *certamen in eam noctem;
*de re Verfügungen treffen über etw., mit ut, ne

tribuni plebis edixerunt, ut senatus adesset Kal. Febr.;
mit indir. Frage.

F. Imper. edic u. *edice.

.x.

.Subst. .edictum
/edictum/
edictum, i n

öffentlicher oder amtlicher Befehl, Verordnung.

im einzelnen:
[edico, eig. Aussage]

Befehl

öffentlicher oder amtlicher Befehl, Bekanntmachung, Verordnung, Verfügung

klass. nur

edictum proponere, constituere, infirmare, praemittere;

das prätorische Edikt, durch das der städtische Prätor alljährlich beim Amtsantritt die Grundsätze darlegte, die er bei
seiner Amtsverwaltung gegenüber dem strengen Zivilrecht zur Richtschnur nehmen wollte
bsd.

edictum /perpetuum das im Lauf der Zeit aus den prätorischen Edikten hervorgegangene gemeingültige Edikt oder Gewohnheitsrecht.

/

* IedictumIperpetuumI

.x.

.permoveo
/permoveo/

permoveo, movi,

a)

motum 2.

b) j-n

bewegen = veranlassen.
aufregen, rühren.

im einzelnen:

bewegen; klass. nur übtr.
a) bewegen

veranlassen, bestimmen

=

alqm re

pollicitationibus oder praemio;
bsd. Passiv

permotus his rebus, oratione oder precibus alcis, dominandi studio, virtute viri, necessitate u. ä.

b) j-n aufregen, erregen, rühren, ergreifen, beunruhigen, reizen, erschüttern, erbittern, aufbringen
alqm und animum oder mentem alcis
alcis calamitates me permovent;
bsd. Passiv
* ImenteIpermoveriI

* IanimoIpermoveriI

* IlaboreIitinerisIpermoveriI

permoveri mente, /animo den Mut sinken lassen, /labore /itineris unmutig werden über.

* Part. IpermotusIreI

Part. /permotus re oft =

aus oder vor

permotus dolore oder ira, odio, misericordia, metu u. ä.,
auch *in gaudium, *ad miserationem.

c) *(e-n Affekt) erregen
invidiam, metum, iras.

.x.

.Adj.
/permultus/

permultus 3

sehr viel.

im einzelnen:

sehr viel
urbes, colles, permulta praeterire;
* IpermultoI +Komp.

permulto beim Komp. um vieles, bei weitem, weit

/

certior.
* Adv. IpermultumI

Adv. /permultum

sehr viel
* IpermultumIinterestI +ind.Frage

classe valere, permultum interest mit indir. Frage.

.x.
.x.

.expecto >exspecto
/expecto/
expecto 1.
.perficio
/perficio/
perficio, feci,
fectum 3.

s.

exspecto.

vollenden.
a) (etw. Konkretes)

verfertigen.

vollenden = zustande bringen,
ausführen. Bsd.: β) beendigen.
c) durchsetzen, bewirken.
b) (etwas Abstraktes, Handlungen, Zustände)

im einzelnen:

vollenden
a) (etw. Konkretes)

verfertigen, fertig machen oder bauen, vollständig herstellen

* IachillemIcitharaIperficioI

opus, pontem, vallum, naves, munitiones, *stamina, signum ex ebore oder *elephanto, *pocula argento, * /Achillem /cithara
vollkommen ausbilden.

b) (etwas Abstraktes, Handlungen, Zustände)

vollenden = zustande bringen, ausführen, verwirklichen, zu einem einheitlichen Ganzen abschließen
* ImunusIperficioI

facinus, scelus, inceptum, conata, mandata, * /munus den Auftrag vollziehen,
* abs. IratioIperficiendiI

abs. /ratio /perficiendi der Ausführung.
Bsd.:

α) *(eine Zeit)
durchleben, überdauern
* IperficioIcentumIannosI

centum annos.

β) beendigen, abhalten

bellum, comitia, censum, iudicia, delectum, lustrum.

γ) ausarbeiten, abfassen
commentarios, senatus consulta.

c) durchsetzen, bewirken, erreichen, erlangen, es dahin bringen, dass
alqd

rem, rogationem,
auch de re

de hortis alcis;
mit ut, ne

* IperficioI +IquominusI

negativ auch mit /quominus.

.x.

.assequor
/assequor/

assequor, secu-

einholen. Übtr. erreichen =
b) durch Anstrengung erlangen.
c) (geistig) begreifen, verstehen.

tus sum 3.
im einzelnen:

einholen, erreichen einen Gegenstand, der voraus ist
abs. oder mit Akk.

Pisonem, agmen.
Übtr. erreichen =

a) gleichkommen
alqm und alqd

merita alcis, maiorum constantiam.

b) durch Anstrengung erlangen, bekommen
alqd

* IdiemIassequorI

laudem, honores, imperium scelere oder precibus, immortalitatem, /diem einen Termin einhalten;
mit ut, ne.

c) (geistig)

erfassen, einsehen, begreifen, verstehen
* IconiecturaIassequorI

alqd cogitatione, /coniectura erraten, /suspicione vermuten, *animo;
* IsuspicioneIassequorI

mit indir. Frage.

.x.

.impetro
/impetro/

impetro 1.

erreichen, erlangen.

im einzelnen:
[patro]

ausführen, zustandebringen, verwirklichen
klass. nur: durch Bitten oder Vorstellungen

erreichen, erlangen, erwirken, bewirken, auswirken, durchsetzen

abs. oder de re in betreff e-r Sache das Gewünschte erlangen, Gehör oder Erhörung finden, Erfolg haben

de indutiis, de agro restituendo;
alqd etw.

pecuniam, liberationem culpae;
alci alqd

civitatem;
alqd ab alqo

* IabIanimoIimpetroI

beneficium a senatu, veniam a dictatore, ab /animo sich nicht dazu entschließen oder bequemen können;
mit ut, ne
mit *Inf. u. *AcI.
* Subst. IimpetratumI

Subst. /impetratum, i n

.x.

.patro
/patro/

Errungenschaft.

patro 1.

vollbringen, vollführen.

im einzelnen:

vollbringen, vollführen, ausführen, vollenden, beendigen, zustande bringen, in wohlbedachter Weise, ein altertümliches Wort, klass. selten
* IpacemIpatroI

* IiusIiurandumIpatroI

facinus, incepta, consilium, promissa, bellum, /pacem schließen, /ius /iurandum das Bündnis durch die erforderliche Eidesformel abschließen.
Bsd. /pater /patratus,
* Subst. IpaterIpatratusI

i m Bundespriester, Vorsteher der Fetialen, der bei Bündnissen den Eid im Namen des römischen Volkes leistete.

.x.

.aro
/aro/

aro 1.

pflügen, beackern. Insb.:
a) Ackerbau treiben.

im einzelnen:

pflügen, ackern, beackern, (den Acker) bestellen oder bebauen
abs. u. alqd

agrum, terram, ager semel aratus.
Insb.:

a) abs. Ackerbau

treiben, vom Ackerbau leben

bsd. von den Großgrundbesitzern gesagt =

Güter bebauen lassen

arant in Sicilia.

b) *(prägn.) etwas erpflügen = durch Ackerbau gewinnen.
c) (übtr.)
*durchfurchen, runzelig machen
rugae corpus oder frontem alci arant,
*(Meere)

durchschiffen, durchfahren
aequor, aquas.

.x.

.Subst. .acies
/acies/

acies, ei u. (selten) zsgz. e

Schärfe, scharfe Schneide.
Übtr.: β) Sehkraft.
b) geistige Sehkraft, Scharfsinn.
c) (milit.) Schlachtlinie, Schlachtreihe; übh. Schlachtordnung.
Meton. β) regelrechte Schlacht, offene Feldschlacht.

im einzelnen:
[acer2]

Schärfe, scharfe Schneide (eines Messers, Schwertes, Beiles u. dergl.), Spitze
securis, *falcis, *hastae, *rostri;
übtr. acies auctoritatis hebescit.
Übtr.:
* IaciesIoculorumI

a) ( /oculorum)

α) das Feuer oder das Stechende des Blickes.
β) Sehkraft, Gesicht
acris, incolumis, hebes;
auch

*Blick, Anblick
aciem in omnes partes dimittere,

von Sternen

das *Blinken.

γ) Augapfel, Pupille
übh.

*Auge
aciem flectere u. volvere.

δ) *Glanz, Schimmer.
b) geistige

Sehkraft, natürliche Geisteskraft, Scharfsinn, heller Geist oder Verstand
aciem animi oder ingenii oder mentis exacuere oder praestringere.

c) (milit.)
die gleichsam die Schneide oder eine scharfe Linie bildende Vorderseite eines aufgestellten Heeres:

Schlachtlinie, Schlachtreihe
* IprimaIaciesI

* IpostremaIaciesI

* ImediaIaciesI

aciem instruere, instituere, constituere, acies triplex, /prima Vordertreffen, /postrema Hintertreffen, /media Zentrum, /tertia
* ItertiaIaciesI
Hintertreffen, /dextra rechter Flügel;
* IdextraIaciesI

übh.

Schlachtordnung, Aufstellung
in acie stare oder consistere, acies exercitus nostri, aciem explicare, extendere, distrahere.

Meton.:

α) *Heer, Truppen, Scharen, Korps
bsd. *Nom. u. *Akk. Pl.

* IaciesIvolcaniaI

poet. * /acies /Volcania

Feuermassen, großes Feuermeer.

β) förmliche oder regelrechte Schlacht (mit Rücksicht auf die geordnete Stellung der Heere), offene Feldschlacht
exercitum in aciem producere, in aciem prodire oder egredi, descendere, acies Pharsalica, acie decernere oder dimicare,
acie vincere, ex acie fugere oder efferri, in acie cadere.
Übtr. =

Wortkampf, Redeturnier
acies forensis, nos iam in aciem dimicationemque veniamus, philosophi in aciem non saepe prodeunt.

γ) *Schlachtfeld
aciem complere.

F. Klass. nur im Sg. gebräuchlich; poet. auch Pl. Nom. u. Akk.

.x.

.Abl.(iniussus) .iniussu
/iniussu/
iniussu

ohne Befehl.

im einzelnen:
[Abl. von dem ungebräuchlichen *iniussus, us m]

ohne Befehl, ohne Geheiß oder Auftrag
alcis

populi, senatus, meo, suo.

.x.

.Adj. .iniussus
/iniussus/
iniussus 3
im einzelnen:
[poet.]

ungeheißen, von selbst.

.x.

.Adj. .fictus
/fictus/
/ficte

fictus
3 Adj.
.Adv. .ficte
ficte Adv.

gebildet. Übtr.:
erdichtet, erlogen.
b) (akt.) heuchlerisch.

a)

im einzelnen:
[fingo]

gebildet, geformt
signum ex auro oder ex argilla fictum.
Übtr.:

a) erdichtet, erlogen, erheuchelt, verstellt
dii, fabula, crimen, vox, narratio, vultus, officium, *cunctatio, *gemitus, ficta loqui.

* Adv. IficteI

Adv. /ficte

zum Schein

ficte popularis.
* Subst. IfictumI

Subst.

* /fictum, i n Erdichtung, Trug, Lüge, Märchen
* IfictaIrerumI

ficta /rerum lauter Lügen.

/

b) (akt.) heuchlerisch, falsch
homo, testis.
* Subst. IfictusI

Subst. /fictus m *Heuchler.

.x.

.fingo
/fingo/

fingo, finxi, fictum 3. bilden, formen, gestalten. Insb.:
bauen, darstellen.
bilden, gestalten. Bsd.:
β) durch Unterricht ausbilden.
δ) zu etw. machen.
d) (im Geist) sich etw. vorstellen oder denken.
e) ersinnen, erdichten.
a)

c) (übtr.)

im einzelnen:
künstlich

bilden, formen, gestalten, bildend schaffen oder verfertigen, bsd. in weichen Stoffen, z.B. Ton u. Wachs
alqm u. alqd

natura finxit hominem oder pecora prona, ceram;
alqd ex, de re

e cera, pocula ex argilla oder *de humo;
alqd in alqd etw. zu, nach etw.

* IinIartusIfingoI

*tellurem in effigiem deorum, *in omnes formas, * /in /artus zu Gliedern;
bsd. * /corpus /lingua zurechtlecken.
* IcorpusIlinguaIfingoI

Insb.:

a) bauen
aves fingunt nidos, apes favos, *domos, *daedala tecta,

künstlerisch bilden, schaffen, darstellen

und

* IarsIfingendiI

*effigiem, *simulacra, Alexander a Lysippo fingi volebat, /ars /fingendi Bildhauerkunst, Plastik;
* IcarminaIfingoI

poet. auch * /carmina und /versus

dichten.

* IversusIfingoI

b) *(das Haar)

ordnen, frisieren

* IseIalciIfingoI

*crinem, *comas, * /se alci sich für j-n;
* IvitemIputandoIfingoI

übtr. * /vitem /putando zustutzen;

Passiv sich frisieren lassen
*cura mulierum;
übh.

*etw. zurechtmachen, -legen, einrichten, schmücken
* IseIalciIfingoI

* IvultumIfingoI

se alci sich für j-n, /vultum ein freundliches Gesicht machen, liebäugeln.

/

c) (übtr.)

bilden, gestalten in den mannigfachsten Beziehungen
* IsuiIcuiqueImoresIfinguntIfortunamIhominibusI

sui /cuique /mores /fingunt /fortunam /hominibus jeder ist seines Glückes Schmied,
sermonem ad voluntatem alcis,
* IseIfingereIadIalqdI

se fingere ad alqd sich nach etw. richten

/

ad arbitrium alcis, auch ex forma rei publicae.
Bsd.:

α) (vom Redner)
* IanimosIaudientiumIfingoI
animos /audientium bearbeiten.

/

β) durch Unterricht ausbilden
alqm u. alqd

* IalqmIadIrectumIfingoI

ingenium, *alqm ad rectum,
bsd. *(Tiere)

dressieren, zähmen

equum docilem, os rabidum equi;
mit *Inf.
übtr. *corda.

γ) umbilden, umwandeln, neu schaffen
vitam.

δ) (mit dopp. Akk.) zu etwas machen, meist poet.

* IseIpavidumIfingoI

alqm ad omnes virtutes magnum hominem, *alqm miserum oder nobilem oder dignum deo, *se /pavidum sich feig stellen.

d) (im Geist)

sich etw. vorstellen oder denken, einbilden, annehmen
alqd u. sibi alqd

animo oder cogitatione imaginem alcis rei, scelus, opiniones, metum;
auch alqm

* IceterosIexIsuaInaturaIfingoI

astutiorem, /ceteros ex sua /natura beurteilen;
mit AcI;
* IfingamusI +AcI

* IfingeI +AcI

oft /finge

denke dir (ohne tibi!), /fingite, /fingamus mit AcI.
* IfingiteI +AcI

e) ersinnen, erdichten, erlügen, fabeln
alqd

verba, responsa alcis, senatus consulta, *crimina in alqm, *sibi somnia;

auf etw. sinnen

auch

profectionem;
mit AcI.
Bsd.:

α) trügerisch verstellen

vultum, vocem.

β) erheucheln, fälschlich vorgeben
curationem negotii, officium, religiones, *languorem.

.x.

.Subst. .despicientia
/despicientia/
despicientia, ae f

Verachtung.

im einzelnen:
[despicio]

Verachtung, Geringschätzung
alcis rei

rerum humanarum.

.x.

.despicio
/despicio/

despicio, exi, ectum 3.

herabsehen;
verachten.
2. intr. b) wegblicken.
1. trans. auf etw.
übtr. etw.

hochmütig

im einzelnen:
[specio]

1. trans.
etw. von oben sehen, auf etw. herabsehen oder herabschauen, -blicken
alqm u. alqd

te, multas et varias gentes, *summo (ab) aethere mare oder terras iacentes;
übtr.

auf etw. mit Verachtung herabsehen, etw. hochmütig verachten, geringschätzen, unbeachtet lassen, verschmähen
deos, omnes homines, divitias, paucitatem militum,

auch (prägn.)

sich verächtlich über etw. äußern

copias Caesaris.
Part.:
* Part. IdespiciensI +Gen.

α) /despiciens mit Gen.

sui Selbstverächter.

* Part. IdespiciendusI

β) * /despiciendus verächtlich.
2. intr.
a) von etw. herabsehen
de re u. *a re von etw., in alqd auf oder in etw.

de vertice montis in valles.

b) wegblicken, den Blick wegwenden.

.x.

.ariovistus
/ariovistus/
im einzelnen:

Ariovistus, i m

* IariovistusI

("Adlerhorst") König
besiegt.

.x.

(Name)

der Sueven, zog um 72 v. Chr. über den Rhein, um die Sequaner gegen die Äduer zu unerstützen, und wurde von Cäsar 58 v. Chr. bei Vesontio

.Subst. .abacus
/abacus/

abacus, i m

Prunktisch.
Spielbrett.
c) Rechenbrett.
a) Tisch, bsd.
b)

im einzelnen:
[Lw., ἄβαξ]

Tafel, Brett
a) Tischplatte
übh. Tisch, Tischchen, bsd.

Prunktisch zur Ausstellung von kostbaren Gefäßen und Nippsachen.

b) *Spielbrett zum Spielen mit Steinen oder Würfeln.
c) *Rechenbrett.

.x.

.abduco
/abduco/

abduco, duxi,
ductum 3.

wegführen. Insb.:
a) entführen.

abbringen oder abziehen. Insb.:
erniedrigen.
β) j-n abwendig machen.

b) (übtr.) von etwas
α)

im einzelnen:

ab-, wegführen, (mit sich) fortführen
alqm oder alqd ab, de, ex re

* ImilitesIabIalqoIabducoI

senem ab aratro, exercitum ab oppido, de und e foro, e fano, naves ex portu, /milites ab alqo j-m abnehmen, /Laelium a /classe
zu anderer Verwendung abberufen;

* IlaeliumIaIclasseIabducoI

mit bloßem *Abl.

pactas gremiis;
ad oder in alqd

* IinIservitutemIabducoI

* IadIcenamIabducoI

alqm ad regem oder Roma Neapolim, ad /cenam mitnehmen, in /carcerem oder in /servitutem abführen, hinführen.
* IinIcarceremIabducoI

Insb.:

a) entführen, rauben
uxorem a marito, filiam ab alqo, *equos.

b) (übtr.)
von etwas abbringen oder abziehen, ablenken
übh. trennen,

entfernen, absondern

alqm oder alqd a re

mors homines a malis, alqm a turpi quaestu, puerum a paternis vitiis oder ab officio, animum a corpore oder a cogitationibus,
* IcaputIabIictuIabducoI
* /caput ab /ictu entziehen;
seltener de re
alqm de consiliis;
ad alqd;
* IseIabducereI

bsd. /se /abducere

sich von etwas zurückziehen oder freimachen

ab omnibus molestiis, a cura rei publicae.
Insb.:

α) herabziehen, erniedrigen
alqd ad alqd

artem ad quaestum.

β) j-n abwendig oder abspenstig machen, zum Abfall verleiten
alqm ab alqo oder a re ad alqm oder ad alqd

servum ab avo, milites a Pompeio ad se, cives a fide ad licentiam;
übh.

zu etw. verleiten.

.x.

.abfore >absum< .abforem
/abfore/ /abforem/
abfore, abforem

s.

.x.

.abicio
/abicio/

1.

abicio, ieci, iectum 3.

absum.

ab-, wegwerfen. Übtr.:
b) verschleudern.
c) etwas aufgeben, fahren lassen.
2. herab-, niederwerfen, zu Boden werfen.
Übtr. niederdrücken.
Insb. a) entmutigen.

im einzelnen:
[iacio]

1. ab-,

wegwerfen, von sich werfen, hinwerfen
alqd

poculum, arma, scutum, insigne regium de capite, cadaver in publicum, statuas in propatulo domi, anulum in mare bzw. in
mari;
bsd. (Geschosse)

schleudern oder werfen

telum ex vallo, tragulam intra munitionem.
Übtr.:

a) nachlässig hinwerfen
versum nachlässig hersagen, /ambitum eine Periode ohne Sorgfalt abschließen.

/

* IversumIabicioI

* IambitumIabicioI

b) verschleudern, losschlagen, sich vom Hals schaffen
* IpecuniamIabicioI

*agros, /pecuniam wegwerfen = zum Fenster hinauswerfen.

c) etwas aufgeben, fallen oder fahren

lassen, opfern, preisgeben, auf etwas verzichten

alqd

* IvitamIproIalqoIabicioI

aedificationem, consilium, spem omnem, dubitationem, amorem, /vitam oder /salutem pro alqo rücksichtslos aufopfern,
* IsalutemIproIalqoIabicioI
memoriam alcis rei, timorem, /se sich selbst aufgeben, an sich verzweifeln;
* IseIabicioI

auch alqm j-n fallen lassen, beiseiteschieben.

2. herab-, niederwerfen, zu

Boden werfen, hin-, niederstrecken

alqm u. alqd ex oder de re in u. ad alqd bzw. in re

* IseIeImuroIinImareIabicioI

alqm verberibus ad terram, se in herba, se e /muro in /mare sich stürzen.
* IseIalciIalcisIadIpedesIabicioI

se alci oder alcis ad /pedes sich vor j-m zu Boden werfen

/

* IseIabicereIalciIproIalqoI

auch bloß /se /abicere alci pro alqo j-m für j-n zu Füßen fallen;
bsd. *(als Jäger oder im Kampf)

zu Boden strecken

beluam, hostem.
Übtr.

herab-, niederdrücken, erniedrigen, demütigen

alqd u. alqm

* IauctoritatemIalcisIabicioI

* IcogitationesIsuasIinIremIhumilemIabicioI

omnia animalia ad pastum, /auctoritatem alcis entkräften, schwächen, /cogitationes /suas in rem /humilem erniedrigen zu;
alqm auch = stürzen.

* IseIabicereI

se /abicere sich wegwerfen = sich herabwürdigen, sich erniedrigen.

/

Insb.:

a) niederschmettern, entmutigen, wehrlos machen
alqm

* IintercessoremIabicioI

* IseIabicioI

intercessorem zum Schweigen bringen, /se allen Mut oder Halt verlieren.

/

b) herabsetzen, verkleinern
alqd dicendo, legem.
Cf. auch abiectus.

.x.

.Adj. .abiectus
/abiectus/
abiectus 3
/abiecte
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .abiecte
abiecte Adv.
im einzelnen:

b)
c)

kleinmütig, mutlos.
niedrig, gemein; (von der Gesinnung) verworfen.

* IabiecteI

[abicio]

weggeworfen, niedergeworfen
Übtr.:

a) (von der Rede)

nachlässig hingeworfen, schwunglos, prosaisch
versus, senarii, oratio.

b) kleinmütig, verzagt, mutlos, entmutigt, gedrückt
filia metu, animus, casum abiecte ferre.

c) niedrig, gemein
verba, familia, *abiectius nati sunt;
(von der Gesinnung)

verworfen oder verächtlich

homo, alqd abiectum facere.

.x.
.x.

.abiicio >abicio
/abiicio/
abiicio
.abscedo
/abscedo/
abscedo, cessi,
cessum 3.
im einzelnen:

weggehen, entweichen, sich entfernen
(milit.) abziehen oder sich zurückziehen
abs. oder ab alqo, ab, ex, de re, selten bloß re

s.

abicio.

weggehen, (milit.) abziehen. Übtr.:
b) von etw. abstehen, etwas aufgeben.

a consule, a curia, ab urbe, e u. de foro, e conspectu, (a) Sparta Rhodum, (a) moenibus, *Armenia;
*alci vor j-m weichen oder sich j-s Macht entziehen.
Übtr.:

a) *(von Zuständen)

weichen, schwinden, verschwinden, vergehen
somnus oder aegritudo abscedit;
(von Örtlichkeiten)

zurücktreten = sich aus dem Gesichtskreis entfernen

mare.

b) von

etw. abstehen oder abgehen, sich zurückziehen, etwas aufgeben
re

obsidione, incepto, civilibus muneribus.

c) *von einem Ganzen abgehen = wegfallen, verloren gehen, von etw. getrennt werden
abs. oder mit Dat.

urbes, quae alci oder regno abscesserunt.

.x.

.Subst. .abscessus
/abscessus/
abscessus, us m

Weggang.

im einzelnen:
[abscedo]

das Weggehen, Weggang, Abzug, Entfernung
solis, *Rutulorum;
auch *Abwesenheit.

.x.

.abscondo
/abscondo/

abscondo, condi
(u. *condidi), conditum 3.

verbergen, verstecken. Übtr.:
a) einhüllen.
b) etwas verheimlichen.
.Part.Adj. .absconditus
c) Part. absconditus 3 Adj. verborgen, versteckt.

im einzelnen:

verbergen, verstecken, sorgfältig und an einem sicheren Ort
alqm u. alqd

hominem, gladios;
alqd in loco u. *loco
alqm in armamentario, *cadavera foveis.
Übtr.:

a) *unsichtbar machen, einhüllen, bedecken, dem Blick entziehen
fumus caelum;
auch *(e-e Örtlichkeit)

aus dem Gesicht verlieren

Phaeacum arces.

b) etwas verheimlichen, verhehlen
rem studiose, *fugam furto.

* Part.Adj. IabsconditusI

c) Part. /absconditus 3 Adj. (Adv. /abscondite) verborgen, versteckt
gladii.

* Adv. IabsconditeI

Übtr.:

α) verborgen = geheim, heimlich, dunkel
insidiae.

β) tiefsinnig
abscondite disserere.

.x.

.absisto
/absisto/

absisto, stiti, - 3.

im einzelnen:

wegtreten, weggehen, sich entfernen
abs. oder a re

weggehen, sich entfernen.
Übtr. von etwas ablassen oder abstehen,.

a signis;
mit bloßem *Abl.

luco, limine,

fernbleiben;

auch

*(von Funken)

hervorspringen, (ent)sprühen

ab ore.
Übtr.

von etwas ablassen oder abstehen, mit etw. aufhören, etw. aufgeben

abs. oder re

magistratu, obsidione, bello, conatu, spe;
unkl., poet. mit *Inf. u. *Abl. gerund.

sequi oder sequendo.

.x.

.Subst. .absolutio
/absolutio/
absolutio, onis f

a)
b)

Freisprechung.
Vollendung, Vollkommenheit.

im einzelnen:
[absolvo]

a) Freisprechung
alcis j-s

virginum;
alcis rei von etw.

maiestatis.

b) Vollendung, Vollständigkeit, Vollkommenheit
alcis u. alcis rei.

.x.

.Adj. .absolutus
/absolutus/
absolutus 3 Adj.
/absolute
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .absolute
absolute Adv.

a)
b)

vollendet, vollständig, vollkommen.
unbedingt.

im einzelnen:
[absolvo]

a) in sich abgeschlossen, vollendet,

vollständig, vollkommen

homo, philosophus, annus, vita beata, fanum, absolute beatus und par, absolute concludi;
perfectus atque absolutus;
bsd.

sittlich vollkommen
absolute vivere.

b) unabhängig, uneingeschränkt, unbedingt, absolut
causa, necessitudo.

.x.

.Adj. .abstinens
/abstinens/
abstinens, entis Adj.
/abstinenter
(m. *Komp. u. Superl.)
.Adv. .abstinenter
abstinenter Adv.

enthaltsam.

im einzelnen:
* IabstinenterI

[abstineo]

enthaltsam, uneigennützig
abs.

homo, manus, abstinenter versari in re;
alcis rei in Bezug auf etw.

pecuniae;
bsd. *keusch.

.x.

.Subst. .abstinentia
/abstinentia/
abstinentia, ae f
im einzelnen:
[abstinens]

Enthaltsamkeit. Insb.:
c) Uneigennützigkeit.

das Sich-Enthalten, Enthaltsamkeit
abs. u. *alcis rei oder *a re

vini u. a vino.
Insb.:

a) *das Hungern, Fasten.
b) Einschränkung in Bedürfnissen, Genügsamkeit.
c) Uneigennützigkeit, Unsträflichkeit, Unbestechlichkeit.

.x.

.abstraho
/abstraho/

abstraho, traxi,

fortreißen, fortschleppen. Übtr.:
b) von etw. abziehen:
α) entfernen, trennen.
β) abwendig machen.

tractum 3

im einzelnen:

wegziehen, weg-, fortreißen, fortschleppen
alqm u. alqd

* InavemIremulcoIabstrahoI

iumenta, *boves, /navem /remulco ins Schlepptau nehmen;
ab alqo von j-m oder ab, ex, de re

liberos a parentibus, animum a corpore, naves e portu, filiam de matris complexu, civem e gremio patriae;
mit bloßem *Abl.

invitas gremio genitoris;
*alqm alci u. alci rei

legionibus, parto decori;
ad alqm oder ad, in alqd

*ad supplicium, in altum, in servitutem.
Übtr.:

a) zu etw. hinreißen, fortreißen

* IomniaIinIpartesIabstrahoI

alqm a bono in pravum, ad bellicas laudes, /omnia in /partes in Parteien spalten.

c) von etw. abziehen:
α) entfernen, entrücken, trennen, abbringen, abhalten, an etw. hindern
alqm a re

a cultu agrorum, ab illa cogitatione, a rebus gerendis;
selten re u. ex re

* ImeIexIcomitatuIclarissimorumIvirorumIabstrahoI

hostes commeatu, me ex /comitatu /clarissimorum /virorum ausschließen von.
* IseIaIreIabstrahoI

se a re sich von etwas losmachen oder sich befreien

/

a corpore, a sollicitudine.

β) abwendig

machen, zum Abfall verleiten

alqm ab alqo

copias a Lepido.

c) übh. *entreißen, rauben.

.x.

.absumo
absumo/

absumo, sumpsi,

/

sumptum 3.

verbrauchen, verzehren. Übtr.:
b) wegraffen, vernichten.
Passiv umkommen, sterben.

im einzelnen:

verbrauchen, aufbrauchen, bsd. aufzehren, verzehren
alqd

* IpurpuraIabsumiturI

frugum alimenta, *mensas malis, /purpura /absumitur nutzt sich ab;
*alqd in alqd etw. für oder zu etw.
bsd. (Zeit)

verbrauchen oder verbringen, hinbringen

tempus dicendo, *biduum morando, diem frustra.
Übtr.:

a) *verschwenden, vergeuden, vertun
vina, res paternas,
(Kräfte)

erschöpfen.

b) wegraffen, vernichten
Carthaginem flammis, incendium domos absumit,
bsd. (Personen)

hinraffen, töten

plus hostium fuga quam proelium absumpsit, mors oder fames alqm absumit, *alqm ferro oder leto.
Passiv umkommen, sterben, vergehen, hinschwinden
* IungulaIabsumiturI

* /ungula /absumitur vergeht, * /salus /absumpta est ist verloren, entschwunden;
alqa re

* IsalusIabsumptaIestI

morbo, veneno, fame.

.x.

.Adj. .abundans
/abundans/
abundans, antis Adj.
/abundanter
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .abundanter
abundanter Adv.

überfließend. Übtr.:
a) (über)reichlich.
b) überreich, reich an etw.

im einzelnen:
[abundo]

überfließend, überströmend, übervoll, übh. wasserreich
amnis.
Übtr.:

a) im Überfluss vorhanden, (über)reichlich, überschwenglich, übergroß
* ImultitudoIabundansI

pecunia, voluptates, /multitudo Überzahl, Übermacht;
(von der Rede)

überladen

oratio.
* Adv. IabundanterI

Adv. /abundanter

mit Fülle, wortreich

dicere, loqui.

b) überreich, reich an etw., reichlich mit etwas versehen
re

locus fontibus, homo rerum copia oder consilio;
*alcis rei

omnium rerum, lactis.
abs. im Überfluss lebend, reich

homo.

F. Abl. Sg. -i attributiv, -e prädikativ.

.x.

.Subst. .abundantia
abundantia/
abundantia, ae f

/

Überfluss, Reichtum.

im einzelnen:
[abundans, eig. das Überfließen]

Überfluss, reiche Fülle, Reichtum
alcis rei an etw.

omnium rerum, *vini;
bsd. (in üblem Sinn)

Übermaß, Überschwenglichkeit

amoris, voluptatum,
auch

.x.

Überfüllung, Überladung bsd. der Rede.

.Adv. .abunde
/abunde/
im einzelnen:

abunde Adv.

im Überfluss.

* IabundeI

[abundo]

im Überfluss, in reichem oder vollem Maß, übergenug, mehr als genug, vollauf
abunde potiri re oder satisfacere alci, abunde magnus u. facundus;
*alcis rei

terrorum.
* ImihiIabundeIestIsiI

* /mihi /abunde est, si mir genügt es vollkommen, wenn.

.x.

.accendo
/accendo/

accendo, cendi,

anzünden. Übtr. entzünden:

censum 3.

entflammen, anfeuern.
anfachen.
c) etwas vermehren, vergrößern. Passiv wachsen.
a) j-n

b) etwas

im einzelnen:
[ad u. cando; cf. candeo]

anzünden, anstecken, in Brand setzen
alqd

lumen, faces, tus, *rogum, *ignem.
Meton.:

* IlucernamIaccendoI

* IfocumIaccendoI

α) * /focum, /aras u. ä. Feuer auf dem Herd oder auf den Altären anzünden, * /lucernam das Licht in der Laterne.
* IarasIaccendoI

β) erhellen, hellmachen
luna solis radiis accensa;
auch *erhitzen,

glühend machen, versengen
* IaestusIaccendoI

arenas, oram, /aestus die Mittagsglut entzünden.

entzünden:
a) j-n entflammen, anfeuern, anreizen, aufregen
Übtr.

alqm oder animum alcis
re durch etw.

suos clamore oder oratione;
ad oder in alqd, *alci rei zu etw.

ad virtutem, ad libidinem, in rabiem, *bello,
auch mit bloßem Abl.

ira, dolore, furore;
contra u. in alqm gegen j-n aufbringen.

b) etw. anfachen, schüren, erregen, wecken
* IbellumIaccendoI

seditionem, proelium, spem, * /bellum oder /Martem die Kriegsflamme, *sitim, curam alci;
* ImartemIaccendoI

bsd. Affekte

iram, invidiam, fiduciam.

c) etwas vermehren, vergrößern, verstärken, steigern, erhöhen
*vitia, discordiam, spem alci.
Passiv wachsen, steigen
vis venti accensa est.

.x.

.Subst. .accessus
/accessus/
accessus, us m

Herankommen, Annäherung;
bsd. Zutritt zu j-m oder zu etw.

im einzelnen:
[accedo]

das Hinzu-, Herankommen, -gehen, Annäherung, Nahekommen, Anrücken
alcis j-s

amici, tuus;
alcis rei einer Sache

stellarum, solis;
ad alqd an etwas

ad urbem;
* IaccessusIetIrecessusIaestuumI

* IventorumIaccessusI

accessus et /recessus /aestuum Flut und Ebbe, * /ventorum Andrang;

/

bsd.

Zutritt oder Zugang zu j-m oder zu etw., Audienz
*accessum alci dare.

Meton. *Zugang

= Zugangsstelle, -ort

navibus alium accessum petere oder *explorare.
Übtr.:

a) instinktartige Neigung zu etw.
ad alqd

ad res salutares.

b) Anlauf zu etw.
ad alqd

ad causam.

.x.

.Subst. .accusatio
/accusatio/
accusatio, onis f

gerichtliche Anklage;
übh.

Anschuldigung, Beschuldigung.

im einzelnen:
[accuso]

gerichtliche Anklage, bsd. Kriminalklage, auch *Denunziation
übh.

Anschuldigung, Beschuldigung, Beschwerde, Tadel
alcis subjekt. j-s, objekt. = gegen, über, wegen

Hannibalis, *rhetorices;
meton. Anklageschrift.

.x.

.accuso
/accuso/

accuso 1.

anklagen oder belangen.
anklagen, beschuldigen, sich über j-n oder über etw. beklagen, j-n tadeln.

a) gerichtlich
b) übh.

im einzelnen:
[causa]

a) gerichtlich (in einer Kriminalsache) anklagen oder belangen
abs. oder alqm alcis rei

* IcapitisIaccusoI

sceleris, proditionis, furti, parricidii, rerum actarum, /capitis auf Leib und Leben, peinlich;
bisw. mit de oder inter

* IinterIsicariosIaccusoI

* IpropterIiniuriasIaccusoI

de vi, de veneficiis, /inter /sicarios wegen Meuchelmords, auch propter iniurias;
* IdeIveneficiisI wegen-Giftmischerei/Zauberei

crimine alcis rei, /crimine /Pario auf die Beschuldigung wegen Paros hin, /invidiae /crimine auf eine gehässige Beschuldigung hin;
* IcrimineIparioIaccusoI

* IinvidiaeIcrimineIaccusoI

apud praetorem, ad populum;
mit quod weil, dass
auch mit cur u. *AcI.

b) übh. anklagen, beschuldigen, die Schuld auf j-n werfen, sich über j-n oder über etw. beklagen oder beschweren, j-n tadeln,

j-m Vorwürfe machen
alqm de oder in re

de oder in litterum neglegentia,
seltener alqm alcis rei

consulem segnitiae,
alqd alcis

perfidiam socii, inertiam adulescentium, avaritiam senum;
mit quod.

.x.

.Adj. .acidus
/acidus/

acidus 3

sauer.

(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:
[aceo zu acer2 scharf; vorkl, nachkl., poet.]

sauer, scharf
übtr. widerlich, lästig, unangenehm
alci.

.x.

.Adv. .acriter
/acriter/

acriter Adv.

im einzelnen:
* Adv. IacriterI Komp. IacriusI Superl. IacerrimeI

Adv. zu /acer2 (Komp. /acrius, Superl. /acerrime)

.x.

.Subst. .acta
acta/

/

(Strand)

acta1, ae f

Seegestade, Strand.

im einzelnen:
[Fw., ἀκτή]

Seegestade, Meeresufer, Strand, die schöne, romantische Küste, bsd. mit Rücksicht auf die Seebäder und den Aufenthalt in der Sommerfrische

Pl. = Aufenthalt oder

Leben am Seegestade oder in den Seebädern

* IinIactisIesseI

in actis esse.

* (Name) IacteI =Attika

Als Eigenname

* /Acte, es f = Attika

* Adj. IactaeusI

Adj.

* Adj.f IactiasI

* /Actaeus 3 (fem. auch * /Actias, adis) attisch, athenisch

* Subst. IactaeiI

* /Actaei m die Attiker, Athener.

Subst.

.x.
.x.

.Subst. .acta >ago(a.E.)
/acta/
acta2, orum n
.Subst. .actio
/actio/
actio, onis f

s.

ago a. E.

1. Ausführung,
2.

Verrichtung.
Handlung, äußere Tätigkeit. Insb.:
a) (beim Redner u. Schauspieler) Aktion.
b) öffentliche Rede oder Beratung;
bsd. Amtshandlung. Pl. Amtsführung.
c) gerichtliche Verhandlung; konkr. Prozess. Meton.:
α) Klageformel.
β) Klagerede.
γ) Erlaubnis zur Klage, Klagerecht.
δ) gerichtlicher Termin.

im einzelnen:
[ago]

1. Ausführung, Betreibung, Verrichtung, Vollziehung, Betätigung
alcis rei

* IgratiarumIactioI

bsd. /gratiarum Danksagung.

2. das Handeln oder Tätigsein, Handlung, äußere Tätigkeit, Unternehmen
* IvitaeIactioI

corporis, /vitae äußere Lebenstätigkeit, praktisches Leben, somnus actionem omnem tollit, adhibenda est actio, actionem alqam
suscipere, actiones alcis horrere.
Insb.:

a) (beim Redner u. Schauspieler)

äußerer Vortag, Vortragsweise, Aktion, Haltung und Bewegung des Körpers beim Sprechen oder Vortrag, Deklamation
und

Gestikulation
vehemens, tragica, plena animi et doloris, histrionum.

b) öffentliche Handlung oder Verhandlung, öffentliche

Rede oder Beratung, Vortrag vor dem Volk oder Senat, Antrag

bsd. Amtshandlung
* IactionesIsenatorumI

actiones /senatorum die Vota der Senatoren bei den Abstimmungen.

/

Pl. Amtsführung, Amtstätigkeit,

gesamte Wirksamheit im Staatsleben

actiones magistratus, Ciceronis, Gracchorum, tribuniciae, seditiosae,
im üblen Sinn

Umtriebe.

c) gerichtliche Verhandlung, Führung eines Prozesses
* IcausaeIactioI

causae;

konkr.

Prozess
* IcivilisIactioI
civilis,

bsd.

Zivilklage
* IactionemIinstituereIintendereIalciI

actionem instituere, intendere alci.
Meton.:

α) Klageformel, gerichtliche Formel, Prozessverfahren
* IactionesIhostilianaeI

actionem mutare, actiones componere, /actiones /Hostilianae über Erbschaften.

β) gerichtliche Rede, Klagerede, Klageschrift
* IactionesIverrinaeI

actiones /Verrinae gegen Verres.

/

γ) Erlaubnis

zur Klage, Klagerecht, Zutritt zur Einleitung des Prozesses

acionem postulare, dare, accipere, habere, actio alci perit.

δ) gerichtlicher Termin
prima, altera, tertia.

.x.
.x.

.Subst. .actum
/actum/
.addo
/addo/

>acta

actum, i n

s.

addo, didi, ditum 3.

1.

acta.

beitun, beigeben;
auch einer Person beigeben oder beigesellen.
Übtr. beibringen, einflößen, verleihen.
2. (vermehrend) hinzutun, hinzufügen. Insb.:
b) (mündlich oder schriftlich) zu etw. Gesagtem hinzufügen;
oft = dazu bedenken,
.adde (huc)
bsd. (zur Erweiterung des Gedankens) adde (huc) nimm dazu.

im einzelnen:
1. beitun, beigeben = j-n oder etw. wohin bringen oder setzen oder legen, beilegen
* IfrenaIferisIaddoI

* IcoloremIinIalqdIaddoI

* IequoIcalcariaIaddoI

* IfrenaIaddoI

epistulas in eundem fasciculum, * /frena /feris anlegen, /colorem in alqd auftragen, /equo /calcaria die Sporen geben, /frena den
Zaum anlegen, * /manus in /arma die Waffen ergreifen, * /iugis /arcem auf der Höhe erbauen;
* ImanusIinIarmaIaddoI

* IiugisIarcemIaddoI

einer Person beigeben oder beigesellen

auch

alqm alci

comitem, custodem, perfugas auxilio, militibus ductorem, copiis rectorem, *se sociam.
Übtr.

beibringen, einflößen, eingeben, verschaffen, verleihen, geben

alci alqd

virtutem, audaciam, formidinem, contioni fidem oder spem, alci animum oder animos, emptori lucrum, sibi gloriam, alci
honorem erweisen, historiae maiorem sonum, *animis furorem, /rebus /nomina Namen geben.

/

* IrebusInominaIaddoI

* IalciIhonoremIaddoI

2. (vermehrend) hinzutun, hinzufügen, dazutun = geben, noch gewähren, auch übtr.
alqd

novam iniuriam, supplicationes;
alci alqd

mulionibus equites,
alqd alci rei oder ad alqd

* InoctemIoperiIaddoI

* ImultumIanimisIeorumIaddoI

multum /animis /eorum ihren Mut bedeutend erhöhen, totidem triremes ad superiores oder superioribus, * /noctem /operi auch die
Nacht zur Arbeit benutzen, novum laborem ad cotidiana opera;

/

auch alqd in alqd in etw. einflechten oder einfließen lassen

versus in orationem, multas res novas in edictum.
* IscelusIsceleriIaddoI

* IscelusIinIscelusIaddoI

* IgradumIaddoI

* IinIspatiaIaddoI

scelus /sceleri oder *in /scelus Verbrechen auf Verbrechen häufen; /gradum den Schritt beschleunigen, die Schritte verdoppeln; *in /spatia
* IiramIaddoI
* IspatiaIspatiisIaddoI
* IvimIvictisIaddoI
(= spatia /spatiis) Umläufe auf Umläufe vollenden; *( /iram, /aetatem, vim /victis) vermehren oder erhöhen; * /animus /additur der Mut

/

wächst.

* IaetatemIaddoI

Insb.:

a) (beim Rechnen)
* IdeducereI

addieren (Ggstz. deducere subtrahieren).
/

b) (mündlich oder schriftlich)
zu etw. Gesagtem hinzufügen, mit etwas fortfahren
alqd

verbum, huc pauca, *alqd verbis oder ore;
alqd ad alqd oder alci rei
alqd de re

de morte Sabini;
mit AcI bzw. ut, ne
* Abl.abs. IadditoI

bsd. * /addito als Abl. abs. = mit dem Zusatz;

dazu bedenken oder in Anschlag bringen
bsd. (zur Erweiterung des Gedankens) adde (huc) nimm dazu, rechne dazu noch, dazu kommt noch
oft =

/

mit Akk.

* IaddeI =IaddeIhucI

sermones hominum;
klass. selten mit quod.

.x.

.Subst. .adiumentum
adiumentum/
adiumentum, i n

/

im einzelnen:
[adiuvo]

Hilfsmittel; übh. Hilfe.

* IanimusIadditurI

Hilfsmittel, Beförderungsmittel, oft Pl.
adiumenta doctrinae quaerere;
übh.

Hilfe, Beistand, Unterstützung
alcis rei
aber ad alqd u. alci rei zu oder für etw.
in re in oder bei etw.

.x.

.adiungo
/adiungo/

adiungo, iunxi,
iunctum 3.

anfügen, hinzufügen, verbinden.
Perf. adiunctum esse an einen Ort anstoßen oder angrenzen.
übtr.

.Perf. .adiunctum esse

Insb.:

beigesellen, zugesellen.
beifügen.
d) etw. j-m oder einer Sache beilegen, beimessen.
e) etw. nach etw. hinlenken oder auf etw. richten.
a) (Personen)

b) (in der Rede)

im einzelnen:
*anjochen, anspannen
equos, tauros aratro, mures plostello,
übh.

*anbinden
ulmis vites.

Klass. nur übtr.

anfügen, anreihen, anschließen, zum Anschluss bringen, hinzufügen, hinzutun, vereinigen, ver-

binden
alqm u. alqd alci rei u. ad alqd

* IinsolentiamIhonestatiIadiungoI

legionem legioni, Caelium montem urbi, naves navibus u. ad reliquas, insulam oppido, accessionem aedibus, /insolentiam
/honestati paaren mit, /poenam /municipiis noch überdies auferlegen, parietem ad parietem, voluptatem ad honestatem,
* IpoenamImunicipiisIadiungoI
auctoritatem ad vim;
auch alqd in alqd
* IepistulamIinIfasciculumIadiungoI

epistulam in /fasciculum in ein Paket einfügen.

/

Bsd. auch: (Land)

zu einem Land schlagen oder einem Reich einverleiben

Ciliciam ad imperium, urbes imperio, agros civitati;
übh.

durch ein Bündnis oder politisch vereinigen, zum Anschluss bringen, in etw. aufnehmen
bellicosas nationes, civitatem ad amicitiam oder societatem.

* IseIadiungereI =IadiungiI

se /adiungere oder Passiv /adiungi sich anschließen;

/

* Perf. IadiunctumIesseI/IalciIreiI

esse (alci rei) an einen Ort anstoßen oder angrenzen

Perf. /adiunctum

fundo uxoris, *lateri castrorum,
auch zeitlich =

unmittelbar auf j-n oder auf etw. folgen:

alci, alcis aetati, hiemi.
Insb.:

a) (Personen)

beigesellen, zugesellen
alqm sibi amicum oder socium, alci collegam oder uxorem, se comitem, Pompeium oder se ad causam oder rationes alcis
beitreten,
* IadiungoIsibiIalqmI

bsd. /sibi alqm

j-n für sich gewinnen, an sich knüpfen oder fesseln.

b) (in der Rede)

beifügen oder anknüpfen
alqd

factum alcis, similitudines, hoc unum;
mit AcI oder indir. Frage.

c) etw. innerlich mit etw. verknüpfen, an etw. anknüpfen, von etw. abhängig machen
* IsequentiaIadiungoI

* IanimosIhominumIadIususIsuosIadiungoI

rebus praesentibus futuras, /sequentia die Folgesätze, /animos /hominum ad /usus suos seinen Zwecken dienstbar machen.

d) etw. j-m oder einer Sache beilegen, beimessen, verleihen, verschaffen
alci alqd

* IfidemIvisisIadiungoI

fidem /visis Glauben schenken, honorem rebus populi Romani, alci dignitatem;

/

* IadiungoIsibiIalqdI

bsd. /sibi alqd

sich etw. verschaffen oder erwerben, gewinnen

alcis benevolentiam oder auxilium.

d) etw. (bsd. den Geist oder die geistige Tätigkeit) nach etw. hinlenken oder auf etw. richten, einer Sache zuwenden
animum ad alqd, suspicionem ad praedam.
Cf. auch adiunctus.

.x.

.Adj. .adiunctus
/adiunctus/
adiunctus 3 als Adj.
(m. Komp. u. *Superl.)

angefügt:
eng verbunden, angrenzend.
.Subst. .adiunctum
Subst. adiunctum, i n Eigentümlichkeit.

im einzelnen:
angefügt:

eng verbunden, naheliegend, angrenzend, anstoßend
alci rei;

übtr.

charakterisch, eigentümlich wesentlich

* Subst. IadiunctumI

Subst. /adiunctum,

in

Eigentümlichkeit, das Charakteristische, charakteristisches Zeichen

mit Dat. u. Gen.;
Pl.

Nebenumstände des Ortes und der Zeit
argumenta ex adiunctis.

.x.
.x.

.adiuro =adiu(v)ero(>adiuvo)
/adiuro/
adiuro1
.adiuro (dazu+schwören)
/adiuro/
adiuro2 1.

= adiu(v)ero (s.

1.

adiuvo).

(noch) dazu schwören.
zuschwören; übh. beschwören.

2. a) j-m etw.

im einzelnen:
1. (noch)

dazu schwören
alqd.

2.
a) j-m etw.

zuschwören
alci alqd;

übh.

eidlich versichern oder versprechen, beschwören
alqd
mit AcI.

b) *bei etw. schwören
alqd

caput alcis, te.

.x.

.Adv. .admodum
/admodum/

admodum Adv.

genau.
mindestens, volle, ganze.
b) (bei Gradangaben) völlig, gar sehr, überaus, äußerst.
c) (in Antworten) jawohl.
a) (bei Maß- u. Zeitangaben)
Bsd. (bei Zahlangaben)

im einzelnen:
[eig. bis zum vollen Maß]

a) (bei Maß- u. Zeitangaben)

genau, gerade
legati exacto admodum mense Februario redierunt.
Bsd. (bei Zahlangaben) im

ganzen, mindestens, nicht unter, volle, ganze, gut an die

turres admodum ducentae;
bisw. auch = höchstens

decem admodum annos habere.

b) (bei Gradangaben)

in vollem Maß, völlig, gar sehr, überaus, äußerst, ungemein, ganz, bei Verben, Adj., Adv. u. Subst.
admodum parvus, magnus, multus, pauci, gratus, raro, infans, puer, adulescentulus, diligere, delectare.
* InonIadmodumI

non /admodum nicht sonderlich, nicht eben
non /admodum grandis natu;

* IadmodumInihilI

admodum nihil oder nullus gar nichts, rein nichts oder keiner.

/

c) (in Antworten)

* IadmodumInullusI

jawohl, allerdings.

.x.

.Subst. .admonitio
/admonitio/
admonitio, onis f

Erinnerung an etw.
Insb. Mahnung zu etw., Warnung.

im einzelnen:
[admoneo]

das Erinnern, Erinnerung
alcis rei an etw.

Mahnung zu etw., Ermahnung, Warnung, Vorstellung, Rat, Aufforderung, Zurechtweisung, auch Pl.

Insb.

alcis j-s.

.x.
.x.

.Subst. .admonitum =admonitio
/admonitum/
admonitum, i n (auch Pl.)
.Subst. .admonitus =admonitio
/admonitus/
admonitus, us m

=

admonitio.

=

admonitio.

F. nur im Abl. Sg. gebräuchlich.

.x.

.admoveo
/admoveo/

admoveo, movi,
motum 2.

heranbewegen, -bringen;
übh. nahebringen, nähern, anlegen. Insb.:
e) (Personen) zu etw. heranziehen oder zuziehen.
f) etw. bei j-m oder bei etw. anwenden oder in Anwendung bringen.

im einzelnen:

heranbewegen, -bringen, -führen
alqm u. alqd

* IequumIadmoveoI

* InavesIadmoveoI

* IlaevamIadmoveoI

scalas, *canes, ignem, /equum vorführen, /naves heransegeln lassen, /laevam die linke Hand dazunehmen;
übh.

nahebringen, nähern, etw. an oder vor etw. setzen oder legen oder halten, anlegen
alqd

* IauremIadmoveoI

aurem anlegen, um zu horchen;

/

alqd ad alqd

fasciculum ad nares, aspidem ad corpus, aures ad vocem;
seltener alqd alci rei

* IanguesIcurribusIadmoveoI

* IurbemIadImareIadmoveoI

hostiam aris, *scalas moenibus, gladium iugulo, *labra poculis, * /angues /curribus anspannen an, /urbem ad /mare in der Nähe
* ImentemIadIalqdIadmoveoI
des Meeres gründen, /mentem ad alqd den Geist auf etw. richten, sich näher mit etwas befassen.
* IseIadmovereI =IadmoveriI

se /admovere u. *Passiv /admoveri sich nähern

/

auch übtr.
abs. oder ad alqd u. alci rei

* IsupremisIseIadmovereI

ad id lumen, *genibus regis, * /supremis seinem Ende sich nähern, *ad spem successionis.
Insb.:

a) (Personen)
wohin gelangen lassen oder führen
filium altaribus, *nautas orae;
bsd. milit.

anrücken lassen
aciem, exercitum ad urbem, copias propius, armatos muris;

abs. *heranrücken

iam admovebat rex.

b) (milit.) (Belagerungswerke, Maschinen)

heranbringen, vorschieben
turres, arietes, machinam, opera, opus ad turrim hostium.
* ImanumIalciIreiIadmoveoI

c) /manum u. /manus alci rei die Hand an etwas legen
* ImanusIalciIreiIadmoveoI

übtr.:

α) an e-e Sache gehen.
β) sich an j-m oder an etw. vergreifen
nocentibus, vectigalibus.

d) *(zeitlich)

nahebringen, beschleunigen
occasionem, diem leti.

e) *(Personen)

zu etw. heranziehen oder zuziehen
alqm ad convivium, ad curam rei publicae, contubernio;
auch =

*zu etwas befördern oder erheben
alqm in idem fastigium.

f) etw. (bsd. ein Mittel) bei j-m oder bei etw. anwenden oder in Anwendung

bringen, zu Hilfe nehmen

alqd

preces, remedia, *herbas;
alqd alci u. alci rei

servo tormenta, adulescenti calcaria oder stimulos, alci cruciatus, orationem animis iudicum;
selten alqd ad alqm u. ad alqd

curationem ad aegrotum.

g) (Stimmungen, Affekte)
j-m einflößen oder eingeben, über j-n kommen lassen
alci terrorem oder metum, spem, *desiderium patriae.

F. Perf.-Formen *synkop.: *admorunt = admoverunt, *admoram, *admosse = admovisse u. ä.

.x.

.Subst. .aedificatio
/aedificatio/
aedificatio, onis f

Bau.
b) (konkret)

Bauwerk, Gebäude.

im einzelnen:
[aedifico]

Bau
a) (abstrakt)
das Bauen, Erbauung
Capitolii.

b) (konkret)

Bauwerk, Gebäude
Pl. *Bauten
Insb.

Bauanlage, Baueinrichtung
urbis, domus.

.x.

.Subst. .aedificium
/aedificium/
aedificium, i n

Gebäude.

im einzelnen:
[aedifico]

Gebäude, Bauwerk, Bau
bsd. (einzelnes) Gehöft.

.x.

.aedifico
/aedifico/

aedifico 1.

bauen.
b) trans. α) bauen, erbauen; übh. anlegen, schaffen.
a)

im einzelnen:
[aedes, facio]

a) abs. bauen = (ein) Gebäude aufführen, Häuser bauen
in excelsiore loco, tribus locis.

b) trans.
α) bauen, erbauen, Bauwerke und Anlagen jeder Art errichten
domum, villam, muros, urbem, porticum, naven,
auch übtr.
übh.

anlegen, hervorbringen, schaffen, auch übtr.
* IremIpublicamIaedificoI

hortos, mundum, piscinas, rem /publicam gründen.

β) (e-n Ort) bebauen = mit Häusern besetzen, selten

locum.

.x.

.Adj. .aerarius
/aerarius/
aerarius 3

Subst.

.

1. a)
b)

.aerarium

zum Kupfer oder Erz gehörig.
zum (Kupfer-)Geld gehörig.

2. Subst.
.Subst. .aeraria

aeraria, ae f Erzgrube.
b) aerarius, i m Ärarier.
.Subst. .aerarium
c) aerarium, i n Schatzkammer, Staatskasse;
a)

.Subst. .aerarius

übtr.

im

Kasse.

einzelnen:
[aes]

1.
a) zum

Kupfer oder Erz gehörig, Kupfer-..., Erz-...
structurae, metallum, *faber, *fornax;
auch

b) zum

bergmännisch.

(Kupfer-)Geld gehörig, das Geld betreffend, Geld-..., Münz-...
* IfabulaIaerariusI

* IratioIaerariaI

* ItribunusIaerariusI

fabula Märchen von den Kupfermünzen, /ratio /aeraria die Umrechnung auf Kupfergeld, der mindere Münzfuß, /tribunus Zahlmeister
zur Auszahlung des Soldes an die Soldaten.
/

2. Subst.
* Subst. IaerariaI

Erzgrube (auch Schmelzhütte).
b) aerarius, i m Ärarier, römischer Bürger, der zur Strafe in die unterste Vermögensklasse versetzt war, ohne Rechte, aber hoch besteuert
a) /aeraria, ae f
* Subst. IaerariusI
/

alqm aerarium facere oder in aerarios referre.

* Subst. IaerariumI

c) /aerarium, i n Schatzkammer,
auch das Staatsarchiv

Staatskasse, bsd. des römischen Volkes im Saturnustempel, unter Verwaltung der Quästoren; daselbst befand sich

* IaerariumImilitareI

* /militare Kriegskasse, /sanctius Geheimarchiv.
Meton.
übtr.

Staatsvermögen

* IaerariumIsanctiusI

Kasse, Schatz, Gelder
* IaerariumIprivatumI

commune, /privatum Privatkasse, -schatz.

.x.

.Subst. .aestimatio
/aestimatio/
aestimatio, onis f

1. Abschätzung,

Taxierung. Insb.:
Strafsumme, Geldbuße.
2. (übtr.) Schätzung = Beurteilung.
b) (abgeschätzte)

im einzelnen:
[aestimo]

1. Abschätzung = Festsetzung des Wertes oder Preises einer Sache, Taxierung, Taxe, Anschlag
* IaestimationemIfacereIhabereI

frumenti, librorum, census, /aestimationem facere oder habere den Anschlag machen;
* IinIaestimationemIvenireI

in /aestimationem venire abgeschätzt werden.
Bsd. (juristisch)

Schätzung des Streitobjekts oder der Strafsumme
* ImultaeIaestimatioI

litis, poenae, /multae Ansetzung oder Umrechnung der Strafe in Geld.
Insb. (konkr.):

a) (in Schuldsachen)

abgeschätztes oder an Zahlungs Statt angenommenes Grundstück
aestimationes suas vendere;
auch

Bezahlung durch abgeschätzte Grundstücke
praedia in aestimationem ab alqo accipere;
non aestimatione, sed numerato.

b) juristisch (abgeschätzte) Strafsumme, Strafansatz, Geldbuße.
2. (übtr.)

Schätzung = Beurteilung, Würdigung, Beachtung
honoris, bonorum;
prägn.

Wertschätzung Hochachtung, Anerkennung
aestimatione dignus.

.x.

.Adj. aestivus
/aestivus/

aestivus 3

sommerlich.
aestiva, orum n:

.Subst. .aestiva

Subst.

a) milit.

Sommerlager.

im einzelnen:
[aestas]

sommerlich, des Sommers, im Sommer, Sommer-...
* IsaltusIaestivusI

dies, *nox, tempora, avis, /saltus im Sommer vom Weidevieh besucht, *sol, *castra.
* Subst. IaestivaI

Subst. /aestiva,

orum n:

a) (milit.)

Sommerlager
meton. Feldzug, Kampagne
nulla ex trinis aestivis gratulatio.

b) *Sommerweide, -trift, -gehege
meton. *Herde

auf der Alm.

c) *Sommer.

.x.

.Subst. .aestus
/aestus/

aestus, us m, auch Pl.

1.

Hitze, Glut.

2. (vom Wasser, Meer u. ä.) das
a) bsd. die

Wallen, Wogen, Fluten. Insb.:

Flut.

b) (übtr.)

Leidenschaft.
innerer Drang.
γ) Schwanken, Unruhe.
α)

β) (lobend)

im einzelnen:
[cf. aedes]

1. (von Feuer, Sonne u. ä.)

Hitze, Glut, Brand, Schwüle [poet., nachkl.]

* ImediusIaestusI

*exsultant aestu latices, *flammae furit aestus ad auras, * /medius Mittagshitze.
Bsd.:

a) Sommerhitze, -schwüle,
meist Pl.

Sonnengluten
frigora atque aestus tolerare u. pati, fontes aestibus exarescunt, *fervidus, *caniculae,

poet. auch = *Sommer
* IaestuI

aestu im Sommer.

/

b) Fieberhitze
aestu febrique iactari.

2. (vom Wasser, Meer u. ä.)
das Wallen, Aufwallen, Wogen, Fluten, Brandung
auch übtr.

comitiorum.
Insb.:

a) Meeresfluten, brandende Wogen, wogende Strömung
* IaestuumIaccessusIetIrecessusI

maritimi oder marini, /aestuum /accessus et /recessus Ebbe u. Flut;
bsd.

die Flut im Ggstz. zur Ebbe
* IaestuIsecundoI

* IaestuIadversoI

aestus decedit u. recedit, decessus aestus, /aestu /secundo oder /adverso bei günstiger oder ungünstiger Flut, minuente aetu.

b) (übtr.)
α) *heftige Gemütserregung, Leidenschaft, Ungestüm, Heftigkeit, Gewalt
irarum, pectoris, belli, regum.

β) (lobend)

innerer Drang, Tatenlust
ingenii, consuetudinis.

γ) Unentschlossenheit, Unschlüssigkeit, Schwanken, Unruhe, Besorgnis, Verlegenheit
*curarum, *varius, *graves, *periculorum.

.Subst. .aevitas =aetas
aevitas/
aevitas, atis f

.x.

/

.x.

.afflicto
/afflicto/

=

aetas.

[aevum; archaistisch]

afflicto 1.

schlagen. Insb.:
beschädigen;
übtr. übel zurichten, schwer heimsuchen.
b) (übtr.) (ab)ängstigen.
heftig

oder

wiederholt

a) (durch Anschlagen)

im einzelnen:
[Intens. von affligo]

heftig oder wiederholt schlagen
alqd,
* IseIafflictareI

bsd. /se /afflictare

sich an die Brust schlagen als äußeres Zeichen des höchsten Schmerzes.

Insb.:

a) (durch Anschlagen)

beschädigen, zerschlagen, verletzen
alqd

tempestas naves afflictat;
übtr.

übel zurichten, plagen, schwer heimsuchen, bedrücken, bedrängen
alqm u. alqd

colonias, *Batavos, *Italiam luxuria, morbo afflictari.

b) (übtr.)

(ab)ängstigen, abhärmen, beunruhigen, peinigen
* IseIafflicatareI =IafflictariI

bsd. /se /afflictare oder Passiv

sich ängstigen, sich abhärmen

abs. oder de re über etw.

.x.

.affligo
/affligo/

affligo, flixi, flictum 3.

an etw. schlagen oder schmettern. Insb.:
niederschlagen, zu Boden werfen. Übtr.:
α) ins Verderben stürzen.
β) niederschlagen = entmutigen, (nieder)beugen.
b) (durch Schlagen) beschädigen.
Übtr. hart mitnehmen, schwer heimsuchen.
etw.
a)

im einzelnen:
etw.

an etw. schlagen oder schmettern, schleudern
alqd ad alqd oder alci rei

navem ad scopulos, vasa parietibus oder *terrae, *caput saxo.
Insb.:

a) niederschlagen, -werfen, zu Boden

werfen, niederstrecken, -stürzen, umreißen

alqm u. alqd

equos virosque, arborem, statuam, monumentum.
Passiv zu Boden stürzen
equi affliguntur.

* IequiIaffligunturI

Übtr.:

α) ins Verderben stürzen, unglücklich machen.
β) niederschlagen
drücken

=

entmutigen, mutlos oder bestürzt, betrübt machen, demütigen, (nieder)beugen, nieder-

alqm u. alqd

reum, omnes cives, victorem, senatum, animum alcis, desiderio alcis affligi.

b) (durch Schlagen)

beschädigen, zerschlagen, verletzen, übel zurichten
tempestas navem afflixit, *fusti caput alcis.

Übtr.

hart mitnehmen, schwer heimsuchen oder beeinträchtigen, schädigen, schwächen
* IcausamIsusceptamIaffligoI

fames hostem afflixit, senectus homines affligit, opes hostium, vectigalia, auctoritatem senatus, rem vituperando, /causam
/susceptam fallen lassen, preisgeben, * /saeculi /mores verschlechtern, /religiones mit Füßen treten, morbo affligi.
* IseIaffligereI

se /affligere sich abhärmen, sich grämen.

* IsaeculiImoresIaffligoI

* IreligionesIaffligoI

/

* Adj. IafflictusI

* InavisIafflictusI

c) Adj. /afflictus 3 (m. Komp.) zerschlagen, beschädigt, ( /navis) leck.
Übtr.:

α) übel zugerichtet, bedrängt, zerrüttet, elend, unglücklich, misslich
* IresIafflictaeI

fortuna, provincia, opes, amicitia, res /afflictae bedrängte oder verzweifelte Lage.

β) niedergeschlagen = gebeugt, mutlos, bestürzt, betrübt
homo, animus, afflictos excitare u. recreare.

γ) verworfen, verachtet
homo.

.x.

.Subst. .affluentia
/affluentia/
affluentia, ae f

Überfluss.

im einzelnen:
[affluo]

Überfluss, Fülle
alcis rei von oder an etw.

.x.
.x.

.x.

.afore >absum< .aforem
/afore/ /aforem/
afore, aforem
.Interjektion .age >ago
/age/
age Int.
.Subst. .agger
/agger/
agger, eris m

s.

absum.

s. ago.

Erde = Erdreich.
Meton. Erdwall. Bsd.:
a) (milit.)

Lagerwall.
Belagerungsdamm, Damm.
c) Grenzwall.
f) Hafendamm, Uferböschung.
g) übh. Erhöhung auf dem Boden, Haufe.
α)
β)

im einzelnen:
[ad-gero, eig. Herbeigetragenes?]

Erde = Erdreich, Dammerde, Schutt als Material zu Aufschüttungen, Planierungen, Schanzarbeiten u. ä.

* ItectaIaggereImoliriI

fossas aggere explere, aggerem petere u. comportare, rates terra et aggere integere, * /tecta /aggere /moliri mit Schutt befestigen.
Meton. der aus zusammengetragenem Erdreich gemachte Aufwurf,

Erdwall.

Bsd.:

a) (milit.)
α) Lagerwall, Schanze.
β) Belagerungsdamm, Damm, aus Erde oder Schutt, bisw. auch aus Holzwerk hergestellt
aggerem facere, iacere, exstruere, ad urbem promovere, incendere, aggeribus ignem inferre oder ignes inicere;
übtr.

Damm = Schutzwehr
Graecia agger oppugnandae Italiae.

b) Stadtwall, bsd. Schutzwall um Rom
Servius urbem aggere et fossis et muro circumdedit;
poet. auch = *Stadtmauer.

c) Grenzwall, Landwehr zum Schutz gegen Nachbarn.
d) Dammweg, Knüppeldamm durch Sümpfe.
e) Beschüttung einer Straße, Oberbau oder Höhe eines Weges
viae.

* IviaeIaggerI
* IaggerI =ImolesI

f) Ufer, Hafendamm, Molo, Uferböschung = /moles

aggerem a litore iacere, *Rhenum aggere coërcere;
übh.

*Ufer, Böschung
ripae, herbosus.

g) übh. *Erhöhung auf dem Boden, aufgetürmter Haufe von Waffen, Holz, Sand, Schnee u. ä.
* IniveiIaggerI

nivei Schneewehen,

/

Hügel
bsd. *Grabhügel,

Rednerbühne

tumuli ex aggere fari,

Holzstoß, Scheiterhaufen
* IaggeresIalpiniI

aggeres /Alpini Höhen der Alpen.

/

.x.

.aggero
/aggero/

(aufschütten)

aggero1 1.

aufschütten; übh. aufhäufen.

im einzelnen:
[agger; nachkl., poet.]

aufdämmen, (dammartig) aufschütten
humum, tramitem inter paludes;
übh.

auftürmen, aufhäufen

übtr.

erhöhen, vergrößern, vermehren, steigern

ossa, cadavera, praemia;

.x.

.aggero
/aggero/

iras dictis.
(herbeitragen)

aggero2, gessi,

herbeitragen, -schaffen.

gestum 3.
im einzelnen:
[selten]

herbeitragen, -bringen, -schaffen
bsd. mühsam herbeischleppen oder hinzufügen
alqd

* ItelluremItumuloIaggeroI

* IquadrantesIpatrimonioIaggeroI

luta et limum, * /tellurem /tumulo für den Hügel, * /quadrantes /patrimonio mühselig häufen oder zulegen.
Übtr. *(mit Worten)

etw. vorbringen
* IprobaIaggeroI

multa, falsa, /proba auf j-n häufen.

.x.

/

.Adj. .agilis
agilis/

agilis, e
(m. Komp., ohne Superl.)

leichtbeweglich.
Insb. von Personen: a) behende, schnell.

im einzelnen:
[ago; poet., nachkl.]

leichtbeweglich, lenksam
manus, pollex, remus, rota, classis.
Insb. von Personen:

a)

behende, schnell, rasch, hurtig, flüchtig im Lauf
dea, Cyllenius.

b) tätig, rührig, geschäftig, regsam, lebendig
vir, apis.

.x.

.Subst. .agilitas
/agilitas/
agilitas, atis f
im einzelnen:
[agilis]

Beweglichkeit, Schnelligkeit
navium, *rotarum;
übtr. naturae.

Beweglichkeit.

.x.

.agnosco
/agnosco/

agnosco, agnovi,

erkennen. Insb.:
b) wiedererkennen.
2. etwas anerkennen;
insb. etw. gelten lassen, zugeben.
1.

agnitum 3.

im einzelnen:
[ad-nosco]

1. erkennen

etw. als das, was es ist

alqm u. alqd

* IdeosIagnoscoI

hominem callidum, humanitatem alcis, * /deos = die Hand der Götter;
mit dopp. Akk.

animus sese civem totius mundi agnoscit;
alqd ex re etw. an etw.

* IexIseIipsoIagnoscoI

navem ex insigni, deum ex operibus eius, ex se /ipso an sich selbst die Erfahrung machen;
mit AcI oder indir. Frage.
Insb.:

a) *wahrnehmen, bemerken, sehen, hören
longe gemitum, notos cantus.

b) wiedererkennen, sich besinnen auf etw.
alqm u. alqd

*suos, *Troiam, omnia reminiscendo, nomine audito virum, iam agnosco Graecum.

2. etwas als wahr oder richtig, echt anerkennen
alqm filium oder nepotem, sortilegos, non ducem, *regem, deorum cognationem,
insb.

etw. gelten

lassen, gutheißen, zugeben, einräumen, bestätigen

laudem Augusti, facinus, crimen, gloriam facti;
mit AcI.

F. Perf.-Formen bisw. synkop., z.B. *agnorunt = agnoverunt, agnorat, *agnosse. - Part. Fut. agniturus u. *agnoturus.

.x.

.Interjektion .ai
/ai/

ai

im einzelnen:
[poet.]
Int. der Klage

.x.

.x.

ach! ha!

.ains >aio< .ain'
/ains/ u. /ain'/
ains u. ain' (= aisne)
.alacer
/alacer/
alacer, cris, cre
/alacriter
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .alacriter
*alacriter Adv.
/

s.

aio.

erregt. Bsd.:
a) feurig.
b) munter.

im einzelnen:
[selten auch *m alacris]

aufgeregt, erregt, in gespannter Erwartung.
Bsd.:

a) lebhaft, feurig, eifrig, entschlossen, in gehobener Stimmung
homo, equus, clamor;
ad alqd

ad bella suscipienda,
bsd.

kampflustig.

b) freudig, munter, vergnügt
homo, vultus, *voluptas; *gaudio.

.x.

.Subst. .alacritas
/alacritas/
alacritas, atis f
im einzelnen:

Feuer, Eifer.
b) Munterkeit.

a)

[alacer]

a) Lebhaftigkeit, Feuer,

Eifer, Lust

alcis rei und ad alqd zu etw.

scribendi, ad litigandum;
in re bei etw.

in venando;
bsd.

freudiger Mut.

b) Munterkeit, Lustigkeit, Fröhlichkeit, Ausgelassenheit
alcis rei über etw.

perfecti operis.

.x.

.Adv. .alicubi
/alicubi/

.x.

.Adv. .alicunde
/alicunde/
alicunde Adv.

alicubi Adv.

irgendwo.

[aliquis u. ubi]

irgendwoher.

im einzelnen:
[aliquis und unde]

irgendwoher
übtr. (von Personen u. Sachen) =

.x.

.alieno
/alieno/

von irgend jemandem, von oder in irgend etwas.

alieno 1.

veräußern oder weggeben, in fremde Hände geben. Insb.:
in fremde Gewalt bringen.
2. (übtr.) (geistig) j-n oder etw. entfremden = mit j-m verfeinden, j-n abgeneigt oder abspenstig machen.
1. etw.
c)

im einzelnen:
[alienus]

1. sich einer Sache entäußern, etw.

veräußern oder weggeben, in fremde Hände geben, an andere abtreten

alqd

vectigalia, insulam, domum.
Insb.:

a) j-n verstoßen, verdrängen (bsd. Kinder, Sklaven u. ä. aus der Familie), in eine fremde Familie geben
alqm.

b) übh. beiseiteschaffen

zurücksetzen.
c) in fremde Gewalt bringen
übtr.

alqm und alqd.

Passiv in

d) (übtr.) *

fremde Gewalt geraten.

ImentemIalcisIalienoI

mentem alcis j-s Verstand verrücken = j-n wahnsinnig machen

/

übtr.

ganz verblenden
mentes hominum discordia.

* IalienataImenteI

alienata /mente (u. * /alienatus /animo oder /sensibus) wahnsinnig, verrückt, von Sinnen, außer sich.

/

* IalienatusIanimoI

2. (übtr.) (geistig)

* IalienatusIsensibusI

j-n oder etw. entfremden = mit j-m verfeinden oder veruneinigen, entzweien, j-n abgeneigt oder abspenstig,
abtrünnig machen, gegen etwas gleichgültig machen, zum Abfall von j-m bringen
alqm oder alqd ab alqo oder a re

omnes bonos oder omnium voluntates oder civium animos a rege, a senatu, a causa bonorum;
nachkl. auch alqm alci

sibi regem.
Passiv:

von jem abfallen, gegen etw. gefühllos werden oder einen Widerwillen haben, j-m abgeneigt oder feind sein
übh.

etw. scheuen oder vermeiden
ab alqo oder a re

a falsa assensione.
* IalienatusI /IabIalqoI/aIreI

alienatus abtrünnig, abgeneigt, feindselig, gleichgültig

/

ab alqo oder a re.
* IalienatusIaIsensuI

alienatus a /sensu gefühllos gegen den Schmerz.

/

.x.

.Subst. .alimentum
/alimentum/
alimentum, i n

1.

Nahrungsmittel; meist Pl. Nahrung.

im einzelnen:
[alo]

1. Nahrungsmittel
meist Pl.

Nahrung, Proviant, Kost
* IcorporisIalimentumI

corporis leiblich, * /tridui auf drei Tage, *lactis;

/

* ItriduiIalimentumI

auch übtr.

*ignis, *seditionis, *famae, alimenta rumoribus addere.

2. Ammenlohn, Erzieherlohn, Pflegegeld.

.x.

.Adv. .aliquotiens .aliquoties Adv.
/aliquotiens/
aliquotie(n)s Adv.
einigemal.
/aliquoties/
im einzelnen:

einigemal, mehrmals.

.x.

.Adv. .aliunde
/aliunde/

aliunde Adv.

1.

anderswoher.

im einzelnen:
[alis = alius]

1. anderswoher
venire;
* IaliusIaliundeI

alius /aliunde der eine von hier, der andere von dort;

/

* IaliundeI---IquamI

aliunde ... quam anderswoher ... als.

/

Insb.:

a) von einem andern, von anderen Leuten
mutuari, pendere.

b) von etw. anderem
medicinam aliunde quaerere.
* IaliundeI =IalicundeI

2. = /alicunde.

.x.

.alpes
/alpes/
/alpis/

(Name)

.alpis
Alpes, ium

die Alpen.

(Sg. *Alpis, is) f

im einzelnen:
[αἱ Ἄλπεις; zu albus?]

die Alpen
* Adj. IalpinusI

Adj. /Alpinus 3

zu den Alpen gehörig, auf den Alpen befindlich, Alpen-...

amnis, gens, *nives.
* Subst. IalpicusI

* Subst. IalpinusI

Subst. /Alpicus u. /Alpinus, i m Alpenbewohner,

.x.

.Adj. .alteruter
/alteruter/
alteruter 3

Älpler.

einer von beiden.

im einzelnen:

einer von beiden, der eine oder andere von beiden, gleichviel welcher
in bellis necesse est alterutrum vincere;
mit Gen.

eorum;
mit ex oder de

ex his, de filiis.

F. Meist wird nur der zweite Teil uter dekliniert, z.B. alterutra, alterutrum, alterutrius; seltener beide Teile, z.B. alterautra, alterumutrum, alteriusutrius.

.x.

.Adj. .amabilis
/amabilis/
amabilis, e
/amabiliter
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .amabiliter
amabiliter Adv.
im einzelnen:

a)

liebenswürdig.

* IamabiliterI

[amo]

a) liebenswürdig
filia, rex, mores;
alci gegen j-n;
von Sachen auch

lieblich, gefällig, angenehm, hold

nodus amicitiae, *carmen, *insania.

b) *liebreich, liebevoll
amabiliter in alqm cogitare.

.x.

.Präfix .ambi .amb .am .an Präfix
/ambi- /ambambi-, amb/am- /anabgeschwächt am-, anim einzelnen:
[griech. ἀμφί]
Präfix =

.x.

zu beiden Seiten, herum, um.

.ambigo
/ambigo/

ambigo, - - 3.

1. intr.
a)
b)

zweifeln, schwanken.
disputieren, streiten.

im einzelnen:
[amb-ago, eig. etw. von zwei Seiten treiben]

1. intr.
a) *zweifeln, schwanken, unschlüssig oder unentschieden sein
de re;
mit AcI u. indir. Frage.
* IambigiturIdeIreI

Passiv /ambigitur de re man zweifelt an etw.
auch mit AcI,
verneint selten mit quin.

b) disputieren, rechten, streiten, bsd. vor Gericht
* IiiIquiIambiguntI

* IambigendiIcausaI

ii qui /ambigunt die streitenden Parteien, /ambigendi /causa Streitpunkt;

/

de re

de fundo, de hereditate, de regno;
* IquidIambigiturI?I

*quid /ambigitur worüber streitet man?
cum alqo
mit indir. Frage.

2. trans.
etw. bezweifeln oder bestreiten
* IresIambigiturI

klass. nur Passiv

res ambigitur eine Sache ist zweifelhaft oder streitig, unterliegt dem Zweifel oder Streit
/

ius, causa;
auch mit indir. Frage.

.x.

.Subst. .ambiguitas
/ambiguitas/
ambiguitas, atis f

Zweideutigkeit.

im einzelnen:
[ambiguus]

Zweideutigkeit, Doppelsinn
verbi.

.x.

.Adj. .ambiguus
/ambiguus/
ambiguus 3

zwischen zweien schwankend.

/

ambigue

ambigue Adv.

Übtr.

schwankend, zweifelhaft, ungewiss.

.Adv. .ambigue

Insb.:

a) (von Personen)

unentschlossen.
unzuverlässig.

b) (von Personen u. Sachen)
c) (von Sachen)

β) (von der Rede, von Worten)

im einzelnen:

zweideutig, doppelsinnig, dunkel.

* IambigueI

[ambigo]

zwischen zweien schwankend, nach beiden Seiten sich hinneigend, Zwitter-..., Zwillings-...
* IambiguusIpudorisIetImetusI

* IprolesIambiguusI

favor, ambiguus inter marem et feminam sexus, * /ambiguus /pudoris et /metus zwischen Scham und Furcht schwankend, * /proles
Doppelgeschlecht, * /viri = Zentauren, halb Mensch halb Ross, * /vultus Mädchengesicht;
* IviriIambiguusI

bsd. *wandelbar,

* IvultusIambiguusI

veränderlich

* IlupusIambiguusI

*Proteus, * /lupus Werwolf.
Übtr.

schwankend, unentschieden, zweifelhaft, unsicher, ungewiss, streitig, von Personen u. Sachen, akt. u. pass.
* IhaudIambiguusI

res partim falsae partim ambiguae, ambigue pugnare, /haud /ambiguus unzweifelhaft.
* Subst. IambiguumI

Subst. /ambiguum, i n

das Zweifelhafte, Zweifel, Ungewissheit

in /ambiguo im Zweifel, im Dunkel, in Ungewissheit, in ungewisser Lage.
* IinIambiguoI

Insb.:

a) (von Personen)

unentschlossen, unschlüssig, ängstlich
*alcis rei betreffs einer Sache

futuri, imperandi.

b) (von Personen u. Sachen)

*unzuverlässig, unsicher, verdächtig
fides, *auctor, homo ambigui ingenii, *ambigue agere;
von Sachen auch

*misslich, bedenklich

* IresIambiguaeI

res /ambiguae missliche Lage, Missgeschick.

c) (von Sachen)
α) anfechtbar, streitig, bsd. juristisch
ager, possessio.

β) (von der Rede, von Worten)

zweideutig, doppelsinnig, dunkel, rätselhaft, unklar
verba, nomen, sermo, oraculum, ambigue dicere oder loqui oder scribere, verbum ambigue positum.
* Subst. IambiguumI

Subst. /ambiguum, i n

zweideutiger Ausdruck, Zweideutigkeit = ambiguitas, auch Pl.
/

* IambiguitasI

ex ambiguo nascitur controversia, ambiguorum plura genera sunt.

.x.

.ambio
/ambio/

ambio, ivi u. ii,

um etw. herumgehen, etw. umkreisen oder (übtr.) rings umgeben.

itum 4.

Insb.:

umgeben.
bittend umhergehen, sich bei j-m bewerben.
Übh. j-n bittend angehen oder umschmeicheln.

b) etw. mit etw.
c)

im einzelnen:
[aus amb-eo, cf. ambi-]

um etw. herumgehen oder -treten, -fließen, etw. umkreisen oder (übtr.) rings umgeben
alqd

luna terram oder fluvius insulam ambit, *palus silvas oder *mare muros ambiebat.
Passiv
*templum porticibus ambiebatur.
Insb.:

a) *etw. ausweichend umgehen oder meiden
patriam deviis itineribus.

b) *etw. mit etw. umgeben oder einfassen

alqd re

silvas plagis, domum muris, clipeum auro.

c) bittend

umhergehen, j-n umwerben, sich bei j-m (oder um j-s Stimme) bewerben, von Kandidaten gesagt, die sich um die Gunst

oder um die Stimmen von Personen für eine Wahl bewerben
alqm

singulos ex senatu, populum.
Passiv umworben werden, sich umwerben lassen
populus facit eos, a quibus est maxime ambitus, cives ambiuntur et rogantur.
Übh.

j-n bittend angehen oder umschmeicheln, j-n um etw. ersuchen, j-m den Hof machen oder flehend nahen, fast

nur poet. u. nachkl.
alqm re mit oder um etw.

*regem precibus, *reginam affatu, *Latinum conubiis;
mit *ut, ne
mit *Inf.;
* IambiriIalqaIreI

auch *Passiv ambiri alqa re

* IprincipesIambiunturIplurimisInuptiisI

principes /ambiuntur /plurimis /nuptiis werden mit Ehevorschlägen umworben;

/

auch mit *Inf.

F.
ambio ist zwar ein Kompositum von ire, wird aber klass. regelmäßig nach der 4. Konjugation flektiert, also: ambiunt, ambiam (Konj. Präs. u. Ind. Fut.), ambiebam (u.
*ambibam), ambiendus usw.

.x.

.Subst. .ambitio
/ambitio/
ambitio, onis f

1. Amtsbewerbung.
2. (übtr.)

Gunstbuhlerei, Liebedienerei, persönliche Rücksichtnahme.
b) α) Prahlerei, Ehrsucht, Ehrgeiz; übh. Eitelkeit.
a)

im einzelnen:
[ambio]

1. das Herumgehen der Kandidaten in Rom, um sich Stimmen zu verschaffen:
(rechtmäßige) Amtsbewerbung, auch Pl.
annua, timida, quid dicam de nostris ambitionibus? ambitio et forensis labor.

2. (übtr.)
a) Buhlen um die Gunst j-s (bsd. der Menge), Gunstbuhlerei, verbindliches Verhalten, Haschen nach Popularität, Streben sich beliebt zu machen, Liebedienerei, Gefallsucht, Menschengefälligkeit, persönliche Rücksichtsnahme
bsd.

strafbare Nachsicht Vorgesetzter, nachsichtige Schwäche, rücksichtsvolle Schonung, gunstsuchende Milde, Partei-

lichkeit, parteiische Begünstigung
iudicum, per ambitionem studia militum quaerere.

b) (nachkl.)
α) Prahlerei, übertriebenes Streben nach Ehre, Ruhmsucht, Ehrsucht, Ehrgeiz, ehrgeiziges Streben
magna ambitio in alqo est, *a misera ambitione laborare, ambitione ad honorum studium duci;

Eitelkeit, Prunksucht.
β) eifriges Streben nach etw., Buhlen um etw.
übh.

alcis rei

gloriae;
abs.

*eifrige Bemühung
magna ambitione admitti non poterat.

.x.

.Subst. .ambitus
/ambitus/
ambitus, us m

Gang um etwas.
Umlauf.
c) Umkreis.
a) Amtserschleichung, Bestechung bei Wahlen.

1. a)

b)
2.

im einzelnen:
[ambio]

1. das Herumgehen.
a) Umgang oder Gang

um etwas, auch konkr.

mit Gen.

aedium,
*(vom Fluss)

Krümmung, Windung

properantis aquae.

b) Umlauf, Kreislauf, Umlaufsbahn, Kreisbahn, bsd. Bahn von Gestirnen
lunae, stellarum, siderum;
* IsaeculorumIambitusI

übtr. * /saeculorum = Zeitperiode.

c) Umkreis, Kreis.
α) Saum, Rand
rotundus, *lacus, *foliorum, *extremus ambitus campi.

β) *Umfang, Ausdehnung, Bereich
muri, castra lato ambitu.

d) (in der Rede)

Umschweif, Umweg, weitschweifige Darstellung
* IalqdIperIambitumIenuntiareI

multos circa unam rem ambitus facere, *alqd per /ambitum enuntiare mit Umschreibung.

e) (gramm., mit und ohne verborum)

Satz, bsd. Periode
perfectus completusque, brevis, circumscriptus.

2.
a) gesetzwidrige Amtsbewerbung, Amtserschleichung, Ämterjagd, Bestechung bei Wahlen
lex de ambitu, iudicium ambitus, accusare und condemnare alqm ambitus, * /suffragiorum /ambitus Stimmerschleichung.

* IambitusI =IambitioI

* IsuffragiorumIambitusI

b) [nachkl.] * = /ambitio (2)
* IuxoriusIambitusI

* IremanendiIambitusI

uxorius Umtriebe eines Weibes, /remanendi Bewerbung um das Bleiben.

/

.x.

.Subst. .ambulatio
/ambulatio/
ambulatio, onis f

Spaziergang.
b) (konkr.) Wandelbahn.

im einzelnen:
[ambulo]

Spaziergang
a) das Spazierengehen
* IambulatioIpostmeridianaI

postmeridiana.

b) (konkr.)

Promenade, Wandelbahn, Wandelhalle (wo man, gegen Sonne und Wetter geschützt, hin und her ging).

.x.

.Adj. .anceps
/anceps/

anceps, cipitis

Übtr. doppelseitig.
zweifach, doppelt.
c) (dem Erfolg nach) unentschieden, schwankend.
e) doppelsinnig, zweideutig.
f) gefährlich, misslich.

doppelköpfig.
b)

im einzelnen:
[ambi, caput]

*doppelköpfig
Ianus,
*(von Bergen)
Übtr.

doppelgipflig.

doppelseitig, zweiseitig:

a) *zweischneidig
* IancepsIsecurisI

securis.

b) von zwei oder beiden Seiten kommend, an oder auf beiden Seiten befindlich, nach zwei oder beiden Seiten gewandt
übh.

zweifach, doppelt

* IlocaIancepsI

* ItelaIancepsI

* IancipitibusIlocisIpremiI

tela von beiden Seiten geworfen oder von vorn und von hinten, /loca von zwei Seiten dem Angriff ausgesetzt, /ancipitibus /locis /premi
von vorn u. von hinten, /proelium an zwei Stellen oder nach zwei Seiten, /munimenta nach zwei Seiten zu verteidigende, contentio,

/

* IproeliumIancepsI

* ImunimentaIancepsI

* ImilitesIancipitesIadIictumI

* ImalumIancepsI

periculum, hostis, /milites /ancipites ad /ictum Brust u. Rücken dem Wurf darbietend, /malum von innen und von außen, metus, terror,
cura, /bestiae Amphibien.

c) (dem Erfolg nach)

* IbestiaeIancepsI

unentschieden, schwankend, ungewiss, zweifelhaft
proelium, casus , belli fortuna, quaestio, disputationes;
ancipiti /Marte pugnare mit unentschiedenem Kriegsglück oder Erfolg.

/

* IancipitiImarteIpugnareI

d) *(geistig)

α) unschlüssig, unentschlossen, ratlos
animus, matres.

β) *(der Gesinnung nach)

unzuverlässig, unsicher
fides, hostis.

e) doppelsinnig, zweideutig
sententia, oraculum, *ius.

f) gefährlich, misslich, bedenklich
fortuna, locus, remedium, via;
*alci für j-n
* IancepsIestI +Inf.

anceps est mit Inf. es ist bedenklich.

/

* Subst. IancepsI

Subst. /anceps n

missliche oder gefährliche Lage

in anceps trahi, in ancipiti esse, inter ancipitia.

F. Abl. Sg. -ti;Neutr. Pl. -tia, (Gen. -tium u. -tum?).

.x.

.Subst. .ancilla
/ancilla/
ancilla, ae f

Magd.

im einzelnen:

Magd, Dienerin, Sklavin, Leibeigene
* Adj. IancillaI

auch Adj.

* ImulierIancillaI

mulier ancilla.

.x.

.Adj. .annalis
/annalis/

annalis, e

das Jahr oder die Jahre betreffend.
.annales
2. Subst. annales, ium m Annalen, Jahrbücher. Pl. Geschichte.
1. Adj.

.Subst.

im einzelnen:
[annus]

1. Adj.

das Jahr oder die Jahre betreffend, Jahres-...
* IlexIannalisI

klass. nur in der Verbindung /lex /annalis Gesetz über das zu Amtsbewerbungen
Prätoren 40, die Kurulischen Ädilen 37, die Quästoren 30 Jahre alt sein mussten).

erforderliche Lebensalter (wonach die Konsuln 43 Jahre, die

2. Subst.

* Subst. IannalesI

annales, ium m Annalen, Jahrbücher, Chronik, chronologisch geordnete Verzeichnisse der bedeutendsten Ereignisse des Jahres. Am be-

/

* IannalesIpontificumI /ImaximorumI

* IannalesImaximiI

* IpontifexImaximusI

kanntesten waren die /annales /maximi oder /pontificum ( /maximorum), die der /pontifex /maximus für jedes Jahr verfasste (bis 133 v. Chr.).
* Subst.Sg. IannalisI

Der Sg. /annalis nur in der Bedeutung

einzelnes Buch der Annalen

Ennius in primo (tertio, sexto usw.) annali.
Pl. übh.

*Geschichtswerk, Geschichte, auch Bericht, Erzählung
laborum nostrorum.

F. Abl. Sg. annali; Gen. Pl. annalium.

.x.

.Adj. .annuus
/annuus/

annuus 3

jährig, das ganze Jahr hindurch dauernd.
2. jährlich, alle Jahre wiederkehrend
1.

im einzelnen:
[annus]

1. jährig,

das ganze Jahr hindurch dauernd, jahraus jahrein geschehend oder bestehend, auf oder für ein Jahr, Jahres-...
magistratus, consulum potestas, labor agricolarum, commutationes, lex, provincia, /reges auf ein Jahr gewählt, /aera Jahressold,
* IregesIannuusI
* IaeraIannuusI
copiae Proviant für ein Jahr.
* IcopiaeIannuusI

2. jährlich, nach einem Jahr oder alle

* IannuusI =IanniversariusI

Jahre wiederkehrend = anniversarius, klass. selten
/

sacra, *dies festi, *vices, *ludi.

.x.

.Subst. .anser
/anser/

anser, eris m (selten f)

Gans.

im einzelnen:

Gans (der Juno heilig).

.x.

.Subst. .antiquitas
/antiquitas/
antiquitas, atis f

1. Altertum,
d) gute

alte Zeit. Meton.:
alte Sitte, alte Redlichkeit.

im einzelnen:
[antiquus]

1. Altertum
fabulas ab ultima antiquitate repetere,

alte Zeit oder Welt, Vorzeit, Vorwelt.
Meton.:

a) die Menschen der alten Zeit, die Alten
antiquitas errabat in multis.

b) Ereignisse oder Geschichte des Altertums
antiquitatis amator und peritissimus;
meist Pl. Altertümer =

Einrichtungen (oder Sitten, Gebräuche, auch Sagen) der alten Zeit, *Denkmäler aus alter Zeit

Graecorum.

c) hohes Alter
generis, urbis, sacrorum, religionis.

d) Altertümlichkeit
sermonis;
bsd.

gute alte Sitte, alte Redlichkeit oder Biederkeit, Sittenreinheit
documentum antiquitatis, gravitas plena antiquitatis, incorruptam antiquitatem conservare.

2. *vorzügliche Berücksichtigung, Vorliebe
alcis rei.

.x.

.Subst. .apis
/apis/

apis, is f

Biene.

im einzelnen:

Biene, Imme.
F. Sg. Akk. apem, Abl. ape; Pl. Gen. apium und (nachkl.) apum.

.x.

.Subst. .appellatio
/appellatio/
appellatio, onis f

Anrede. Insb.:
a)

Berufung. b) Benennung.

a)

Billigung, Beifall.

im einzelnen:
[appello1]

Anrede, Ansprache
Insb.:

a) Berufung, Appellation
alcis an j-n

tribunorum;
auch *ab alqo ad alqm.

b) Benennung, Name, Titel
regum, inanis.

c) Aussprache
litterarum.

.x.

.Subst. .approbatio
/approbatio/
approbatio, onis f

im einzelnen:
a) Billigung, Zustimmung, Beifall, Anerkennung
alcis

audientium,
u. alcis rei

oculorum, auctoritatis meae.

b) (philosopisch)

Darlegung
assumptionis,

Beweis
approbationis indigere.

.x.

.approbo
approbo/

approbo 1.

/

billigen, beifällig aufnehmen.
beweisen, dartun.

a) etw.
c)

im einzelnen:
a) etw. billigen, gutheißen, zustimmen, beifällig

aufnehmen, genehmigen, anerkennen

abs. oder alqd

orationem und consilium alcis, falsa pro veris, alcis dictum assensu oder risu;
mit AcI.
* IalqoIapprobanteI

alqo /approbante mit j-s Zustimmung.

Passiv Beifall finden.
Bsd. (von der Gottheit)
alqd

etw. segnen, seinen Segen zu etw. geben

* IdiIapprobentI

* IdisIhominibusqueIapprobantibusI

bsd. di approbent! /dis /hominibusque /approbantibus mit dem Segen der Gottheit.

b) *etw. j-m beifallswert machen oder zur Zufriedenheit j-s machen
alci alqd.

c) beweisen, nachweisen, erweisen, bestätigen, einleuchtend machen, bewähren, dartun
alqd

innocentiam alcis, propositionem;
alci alqd

regi fidem suam oder officium suum;
mit *AcI.

.x.

.Subst. .appropinquatio
/appropinquatio/
appropinquatio, onis f Annäherung.
im einzelnen:

Annäherung, das Nahen
mortis.

.x.

.Adj. .aprilis
/aprilis/

Aprilis, e

zum April gehörig, Subst. m der April.
.Subst.

.aprilis

im einzelnen:

zum April gehörig, des Aprils
kalendae.
* Subst. IaprilisI/ImensisI

Subst. /Aprilis m (sc. mensis)

der April.

F. Abl. -i.

.x.

.apto
/apto/

apto 1.

genau anpassen oder anfügen. Insb.:
a) etw. zurechtmachen, instand setzen, (zu)rüsten.
b) etw. mit etw. ausrüsten.

im einzelnen:

genau anpassen oder anfügen, anlegen, anknüpfen
alqd alci oder alci rei

* IarmaIaptoI

*sibi insignia, *vincula collo, *dona postibus, *ensem dextrae, *sagittas nervo, /arma ( /corpori) Waffen anlegen;
* /mucronem sub /pectus /imum unten ansetzen an;
* ImucronemIsubIpectusIimumIaptoI

* IarmaIcorporiIaptoI

übtr. *bella modis citharae, *fidibus Latinis Thebanos modos.
Insb.:

a) etw. zurechtmachen,

instand setzen, (zu)rüsten, passend einrichten

alqd

* IclassemIaptoI

* IarmamentaIaptoI

* ItrabesIsilvisIaptoI

arma, vela, *remos, lintres, * /classem segelfertig machen, /armamenta auftakeln, * /trabes /silvis Balken aus Waldbäumen;
alci rei oder ad alqd zu, für etw.

* IanimumIarmisIaptoI

* IseIpugnaeIaptoI

arma pugnae, *omnia ad transeundum, * /animum /armis den Sinn auf die Waffen richten, *se /pugnae sich kampffertig machen.
* IaptatusIadIalqdI

aptatus ad alqd zu etw. passend, auf etw. berechnet.

/

b) etw. mit

etw. ausrüsten oder versehen
alqd re

* IseIarmisIaptoI

* IclassemIvelisIaptoI

* IensemIvaginaIaptoI

* /classem /velis segelfertig machen, *pinum armamentis, se /armis sich kampfbereit machen, * /ensem /vagina mit einer Scheide
versehen oder in die Scheide stecken.

.x.

.Präp. .aput
/aput/

=apud

aput

im einzelnen:
alte Schreibart für /apud.

.x.

.Subst. .aquaeductus
/aquaeductus/
aquaeductus, us m

a)

Wasserleitung.

im einzelnen:
a) Wasserleitung.
b) (meton.) das Recht der Wasserleitung.

.x.

.Subst. .aquila
aquila/

/

aquila, ae f

Adler.

im einzelnen:

Adler, Aar, dem Jupiter heilig, Bote u. Blitzträger Jupiters, wichtigster Zeichenvogel.
Insb.:

a) Adler als Feldzeichen der Legion, von Silber
aquilam quartae legionis ferre.

b) (übtr.)
α) das dreieckige Giebelfeld eines Tempels über dem Gebälk der Säulen.
β) *Adler als Gestirn.

.x.

.Subst. .aquilifer
/aquilifer/
aquilifer, eri

.x.

.Subst. .arbitrium
/arbitrium/
arbitrium, i n

Adlerträger der Legion.

[fero]

schiedsrichterliches Urteil;
übh. Verfügung, Ausspruch.
2. Willkür, Belieben.
Übh. unbeschränkte Macht, freie Gewalt.
1.

im einzelnen:
[arbiter]

1. schiedsrichterliches

Urteil, Schiedsspruch

alcis rei über etw. oder in einer Sache
auch de alqo;
übh.

Verfügung, Ausspruch, Spruch, Urteil, Beurteilung
alcis j-s

in existimantium arbitrium venire;
rei oder de re über etw.
alci arbitrium liberum permittere;
bsd.

(willkürlicher) Machtspruch
* IsalisIvendendiIarbitriumI

salis /vendendi willkürliche Bestimmung des Salzpreises;

/

arbitria /funeris Leichengeld, Leichengebühren, die nach dem Vermögen verschieden bemessen wurden.

/

* IarbitriaIfunerisI

* IarbitriumI =IarbitratusI

2. (= /arbitratus) Gutdünken, Willkür, Belieben, freies Ermessen
liberum, alienum;
alcis j-s

consulis, *victoris, opinionis, arbitrio meo, suo u. ä., ad arbitrium vestrum;
alcis rei freie Bestimmung oder *Entscheidung über etw.

pacis ac belli, *mortis, *rerum Romanarum;
übh.

unbeschränkte Herrschaft oder Macht, freie Gewalt

* IsuiIarbitriiIesseI

Iovis arbitrio mundus regitur, in arbitrium alcis venire oder se dare, sui /arbitrii esse sein eigener Herr sein.

.x.

.Adj. .ardens
/ardens/
/ardenter

ardens, entis Adj.
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .ardenter

ardenter Adv.

brennend, glühend. Übtr.:
funkelnd.
b) (von der Rede und dem Redner) feurig.
c) (von Eifer, Leidenschaften, Charakter) glühend, feurig, hitzig.

a) (von den Augen und der Farbe)

im einzelnen:
[ardeo]

brennend, glühend, heiß
*lumen, *fax, *taeda, lapis, laminae;
übtr. sitis, ardenter sitire.
Übtr.:

a) (von den Augen und der Farbe)

funkelnd, flammend, blitzend, glänzend
oculi, clipeus, apes auro,
*(vom Wein) feurig.
b) (von der Rede und dem Redner)

feurig, enthusiastisch
oratio, orator, actio, verbum.

c) (von Eifer, Leidenschaften, Charakter)

glühend, feurig, hitzig, heftig, leidenschaftlich, eifrig
animus, odium, *ira, avaritia, studium, ardentes in alqm litterae, *equus, homo ardens amore oder cupiditate, odio, ardenter
cupere.

F. Abl. Sg. des Adj. -i, prädikativ -e; Gen. Pl. -ium.

.x.

.ardeo
/ardeo/

ardeo, arsi, arsum 2.

brennen, in Feuer stehen. Übtr.:
a) (von den Augen und der Farbe) funkeln.
c) (von Leidenschaften, Schmerzen, Charakter u. ä.)

glühen =

entbrannt sein, lodern.
γ) in hellem Aufruhr stehen.

α)

im einzelnen:
[areo]

brennen, in Brand oder in Feuer stehen, in Flammen aufgehen, glühen

* IsyriusIardeoI

ignis oder domus ardet, Carthago, templum, lumen, Aetna Typhonis anhelitu, * /Syrius glüht am Himmel, caput Tullio dormienti
arsit;
* IardetIucalegonI

meton. * /ardet /Ucalegon = das Haus des Uk.;
übtr. auch /fauces /siti /ardent lechzen vor Durst.
* IfaucesIsitiIardentI

Übtr.:

a) (von den Augen und der Farbe)

funkeln, flammen, blitzen, glänzen
oculi ardent, *apex capiti,
auch alqs oculis ardet, *campi armis ardent.

b) (vom Redner)
Feuer u. Flamme sein.
c) (von Leidenschaften, Schmerzen, Charakter u. ä.)

glühen =

α) entbrannt

sein, lodern
furor Antonii ardebat, odia civium in alqm ardent.

β) (von Personen)

glühen, entbrannt sein, lodern
alqs ardet ira, odio, amore, desiderio, cupiditate, studio belli;
bsd.:

αα) *j-n heiß lieben, in j-n verliebt sein
*in alqo u. *alqo, *alqm

in illa, virgine, Alexin;
klass.

nach oder auf etw. brennen = heiß nach etw. verlangen
ad ulciscendum;

*in alqd

in arma, in proelia;
mit *Inf.

ββ ) Passiv = von etwas verzehrt oder gequält werden
alqs doloribus podagrae ardet, omnes artus dolore ardent;
* IinvidiaIardereI

invidia ardere glühend gehasst werden.

/

γ) in

hellem Aufruhr stehen, in Gärung sein
* IconiuratioIardetI

* IsyriaIbelloIardetI

Syria /bello /ardet die Kriegsflamme lodert in Syrien, omnia tumultu oder armis ardent, /coniuratio /ardet ist in vollem Gang.

/

.x.

.ardesco
/ardesco/

ardesco, arsi, - 3.

entbrennen, in Brand geraten. Übtr.:
a) glühen.
b) (leidenschaftlich) erglühen.

im einzelnen:
[Incohat. zu ardeo; poet., nachkl.]

entbrennen, in Brand geraten, sich entzünden
arsit harundo und axis.
Übtr.:

a) glühen, blitzen, leuchten
re von etw.

undae ignibus;
* IinImucronemIardescereI

in /mucronem ardescere in eine blanke Spitze zulaufen.

b) (leidenschaftlich) erglühen oder entflammt werden, entbrennen, auflodern
pugna und fremitus equorum ardescit;
re von, durch etw.

libidinibus, tuendo;
in alqd zu, für etw.

in iras, in nuptias;
bsd.

in Liebe entbrennen
abs. u. alqo zu j-m.

.x.

.Subst. .ardor
/ardor/

ardor, oris m

Brand, Glut. Übtr.:
a) das Glühen, Blitzen, Funkeln.
b) (geistig) Glut, Feuer, Hitze = Leidenschaft.

im einzelnen:
[ardeo]

Brand, Glut, brennende Hitze, Feuer, auch Pl.
solis, flammae, domus, caeli und caelestis;
meton. Pl.

heiße Zone.

Übtr.:

a) das Glühen, Leuchten, Blitzen, Funkeln, Glanz
oculorum Feuer, *oris, stellarum, auch vultuum atque motuum.

/

b) (geistig)

* IoculorumIardorI

Glut, Feuer, Hitze = Feuereifer, Leidenschaft, Hast, Begierde, Begeisterung
auch Wut, quälende Unruhe, Kummer
animi, studii, amoris, cupiditatum, militum, belli, mentis ad gloriam, ad bellum, ad dimicandum;
* IpugnandiIardorI

obj. /pugnandi Kampfbegierde.
Bsd.

*Liebesglut, glühende Liebe
alcis j-s u. zu j-m

virginis;
meton.

*Flamme = geliebte Person, Geliebte(r)
meus, primus alci.

.x.

.Subst. .argentum
/argentum/
argentum, i n

Silber. Insb. (meton.):
a) Silbergeschirr.
b) Silbergeld u. übh. Geld.

im einzelnen:

Silber als Metall* IargentumIfactumI

* IargentumIinfectumI * IargentumIsignatumI

factum verarbeitetes Silber, Silbergeschirr, /infectum in Barren, /signatum gemünztes Silber, Silbergeld.

/

Insb. (meton.) etw.

aus Silber Gemachtes:

a) Silbergeschirr, -geräte, -gefäße
* IargentumIadIvescendumIfactumI

* IargentumIcaelatumI

* IargentumIpurumI

argentum apponere, coëmere, ad /vescendum /factum silbernes Tafelgeschirr, /caelatum mit getriebener Arbeit, /purum ohne getriebene Arbeit, plenum artis.

b) Silbergeld u. übh. Geld
alci legare, numerare, alqd argento parare, argentum creditum solvere.

* IargentumIvivumI

c) /argentum /vivum Quecksilber.

.x.

.Subst. .argumentum
argumentum/
argumentum, i n

/

Darstellung, Bild. Insb.:
a) Gegenstand einer Darstellung, Stoff, Inhalt. Bsd.:
α) Fabel.
β) (prägn.) wirklicher oder wahrer (eigentlicher) Inhalt.
b) (meton.) Gedicht, Theaterstück; übtr. Geschichte, Komödie.
2. Beweis, Beweisgrund. Insb. Kennzeichen.
1.

im einzelnen:
[arguo]

1. Darstellung konkr. = etw. zur Darstellung Gebrachtes, bsd. künstlerisch oder durch die bildenden Künste Dargestelltes, Bild
argumenta ex /ebore /diligentissime /perfecta Basrelief, * /ingens inhaltschwer, stattlich, *crateram longo argumento caelare.

/

* IargumentaIexIeboreIdiligentissimeIperfectaI

Insb.:

* IingensIargumentumI

a) Gegenstand einer mündlichen, schriftlichen oder künstlerischen Darstellung, Stoff, Inhalt
orationis, scribendi, epistulae, fabulae, carminis, sculpturae.
Bsd.:

α) Fabel = Sujet, Thema, Vorwurf, zugrunde liegende Geschichte (bsd. einer epischen oder dramatischen Dichtung)
tragoediae, comoediae, mimorum, argumentum fabulae explicare, argumentum scribendi oder ad scribendum habere,
* IvetusIargumentumIinItelaIdeducereI
* /vetus /argumentum in /tela deducere die Geschichte in das Gewebe einweben, /argumento /fabulam serere vermittels eines zusammenhängenden Stoffes das Schauspiel zu einem einheitlichen Ganzen verknüpfen.

* IargumentoIfabulamIserereI

β) (prägn.)

wirklicher oder wahrer (eigentlicher) Inhalt oder Gehalt
epistula sine argumento et sententia, non /sine /argumento maledicere Schein von Wahrheit, tabulae novae quid habent
* InonIsineIargumentoImaledicereI
argumenti?

b) (meton.)
das dargestellte oder bearbeitete Schriftwerk selbst:

schichte

Gedicht, Dichtung, Theaterstück (Tragödie, Komödie), Erzählung, Ge-

* IhocIargumentumIdocetI

argumenti exitum explicare, hoc /argumentum /docet diese Erzählung lehrt;
* IdescribiIargumentoI

describi /argumento in einem Drama;

/

übtr.

Geschichte, Komödie, Stück, Szene = auffallende Begebenheit oder Veranstaltung

* IauctorIargumentiI

* IfictumIetIcompositumIargumentumI

* InocturnumIhocIargumentumI

auctor /argumenti Urheber dieser Komödie, /fictum et /compositum betrügerische Komödie, /nocturnum hoc Nachtstück.

/

2. der auf Tatsachen beruhende Beweis, der von Tatsachen hergenommene Beweisgrund, Beweismittel, Schlussfolgerung aus Tatsachen
magnum, firmum, clarum, certissimum, probabile, pertenue;
alcis rei e-r Sache, für etw.

odii, laeti animi, sceleris, huius criminis, veritatis;
argumentum sumere (ducere, afferre, elicere) ex re, pro argumento alqd sumere, multis argumentis deos esse docere,
* IargumentoIesseI
argumento esse zum Beweis dienen, alqm sine ullo argumento damnare, /argumenta /ratione /concludentia vernunftgemäß
* IargumentaIrationeIconcludentiaI
schließende Beweise, /argumenta concludere einen Schluss machen.

/

* IargumentaIconcludereI

Kennzeichen, Zeichen, Merkmal

Insb.

animi laeti, amoris, odii.

.x.

.Subst. .argumentatio
/argumentatio/
argumentatio, onis f

Beweisführung.

im einzelnen:
[argumentor]

Beweisführung, Begründung.

.x.

.argumentor
/argumentor/

argumentor 1.

1. intr.

Beweise anführen, den Beweis führen.
als Beweis anführen.

2. trans. etwas

im einzelnen:
[argumentum]

1. intr.

Beweise anführen, den Beweis führen, begründen, klarlegen
abs. oder de re
mit indir. Frage.

2. trans.
etwas

als Beweis anführen

alqd oder mit AcI.

.x.

.arguo
/arguo/

arguo, ui (*utum,

klar darstellen, dartun. Insb.:

-uiturus) 3.

b) als falsch (oder unzulässig) erweisen.
c) j-n einer Sache beschuldigen oder zeihen.

im einzelnen:
[cf. argentum, eig. erhellen, klarmachen]

klar darstellen oder zeigen, dartun, erweisen, selten
*alqd
mit AcI.
Insb.:

a) *verraten, offenbaren, kennzeichnen
timor arguit animos degeneres.
Passiv *sich verraten, sich kundgeben, sich zeigen
virtus arguitur malis, genus arguitur vultu.

b) als

falsch (oder unzulässig, unhaltbar, schlecht) erweisen, als irrtümlich darstellen, widerlegen
alqd

legem;
auch alqm = j-n des Irrtums überführen
mit AcI.

c) j-n einer Sache beschuldigen oder zeihen, bezichtigen, als schuldig anklagen
alqm

servos, fatentem;
alqm alcis rei

summi sceleris, tanti facinoris;
de crimine, auch hoc crimine;
alqd

multa, hoc, haec, nihil, id quod me arguis;

mit *dopp. Akk., auch mit ut = wie, als
alqm (ut) falsum filium oder ut fratrem subditivum;
mit AcI

te pretio milites dimisisse arguo,
im Passiv mit NcI

Roscius arguitur patrem occidisse.
* IquiIarguuntI

* IquiIarguunturI

qui /arguunt Ankläger, /qui /arguuntur Angeklagte.

/

Bsd.

etw. als strafbar rügen oder tadeln, vorwerfen
alqd

culpam, *ambigue dictum, *taciturnitatem;
mit *AcI.

.x.

.Subst. .arx
/arx/

arx, arcis f

Burg, Festung. Insb.:
a) (synekd.) Berggipfel, Anhöhe.
b) (übtr.) Burg = Bollwerk, Schutzwehr. Insb.:
α) Hauptbollwerk.

im einzelnen:
[arceo]

befestigte Anhöhe, Burg, Festung, Zitadelle
bsd. Akropolis oder feste Oberstadt griechischer Städte
Cadmea arx Thebarum, simulacrum in arce positum,
in Rom

das Kapitol (bsd. die südwestliche Höhe)

poet. *Jupiters

Himmelsburg

arx caeli, siderea mundi,
Pl. = *Himmel

arces igneae, aetheriae.
Sprichwörtlich: /arcem facere e /cloaca

aus der Mücke einen Elefanten machen.

* IarcemIfacereIeIcloacaI

Insb.:

a) (synekd.)

*Berggipfel, Anhöhe, Höhe, Spitze, Kuppe
* IbeataeIarxI

* IseptemIarcesIromanaeI

septem oder /sacrae /arces /Romanae die sieben Hügel Roms, /beatae von Korinth, arx Parnasi.

/

* IsacraeIarcesIromanaeI

b) (übtr.)

Burg = Bollwerk, Schutzwehr, Schutz, Zuflucht(sort), Obdach, Versteck
urbs Roma arx omnium gentium, libertatis, legis, bonorum, civium perditorum;
* IarxIstoicorumI

übtr. /arx /Stoicorum = Hauptbeweis, -argument.
Insb.:

α) Hauptbollwerk, -waffenplatz, Hauptsitz, auch von Personen
imperii, caput atque arx regni oder totius belli.

β) *Höhenpunkt, Gipfel
eloquentiae.

F. Abl. Sg. arce; Gen. Pl. arcium.

.x.

.ascendo
/ascendo/

ascendo, scendi,
scensum 3.

hinauf-, emporsteigen;
sich erheben, emporsteigen.
2. trans. etw. ersteigen oder besteigen.
1. intr.

übtr.

im einzelnen:
[ad, scando]

1. intr.

hinauf-, emporsteigen zu einem Ort
in u. ad alqd

* IinIcontionemIascendoI

in murum, in navem, in equum, in /contionem auf die Rednerbühne, ad Gitanas, *ad iugum, Delphos;
übtr.

sich erheben, emporsteigen, -kommen, sich aufschwingen
abs.

alte u. altius, gradatim, per gradus, gradibus magistratuum;
in, ad alqd

in caelum, in tantum honorem, in fortunam, ad honores, a minoribus ad maiora;
*super alqm, *supra alqd.

2. trans.
etw.

ersteigen oder besteigen, erklimmen, zu etw. emporsteigen
murum, suggestum, montem, Alpes, ripam equo, navem, equum;

übtr.

etw. erreichen
altiorem gradum, summum locum civitatis.

.x.

.Subst. .ascensus
/ascensus/
ascensus, us m

Hinaufsteigen, Ersteigen. Insb.:
b) (meton.) konkr. Aufstieg, Aufgang.
das

im einzelnen:
[ascendo]

das

Hinaufsteigen, Emporklimmen, Ersteigen, Besteigen
alcis j-s, alcis rei

templi, Capitolii;
auch in alqd

in naves, in arcem;
meton.

Möglichkeit des Ersteigens
ascensum dare alci, ascensus temptare scalis.

Insb.:

a) (übtr.)
das Emporsteigen oder Gelangen, Emporkommen, Zugang zu etw.
primus ad honoris gradum, ad civitatem.

b) (meton.)
konkr. Aufstieg =

ansteigender oder ersteigbarer Weg, Aufgang, Zugang, Steigung

difficilis, arduus, aequus;
montis, ad saxum;
übtr.

Stufe
in virtute multi sunt ascensus.

.x.

.Kj. .ast
/ast/

=at

ast

=

at.

[archaistisch, poet., vulgär, klass. selten]

.x.

.Kj. .at
/at/

at

aber
= dagegen, dagegen aber, aber doch.
.si non---at/at-certe/at-tamen .si minus---at/at-certe/at-tamen
si non (oder si minus) ... at (oder at certe, at tamen) wenn nicht
... so doch wenigstens.
5. nun aber.
1.
3.

im einzelnen:
adversative Kj.

1. (konstrastierend)

aber = dagegen, dagegen aber, aber doch
magnae divitiae brevi dilabuntur, at ingenii egregia facinora immortalia sunt;
non placet Antonio consulatus meus, at placuit Servilio;
verstärkt:
* IatIveroI

* IatIcerteI

* IatItamenI

* IatIcontraI

* IatIetiamI

at /vero aber fürwahr, /at /certe aber sicherlich, /at /contra (u. at e /contrario) aber im Gegenteil, /at /tamen aber dennoch, /at /etiam

/

aber sogar.
2. (einen Einwurf oder die Widerlegung eines Einwurfs einleitend)
= aber, wird man (oder könnte jmd) einwenden;
aber, höre ich sagen;

aber dagegen ist zu erwidern
Non potest esse miser quisquam sensu perempto;

* IatIeIcontrarioI

at id ipsum odiosum est, sine sensu esse.
Canes aluntur in Capitolio, ut significent, si fures venerint;
at fures internoscere non possunt.
So auch doppelt, Einwurf und Widerlegung einleitend

Insipienter sperat iuvenis;
at senex ne quod speret quidem habet;
at est eo meliore condicione quam adulescens;
* IatIenimI

verstärkt /at /enim

aber ... ja doch, aber ... freilich.

3. (nach vorausgehender Bedingung eine Beschränkung einführend)
* IsiInonI---IatI

* IsiInonI---IatItamenI

* IsiInonIatI---IcerteI

si non (oder si minus) ... at (oder at certe, at tamen) wenn nicht ... so doch wenigstens

/

/

/

/

* IsiIminusI---IatI

/

/

* IsiIminusI---IatIcerteI

* IsiIminusI---IatItamenI

desiderium amicorum si non aequo animo, at forti feramus.

4. (pathetisch) (bei Verwünschungen und Drohungen, bei Ausrufen des Erstaunes und Unwillens)

aber, oft = ach! oh! ha! ja, nein, und
Si istuc venissem, habuissem non hospitem, sed contubernalem: at quem virum!
Horum omnium studium una mater oppugnat: at quae mater!
At, per deos immortales, quid est, quod dici possit?
At quem hominem tu tanta iniuria affecisti!
* IatI =IatquiI

5. bisw. im Untersatz eines Syllogismus (= /atqui) nun

.x.

aber.

.Subst. .atrium
/atrium/
atrium, i n

Atrium.
a) übh. Saal.
b) Empfangssaal; Pl. Paläste.

(poet. oft Pl.)

im einzelnen:

Atrium, erster Saal oder große Halle an dem Hausflur, ursprünglich das eigentliche Wohnzimmer als Mittelpunkt des ganzen Familienlebens, wo der
Herd stand und die übrigen Wohnräume mündeten;
später:

a) übh. Saal
auch Tempel u. öffentliche Gebäude hatten derartige Säle oder Hallen

Vorsaal, Vorhof
* IatriumIvestaeI

* IatriumIlibertatisI

* IatriumIauctionariumI

atrium /Libertatis im Tempel der Libertas, /Vestae oder /regium im Vestatempel am Forum, /auctionarium Auktionshalle.

/

* IatriumIregiumI

b) Empfangssaal in vornehmen Häusern

Paläste.
c) *Pl. Wohnung, Haus, Behausung ( Circes).
übh. *Palast, Pl.

/

.x.

.attineo
/attineo/

attineo, tinui, - 2.

zurück-, aufhalten, festhalten.
sich wohin erstrecken; ad alqm oder ad alqd sich auf j-n oder
auf etw. beziehen, j-n angehen, j-n oder etw. betreffen.

1. trans.
2. intr.

Bsd.:

.quod ad alqm attinet

.quod ad alqd attinet

quod ad alqm .nihil
oder ad alqd attinet was j-n oder etw. betrifft.
attinet
.non attinet
b) (unpers.) non oder nihil attinet es kommt nicht darauf an.
a)

im einzelnen:
1. [unkl.] *trans.

zurück-, aufhalten, anhalten, festhalten
manum vi, alqm carcere u. publica custodia, argentum fisco, valetudine infensa domi attineri.
Übtr.:

a) verzögern, hinhalten
alqm spe pacis, attineri discordiis.

b) *etw. als Besitz behaupten
ripam Danuvii, dominatum.

2. intr.

sich wohin erstrecken, reichen, von Örtlichkeiten
*a Borysthene ad Tanaim;

klass. nur übtr. (u. nur in der 3. Person) ad alqm oder ad alqd

sich auf j-n oder auf etw. beziehen, j-n angehen, j-n oder etw.

betreffen
id ad nos non oder nihil attinet, quid istae picturae ad me attinent?
cetera ad colendam vitam attinent;
mit indir. Frage

nihil ad praetorem attinet, uter possessor sit.
Bsd.:
* IquodIadIalqmIattinetI

a) /quod /ad alqm
kommt

oder

ad alqd attinet was j-n oder etw. betrifft, soweit es ankommt auf, soweit jmd. oder etw. in Frage
/

* IquodIadIalqdIattinetI

quod ad librum attinet, peto a te, ne exeat;
Caninium perdidi, hominem, quod ad me attinet, non ingratum;
* IquodIadImeIattinetI

qui omnes, /quod /ad me /attinet = meinetwegen, vellem vigerent.
* (unpers.) InonIattinetI +Inf./AcI/indir.Frage

b) (unpers.) non* oder
nihil /attinet (mit Inf. oder AcI u. indir. Frage) es
(unpers.) InihilIattinetI +Inf./AcI/indir.Frage
gültig oder nicht von Belang, es hilft nichts

kommt nicht darauf an, es liegt nichts daran, es ist gleich-

quid attinet hoc facere oder hoc fieri?
nihil attinet quemquam nominari oder me plura scribere oder quid isti dixerint.

.x.

.attingo
/attingo/

attingo, tigi, tactum

anrühren, berühren. Übtr.:
a) (e-n Ort) erreichen, betreten.
b) an etw. angrenzen.
c) (feindlich) antasten, angreifen, treffen.
d) mit etw. in Verbindung stehen, j-n oder etw. betreffen oder angehen.
e) sich mit etw. befassen oder beschäftigen.
f) (in der Rede) erwähnen, besprechen.

im einzelnen:
[ad-tango]

anrühren, berühren
alqm u. alqd

* IpulsumIvenarumIattingoI

hominem digito, Tantalus mento summam aquam attingebat, aries murum attingit, * /pulsum /venarum den Puls befühlen.
Bsd.:

α) (Speisen, Nahrung)

genießen, fressen, von etw. kosten
*cibum, /tantum /scelus Scheusal, *graminis herbam, alqd ne primoribus quidem labris.

β) (fremdes Gut)

* ItantumIscelusIattingoI

sich aneignen, sich an etw. vergreifen
pecuniam publicam, partem de praeda, nihil ex eo fano.
Übtr.:

a) (e-n Ort)

erreichen, betreten, besuchen, nach etw. hingelangen

* IsiciliamIattingoI

* IluminaIattingoI

Dyrrhachium, Asiam, forum, *locos saltuosos, planitiem, *arva, /Siciliam = in Sizilien landen, *arces igneas, * /lumina zum Lebenslicht gelangen;
auch *j-n

antreffen

alqm his terris.

b) an etw. angrenzen oder anstoßen
alqd

Gallia Rhenum attingit, Ciliciam, Menapios, eorum fines.

c) (feindlich)

antasten, angreifen, treffen, schlagen, Hand an j-n legen, auf j-n stoßen
alqm digito uno, hostes Sullam attigerunt, invidia oder dolor oder cura attingit alqm.

d) mit etw. (alqd)
haben

in Verbindung stehen, j-n oder etw. betreffen oder angehen, zu j-m oder zu etw. gehören, mit etw. zu tun

alqm u. alqd

* IalqmIcognationeIattingereI

haec causa me non attingit, labor deum non attingit, hae virtutes bonum virum attingunt, alqm /cognatione oder /affinitate
* IalqmIaffinitateIattingereI

* IalqmInecessitudineIattingoI

attingere mit j-m blutsverwandt oder verschwägert sein, alqm /necessitudine mit j-m in enger Verbindung stehen.

e) sich mit

etw. befassen oder beschäftigen, sich an etw. machen, etw. versuchen, sich mit etw. abgeben

alqd

orationes, Graecas litteras, causas, negotia, poëticen, rem publicam, rem militarem, bellum.

d) (in der Rede)
etw. berühren = erwähnen,

besprechen, auf etw. zu sprechen kommen

gentes, rem leviter, singula breviter, illam iniuriam.

.x.

.attribuo
/attribuo/

attribuo, tribui,
tributum 3.

zuerteilen, zuteilen, anweisen. Insb.:
a) j-n (als Diener, Gehilfen u. ä.) j-m beigeben.
b) (Geld) anweisen.
d) (übtr.) zuerteilen = verleihen.
Bsd. β) j-m etw. (als Schuld oder Verdienst) zuschreiben, beimessen.

im einzelnen:

zuerteilen, zuteilen, zuweisen, anweisen, überweisen
alci alqd

* IequitibusIsinistrumIcornuIattribuoI

pastoribus equos,militibus agros oder naves, sedem, cohortibus vicum ad hibernandum, regnum filio, /equitibus /sinistrum
* IequitibusIdextramIpartemIattribuoI
/cornu oder /dextram /partem Flügel;
auch mit dopp. Akk.
* IvirosIcenturionesIattribuoI

viros /centuriones Männer als Zenturionen;

/

bsd.

etw. unter j-s Befehl stellen, j-m unterordnen
alci legionem oder classem, Apuliam, oppidum civibus Romanis;

j-m etw. zur Besorgung, Verwaltung, Ausführung zuteilen oder übertragen
Cassio urbem inflammandam, cives trucidandos Cethego, alci curam oder curationem alcis rei, dextram partem
Massiliensibus;

unterwerfen oder einverleiben
Suessiones Remis, insulas Rhodiis.
Insb.:

a) j-n (als Diener, Gehilfen u. ä.) j-m zuteilen = beigeben, beiordnen, beigesellen, hinzufügen
alci pueros, Sempronium Labieno, centuriones ei classi.

b) (Geld)

anweisen oder auszahlen lassen
alci pecuniam ex aerario oder ex vectigalibus, centum talenta ad belli usum.

* IattributusI

attributus derjenige (Schuldner), auf welchen j-m Geld angewiesen worden ist

/

viduae attributae.

c) e-r Sache eine Summe als Abgabe zuteilen oder auflegen
alci rei alqd etw. besteuern mit etw.
Liv. 39, 44,3.

d) (übtr.)

zuerteilen = verleihen, gewähren, zuweisen, einräumen
alci alqd

homini temerario auctoritatem, senas horas in orbem operi.
Bsd.:

α) als Eigenschaft verleihen oder beilegen
natura alci pudorem, timorem, auctoritatem, facultatem dicendi attribuit.

β) j-m etw.

(als Schuld oder Verdienst)

zuschreiben, beimessen

alci culpam, causam calamitatis, bonos exitus diis, victoriam sibi soli;
auch mit quod dass.

γ) (Worte)

in den Mund legen
urbi orationem.

.x.

.Subst. .auditio
/auditio/
auditio, onis f

a) akt. das Anhören.

b) pass. das

Hörensagen; meton. Gerücht.

im einzelnen:
[audio]

a) akt.
das Hören, Anhören, Zuhören
abs. oder alcis rei

fabellarum.

b) pass.
das

Hörensagen
alqd auditione accepisse;

meton.

Gerede, Gerücht, auch Pl.
levis, fictae, *falsae, auditionibus permoveri.

.x.

.Subst. .auditor
/auditor/
auditor, oris m

Zuhörer bsd. Schüler.

im einzelnen:
[audio]

ständiger Hörer, Zuhörer

bsd.

Schüler, Jünger

alcis.

.x.

.Subst. .auditorium
/auditorium/
auditorium, i n

Hörsaal.

im einzelnen:
[auditor]
[nachkl.]

Hörsaal, auch Schule im Ggstz. zum öffentlichen Leben und zum Gericht
meton. *versammelte

.x.

.augeo
/augeo/

Zuhörer, Auditorium.

augeo, auxi, auctum 2. wachsen machen.
Insb.
.augeor

vermehren, vergrößern, auch fördern, gedeihen machen.
sich vermehren, wachsen.

Passiv
Insb.:

a) (in der Rede)

übertreiben.
verherrlichen.
b) j-n mit etw. (reichlich) versehen oder überhäufen.
α)
β)

im einzelnen:

wachsen machen, im Wachstum fördern
* IilexIauctaIinIaltitudinemI

arborem, /ilex /aucta in /altitudinem gewachsen,
* IterramIimbribusIaugeoI

auch /terram /imbribus befruchten.
Insb. vermehren,

vergrößern, erweitern, verstärken
auch (bsd. übtr.) steigern, fördern, befördern, heben, gedeihen machen, emporbringen, erhöhen u. ä.
alqd

* IvulnusIsecandoIaugeoI

* IalcisIanimumIaugeoI

munitiones, classem, * /vulnus /secando erweitern, opes, rem publicam, rem familiarem, numerum, vectigalia, alcis /animum
Mut, alcis luctum, alci dolorem oder spem, clamorem, periculum, crimen, culpam, auctoritatem alcis, gloriam, suspicionem,
nomen populi Romani u. ä.;
auch Personen

befördern oder heben = emporbringen, j-m zu Macht oder Ehren verhelfen
* IseIaugeoI

* IalqmIinIpetitioneIquaesturaeIaugeoI

alqm augere atque ornare, /se für sich selbst sorgen, alqm in /petitione /quaesturae unterstützen.

Passiv sich

vermehren, wachsen, größer werden, zunehmen, steigen

augentur divitiae oder copiae, opes, augetur bellum, periculum, numerus, odium, spes;
nostris /animus /augetur der Mut wächst.

/

Insb.:

* InostrisIanimusIaugeturI

a) (in der Rede)
α) etw. größer oder schlimmer darstellen, übertreiben
crimen, vires hostium, proelium, falsa per metum, omnia nimis.

β) preisen, verherrlichen, ausschmücken, herausstreichen, verschönern
munus suum, rem laudando, hostium felicitatem.

b) j-n mit

etw. (reichlich) versehen oder überhäufen, bereichern, beglücken
alqm re

milites divitiis oder agris, veteranos agris, urbem omnibus rebus, alqm scientia oder consilio, honore.
Passiv durch etwas beglückt werden = etw. erhalten oder bekommen
filio, honore, nomine imperatorio.

F. Alter Opt. Aor. *auxim (2. Pl. *auxitis möchtet ihr vergrößern).

.x.

.Subst. .augur
/augur/

augur, uris m (u. *f)

Augur, Vogelschauer.
Übtr. Weissager(in).

im einzelnen:

Augur, Vogelschauer, Zeichendeuter.
Die Augurn bildeten ein angesehenes Priesterkollegium von anfänglich 2 oder 3, seit 300 v. Chr. von 9, seit Sulla von 15 Mitgliedern, die sich aus den vornehmsten römischen Familien durch Kooptation ergänzten. Ihr Amt war, im Auftrag des Staates den Willen der Gottheit durch Beobachtung u. Deutung von Zeichen
(Flug u. Geschrei der Vögel, Fressen der heiligen Hühner, Blitz u. Donner usw.) anzugeben.
* Subst. IaugurI

Übtr. * /augur m und f Weissager(in) ,

Seher(in)

* IimaginisIaugurI

* IaquaeIaugurI

Apollo augur, /imaginis Ausleger des Traumbildes, /aquae Regenprophetin.

F. Gen. Pl. -rum.

.x.

.Adj. .auguralis
/auguralis/
auguralis, e

zum
Augur gehörig.
.Subst. .augurale
Subst. augurale, is n Feldherrnzelt.

im einzelnen:
[augur]

zum Augur gehörig, der Augurn, Augur-...
libri, ius, insignia, cena.
* Subst. IauguraleI

Subst. /augurale,

.x.

is n

* IauguraleI =IpraetoriumI

Feldherrnzelt im Lager, wo Auspizien angestellt wurden (= praetorium).
/

.Subst. .auguratio
auguratio/
auguratio, onis f

/

im einzelnen:
[auguror]

Weissagung.

.x.

.Subst. .auguratus
/auguratus/
auguratus, us m

Augurnamt.

im einzelnen:
[augur]

Augurnamt, -würde.

.x.

.Subst. .augurium
/augurium/
augurium, i n

Beobachtung und Deutung der Wahrzeichen.
Übh. α) Weissagung.
Insb. b) Ahnung.
2. Wahrzeichen, Vorzeichen.
1.

im einzelnen:
[augur]

1. Beobachtung

und Deutung der Wahrzeichen, Augurium

* IauguriumIcapereIagereI

* IauguriumIsalutisI

( /augurium) capere u. agere anstellen, /salutis wegen des Staatswohls.
Übh. (meist poet.):

α) Weissagung, Prophezeiung
alcis j-s
alcis rei

rerum futurarum.

β) Auslegung, Deutung.
Insb.:

a) *Sehergabe, Weissagekunst.
b) Ahnung, Vorgefühl
rerum futurarum, saeculorum futurorum.

2. ein von einem Augur beobachtetes u. gedeutetes Wahrzeichen, Vorzeichen, Anzeichen
* IauguriumIalciIfitI

* /augurium alci fit zeigt sich j-m;
* IauguriumIaccipereI

augurium accipere annehmen als ein günstiges, prospera auguriis portendere.

/

.x.

.x.

.Adj. .augurius =auguralis(ius)
/augurius/
augurius 3
= auguralis (ius).
.auguro .auguror
/auguro/
auguro u.
1. meist intr.
/auguror/
(meist) auguror
a) Augurien anstellen.
b) j-m

wahrsagen.

2. trans.

weihen, einweihen.
weissagen.
c) etw. ahnen.
a) etw.
b)

im einzelnen:
[augur]

1. meist intr.
a) Augurien

anstellen, Wahrzeichen beobachten und deuten, das Amt eines Augurn versehen
in Persis augurantur magi;

auch alqd wegen einer Sache
* IsalutemIpopuliIauguroI

salutem /populi hinsichtlich des öffentlichen Wohls.

/

* IauguratoI

augurato nach Anstellung der Augurien.

/

b) j-m prophezeien oder wahrsagen
alci j-m, ex re, vere.

2. trans.
nach Beobachtung der Wahrzeichen:

a) etw.

weihen, einweihen
rem, locum.

b) weissagen, vorhersagen, prophezeien
alqd

annos belli Troiani;
alci alqd

mortem;
ex re aus etwas

ex alitis involatu;
mit *AcI;
auch *zu

erraten suchen.

c) etw. ahnen, vermuten
alqd mente oder coniectura,
ex re

*spem victoriae ex vultu alcis;
mit AcI u. indir. Frage.

.x.

.Subst. .aula .aulai Subst.
/aula/
aula, ae
/aulai
(u. archaistisch *aulai) f
im einzelnen:
[Fw., αὐλή]

1.
a) *Hof am Haus
auch *Gehöft,

b) * = /atrium Halle.
* IaulaI =IatriumI

Hof für das Vieh.

Hof: Königshof, Palast. Meton.:
b) Hofleute, Hofstaat.
2.

2. Hof eines Fürsten oder Vornehmen:

Hofburg, Königshof, Schloss, Palast, Residenz
* IpuerIexIaulaI

*Priami, * /puer ex /aula Prinz;
übtr. auch *Zelle

der Bienenkönigin, Pl. Bienenzellen.

Meton.:

a) *Königswürde, Fürstenmacht.
b) Hofhaltung

Hofleute, Hofstaat, Höflinge, Hofleben.

.x.

.Adj. .aureus
/aureus/

aureus 3

golden. Bsd.:
a) vergoldet, goldgeschmückt.
b) goldfarbig.
c) (übtr.) allerliebst, herrlich, reizend.

im einzelnen:
[aurum]

golden, von Gold
corona, poculum, anulus.
* Subst. IaureusI

Subst. /aureus, i m

Goldstück, -denar (= 25 Silberdenare oder 211/2 Mk.).

Bsd. (meist poet.):

a) vergoldet, goldgeschmückt, -durchwirkt, -beschlagen = /auratus
* ImilitesIaureusI

* IpactolusIaureusI

* IvisIaureusI

sella, currus, templum, *vestis, /milites mit Goldschilden, * /Pactolus Goldsand führend, * /vis Gold erzeugend.

b) *goldfarbig, -schimmernd, -strahlend, -blitzend
* ImalaIaureusI

macula, sidus, color, luna, coma, /mala Quitten.

c) (übtr.)

golden = allerliebst, herrlich, prächtig, reizend, schön, köstlich, meist poet.
verba, flumen orationis, mediocritas, *annus, *copia, *mores;
* IaetasIaureusI

bsd. * /aetas u. * /saecula das Goldene Zeitalter.
* IsaeculaIaureusI

F. Bei langer Endsilbe poet. oft mit Synizese zweisilbig, z.B. aureis (Verg.Aen.5,352), aureo (8,372; 1,698; 7,190).

.x.

.Subst. .aurum
/aurum/

aurum, i n

Gold. Insb.:
a) α) Goldgerät(e), -geschirr, -schmuck.
β) übh. Geld.

im einzelnen:
[aurora]

Gold als Metall
* IauriImontesIpolliceriI

auri /montes polliceri goldene Berge versprechen.

/

Insb. (meton.):

a) alles aus Gold Gefertigte:
α) Goldgerät(e), -geschirr, -schmuck, -geschmeide, -stickerei, (goldener Becher, goldene Schale, -Kette, -Spange,
-Gebiss, das Goldene Vlies u. ä.).
β) gemünztes Gold
übh.

Geld von seiner vielvermögenden, die Sinne berückenden, zu Sünden verführenden Kraft, Mammon
lacuna in auro est, *auri sacra fames.

b) *Goldglanz, -schimmer
spicae nitido flaventes auro.

c) *Goldenes Zeitalter
priscum.

.x.

.Subst. .auspex
/auspex/
im einzelnen:

auspex, icis m (u. *f)

Vogelschauer. Insb. (übtr.):
a) Anführer, Führer.

[avis, specio]
* IauspexI =IaugurI

Vogelschauer, archaistisch u. selten = augur
/

alcis rei bei einer Sache

legis, nuptiarum.
Insb. (übtr.):

a) *Anführer, Führer, Leiter, Beschützer, Förderer, Begünstiger, auch f
* IauspiceImusaI

diis auspicibus, /auspice /Musa unter der Führung.
* IauspexInuptiarumI

b) (bei Hochzeiten, mit u. ohne /nuptiarum) Ehestifter.
F. Gen. Pl. -um.

.x.

.x.

.auspicatus >auspico< .auspicato
/auspicatus/
auspicatus u.
s. auspico.
/auspicato/
auspicato
.Subst. .auspicium
/auspicium/
auspicium, i n
1. abstrakt Anstellung der Auspizien, Vogelschau.
Recht der Vogelschau. Daher übtr.:
Oberbefehl, Oberleitung.
2. konkr. Wahrzeichen, Vorzeichen.
Insb. (meton.)

a)

im einzelnen:
[auspex]

1. abstrakt
* IauspiciumI =IauguriumI

auch PL.

Anstellung der Auspizien, Beobachtung der Wahrzeichen, Vogelschau, Auspizium = augurium
/

* IinIauspicioIesseI

* IauspicioIutiI

auspicia observare, in /auspicio esse oder /auspicio uti Vogelschau anstellen oder halten, auspiciorum iura neglegere, alqm in
auspicium mittere u. adhibere.
Insb. (meton.) das

Recht, Auspizien anzustellen, Recht der Vogelschau; dasselbe stand allen Beamten zu, aber in höchst verschie-

denem Umfang; das volle Auspizialrecht hatten nur Konsuln, Prätoren u. Zensoren
* IauspiciaIponereI

auspicium u. auspicia habere, /auspicia ponere die Auspizien abgeben = sein Amt niederlegen.
Daher übtr.:

a) (weil das Recht der Vogelschau im Krieg nur der Oberbefehlshaber hatte)

Oberbefehl, Oberleitung, Kommando * IductuIauspicioqueIalcisI
* IalcisIauspicioI * IalcisIauspiciisI

bsd. alcis /auspicio u. /auspiciis unter j-s Leitung (oft /ductu /auspicioque oder /imperio /auspicioque alcis unter j-s Führung und Leitung, * /maioribus /auspiciis unter höherer Leitung);
übh.

* IimperioIauspicioqueIalcisI

*Gewalt, Macht, Recht, Wille, Geheiß
populum paribus auspiciis regere, Romuli et Catonis, tuis auspiciis.

b) (weil jede wichtige Handlung seitens des Staates mit Auspizien begonnen wurde)
*Anfang, Beginn, Vorhaben
alcis rei

belli, regni.

2. konkr.

Wahrzeichen, Vorzeichen, Vorbedeutung
* IratumIauspiciumI

bonum, optimum, /ratum gültiges, contra auspicia, auspiciis prospera portendere;
alcis rei

*victoriae.
* IauspiciumIfacereI

auspicium facere ein Wahrzeichen geben (von den Vögeln)

/

*übtr.

.x.

ein Zeichen geben = zu etw. Neuem treiben.

.auspicor .auspico
auspicor/
auspicor u.
/auspico/
(unkl.) auspico 1.
/

im einzelnen:
[auspex]

1.

intr.

Auspizien anstellen, Vogelschau halten

1. intr. Auspizien

anstellen, Vogelschau halten;
2. trans. etw. anfangen, beginnen.
.Part.Adj. .auspicatus
Part. auspicatus 3 Adj. durch Auspizien geweiht;
übtr. glücklich begonnen, glückverheißend.

in campo Martio, consul auspicari oblitus est;
* Part.(Abl.abs.) IauspicatoI

Bsd. Part. (Abl. abs.) /auspicato

nach angestellter Vogelschau, meist = mit günstigen Vorzeichen

colonia auspicato deducta.

2. trans.
*etw. unter
übh. *etw.

guter Vorbedeutung beginnen oder anfangen

anfangen, beginnen

alqd etw.

militiam;
re u. a re mit etw.

parricidia nece uxoris, caedes civium ab Alcibiade;
mit Inf.
* Part.Adj. IauspicatusI

* Adv. IauspicatoI

Klass. nur Part. /auspicatus 3 Adj. (m. *Komp. u. *Superl.; Adv. /auspicato)

durch Auspizien geweiht oder geheiligt, feierlich

(ein)geweiht oder eröffnet
locus, comitia;
übtr.

*glücklich

begonnen, glückverheißend, günstig, unter guter Vorbedeutung, zur glücklichen Stunde

impetus, bellum, initium, omina, sedes u. ä.
.Adj./Subst. .autumnus

.x.

/

autumnus/

autumnus

.Subst. .autumnus

2. Subst. autumnus m

Herbst.

im einzelnen:
1. *Adj. -a, -um herbstlich
frigus.
* Subst. IautumnusI

2.

Subst. /autumnus m

Herbst
* IadultusIautumnusI

* IgravisIautumnusI

gravis ungesund, *pomifer, * /adultus u. /vergens Spätherbst;

/

* IvergensIautumnusI

meton. = *Jahr.

.x.

.Adj. .auxiliaris .auxiliarius
/auxiliaris/
auxiliaris, e u.
/auxiliarius/
auxiliarius 3

Adj.
a)
b)

hilfreich, helfend.
zu
den Hilfstruppen gehörig.
.Subst. .auxiliares
Subst. auxiliares, ium m Hilfstruppen.

im einzelnen:
[auxilium]

a) *Hilfe leistend, hilfreich, helfend
arma, dea, carmen;
alci j-m.

b) zu

den Hilfstruppen gehörig,*der
Hilfstruppen
IstipendiaIauxiliarisIauxiliariusI
milites, cohors, legio, * /stipendia Sold der Hilfstruppen.

* Subst. IauxiliaresI

Subst. /auxiliares,
selten *Sg.

.x.

ium m Hilfstruppen

Soldat unter den Hilfstruppen.

.Adj. .avarus
/avarus/
/avare

avarus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.avare

avare Adv.

habsüchtig, geizig.
Subst. .avarus
Geizhals.
Übtr. gierig.
.

Subst. m

im einzelnen:
[aveo1]

habsüchtig, geldgierig, geizig, gewinnsüchtig, aus Habsucht oder Geiz
abs.

* IlitusIavarusI

* IfrausIavarusI

homo, magistratus, factum, *animus, * /litus von habsüchtigen Menschen bewohnt, räuberisch, * /fraus des Habsüchtigen, avare
facere und bellare;
*alcis rei nach etw.

pecuniae.
* Subst. IavarusI

Geizhals, Knauser.
Übtr. *gierig, begehrlich, alles verschlingend, unersättlich

Subst. /avarus m

mare, manus, venter gefräßig, spes;
*alcis rei

.x.

laudis.
(begierig+sein)

.aveo
/aveo/

aveo1, - - 2.

begierig sein.

im einzelnen:

begierig sein, leidenschaftliches Verlangen tragen
selten alqd nach etw.

legationem;
meist mit Inf.

scire, audire;
mit indir. Frage.

.x.

.aveo
/aveo/
/haveo/

.haveo
aveo2 oder

(gegrüßt+sein)

ave sei gegrüßt! lebe wohl!

.Imper. .ave

Imper.

haveo, - - 2.

im einzelnen:
(Verbum des Grußes beim Kommen u. Scheiden)

gegrüßt sein
* Imper. IavetoI!I

* Imper. IaveI!I

nur in den Formen Imper. /ave

.x.

sei gegrüßt! lebe wohl!, aveto, Pl. avete (Inf. avere).
/

/

* Imper. IaveteI!I

.Subst. .avis
/avis/

avis, is f

Vogel.
meton. Wahrzeichen, Vorzeichen.

im einzelnen:

Vogel, Pl. (auch *Sg.) Geflügel
Bsd. *Weissagevogel
meton. (meist poet.) Wahrzeichen , Vorzeichen, Vorbedeutung
*bona, secunda, *sinistra, *mala;
* IavibusIsecundisI

avibus /secundis oder * /bonis mit guten Vorzeichen, zur glücklichen Stunde.

/

F. Abl. Sg. ave, selten avi; Gen. Pl. avium.

.x.

* IavibusIbonisI

.Subst. .beatitas .beatitudo
beatitas/
beatitas, atis u.
/beatitudo/
beatitudo, inis f

Subst.

/

im einzelnen:
[beatus]
[selten] Glückseligkeit,

.x.

inneres Glück.

.bello .bellor
/bello/
bello
/bellor/
(u. poet. bellor) 1.

Krieg führen, kriegen;
übtr. kämpfen.

im einzelnen:

Krieg führen, kriegen
cum alqo, adversus alqm, inter se, pro alqo u. ä.
mit innerem Objekt
* IhocIbellumIbelloI

hoc /bellum führen;
übtr.

.x.
.x.

.x.

*kämpfen, streiten, fechten.

.benedico =bene+dico(>bene1,b)
/benedico/
benedico 3.
= bene dico (s. bene 1,b).
.benefacio =bene+facio(>bene1,c)
/benefacio/
benefacio 3.
= bene facio (s. bene 1,c).
.Subst. .benevolentia
/benevolentia/
benevolentia, ae f
Wohlwollen, Gewogenheit.
im einzelnen:
[benevolens]

Wohlwollen, Zuneigung, Geneigtheit, Gewogenheit
erga u. in alqm gegen j-m

benevolentiam habere erga alqm oder conferre in alqm, praestare alci.
Insb.:

a) Beweis des Wohlwollens
civium.

b) Beliebtheit bei j-m, gutes Vernehmen mit j-m
alcis.

.x.

.x.

.Adj. .benevolens =benevolus
/benevolens/
benevolens, entis
.Adj. .benevolus
/benevolus/
benevolus
3
.Adv. .benevole
/benevole
benevole Adv.

=

benevolus.

wohlwollend, gewogen.

im einzelnen:
[volo]

wohlwollend, gewogen, gütig, (treu) ergeben
abs. oder alci.

F. Komp. benevolentior, Super. benevolentissimus (cf. benevolens).
.Subst. .benficium =beneficium

.x.

.x.

benficium/
benficium, i n [poet.]
.Subst. .benignitas
/benignitas/
benignitas, atis f
/

=

beneficium.

Güte.
a) Freundlichkeit, Wohlwollen, Liebe
b) Freigebigkeit.

im einzelnen:
[benignus]

Güte
a) (in der Gesinnung oder im äußeren Benehmen)

Gutmütigkeit, Freundlichkeit, Leutseligkeit, Wohlwollen, Gefälligkeit, Liebe, Milde.
b) (in der Tat)

Wohltätigkeit, Freigebigkeit
in alqm gegen j-n.

.x.

.Adj. .benignus
/benignus/
benignus 3
/benigne
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .benigne
benigne Adv.

gütig.
a) freundlich, wohlwollend, liebevoll.
b) gütig = wohltätig, freigebig.
poet. auch von Leblosem: reichlich (spendend), reich.

im einzelnen:
[aus *bene-gnos, bonus und gigno]

gütig
a) (in der Gesinnung oder im äußeren Benehmen)

gutmütig, freundlich, leutselig, wohlwollend, gewogen, gefällig, liebevoll, zuvorkommend, willig, mild
homo, *numen, * /mens willfährig;
auch von Leblosem

* ImensIbenignusI

vultus, oratio, invitatio, verba;
*alci gegen j-n;

* IbenigneIpolliceriI

Adv. milites benigne appellare, benigne respondere u. salutare, audire, habere alqm, arma capere, /benigne polliceri gute Versprechungen geben.
(Als Höflichkeitsformel) /benigne

ich danke (schön)! sehr gütig! sehr verbunden!

* (Danksagung) IbenigneI!I

b) (in der Tat)

gütig = wohltätig, freigebig, reichlich spendend
homo;

* IbenigneIfacereIalciI

benigne facere alci j-m wohltun oder Gutes, eine Wohtat erweisen;

/

*alcis rei

* IviniIsomniqueIbenignusI

* /vini /somnique sich mit Wein und Schlaf gütlich tuend = wein- und schlaftrunken;
*poet. auch von Leblosem:

reichlich (spendend), ergiebig, reich, fruchtbar

* IbenignaIviceI

ager, terra, cornu copiae, daps, ingenii vena, materies, /sermo langes oder ausgiebiges Gespräch, /benigna /vice in reichlicher Vergeltung.

.x.

.x.

.benivolentia >benevol-< .benivolus
/benivolentia/
benivolentia,
s. benevol-.
/benivolus/
benivolus
.Adj. .bini
/bini/
bini, ae, a
1. je zwei.
2.

zwei bei echten Pluralien.
ein Paar.
b) zwei Paare.

3. a)

im einzelnen:
[cf. bis]

1. je

zwei
Romae quotannis bini consules creabantur, venationes binae per quinque dies, bis bina sunt quattuor.

2. zwei bei echten Pluralien
* IduaeIlitteraeI

* IcopiaeIbiniI

bina castra, hiberna, /copiae Heere, /litterae zwei Briefe, aber /duae /litterae zwei Buchstaben.

3. bei Dingen, die zusammengehören:
a) ein Paar

* IlitteraeIbiniI

* IbiniItresviriI

bini boves, tabellarii, lictores, *frena, scyphi, /bini /tresviri zwei Kollegien von Dreimännern.

b) zwei

Paare
* IbiniIconsulesI

bini consules.

F. Gen. binorum, binarum u. binum.

.x.

.Subst. .boreas
/boreas/

boreas, ae m

Nordwind.

im einzelnen:
[Lw., βορέας; poet., nachkl.]

Nordwind
meton.

*Norden.

* (Name) IboreasI =IaquiloI

Personif. = /Aquilo.

.x.

.Subst. .bos
/bos/

bos, bovis m u. f

Rind: Ochse, Kuh.

im einzelnen:

Rind: m Ochse, Stier, f Kuh.
F. Gen. Pl. boum, selten bovum; Dat. bubus u. bobus.

.x.

.Subst. .taurus
/taurus/

taurus, i m

Stier.

im einzelnen:

Stier, Ochs (auch als *Sternbild).

.x.

.Abk. .c
/c./

C.

im einzelnen:
(Abkürzung)

* IcI =IgaiusI

a) = /Gaius.
* IcI =IcondemnoI
b) (auf den Stimmtäfelchen der Richter) = /condemno
* IlitteraItristisI

(daher bei Cicero /littera /tristis).

.x.

.Subst. .cadaver
/cadaver/
cadaver, eris n

Leichnam, Leiche.

im einzelnen:
[cado]
* IcadaverIcorpusI

Leichnam, Leiche eines verachteten Menschen oder von der widerlichen Seite, bsd. sofern sie der Verwesung preisgegeben ist, cf. corpus.
Bsd.:

a) (von Tieren)

Aas, Luder (auch als Schimpfwort).
b) (übtr.)
*Ruine, Trümmer
* IoppidorumIcadaverI

oppidorum.

.x.

.Adj. .caelestis
/caelestis/
caelestis, e

1.

himmlisch. Subst.:
.Subst. .caelestis
a) m Gott.
.Subst. .caelestia
b)

caelestia, ium n Dinge am oder im Himmel.
göttlich; übtr. ausgezeichnet, herrlich, unvergleichlich.

2. (meton.)

im einzelnen:
[caelum]

1. himmlisch, im oder am, vom Himmel, des Himmels, Himmels-...
* IaquaIcaelestisI

* IvisIcaelestisI

res, orbis, ardor, faces, spiritus, prodigium, aqua Regen, *astra, vis Einfluss des Himmels.
* IastraIcaelestisI

Subst.:
* Subst. IcaelestisI

a) /caelestis m der Himmlische, Gott, Gottheit (meist Pl.).
* Subst. IcaelestiaI

b) /caelestia, ium n

Dinge am oder im Himmel, Himmelskörper
auch Sternkunde, Astronomie.

2. (meton.)

göttlich, überirdisch, von den Göttern herrührend
*ira, *numen, *auxilium, *origo;
klass. nur übtr. göttergleich, ausgezeichnet,

herrlich, unvergleichlich, wunderbar, außerordentlich

legiones, *opera, *ingenium, *mens.

F. Abl. sg. -i u. *-e; Neutr. Pl. -ia; Gen. -ium und *-um.

.x.

.Subst. .calculus
/calculus/
calculus, i m

Steinchen. Insb.:
a) Stein im Brettspiel.
b) Rechenstein; meton. Rechnung, Berechnung.

im einzelnen:
glattes, meist rundes

Steinchen

calculos in os conicere;
Pl. auch *grober

Kies.

Insb.:

a) Stein

im Brettspiel
lusus calculorum;
* IcalculumIdareI

* IcalculumIreducereI

calculum dare ziehen, reducere zurückziehen, übtr. = eine Handlung zurücknehmen.

/

b) Rechenstein zum Zählen und Rechnen auf dem Rechenbrett
meton. (meist Pl.)

Rechnung, Berechnung

* IvocareIalqmIadIcalculosI

vocare alqm ad /calculos mit j-m abrechnen oder sich berechnen;
* IvocareIalqdIadIcalculosI

vocare alqd ad /calculos etw. berechnen oder einer (genauen, förmlichen) Berechnung unterwerfen
amicitiam;
* IcalculosIsubducereI

calculos subducere zusammenrechnen, das Fazit ziehen.

/

c) *Stimmstein, u. zwar der weiße ( /albus) zur Freisprechung, der schwarze ( /ater) zur Verurteilung.
* IalbusIcalculusI

d) Steinkrankheit

* IaterIcalculusI

* IcalculiIdolorI

calculi dolor.

.x.

.Subst. .calda
calda/

/

=calida

calda

=

calida.

.x.
.x.

.Adj. .caldus =calidus
/caldus/
caldus
.Adj. .calidus .caldus .Adj.
/calidus/
calidus
/caldus/
(vulgär caldus) 3
/calide
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .calide
calide Adv.

=

calidus.

warm, heiß.
Übtr. (tadelnd) hitzig, leidenschaftlich.

im einzelnen:
[caleo]

warm, heiß
aqua, loca, sanguis, aër, dies, *vulnus.
Subst.:
* Subst. IcalidaI =IaquaIcalidaI

a) /calida (u. /calda), ae f = /aqua /calida warmes Wasser, warmes Bad.
* Subst. IcalidumI

b) /calidum, i n

* Subst. IcaldaI =IaquaIcalidaI

α) das Warme, die Wärme (auch Pl.).
β) Glühwein.
Übtr. (tadelnd)

hitzig, feurig, heißblütig, leidenschaftlich, ungestüm, unbesonnen, übereilt
* IredemptorIcalidumI

*equus, homo, *rixa, consilia, * /redemptor geschäftig, eifrig, calide cogitare.
* Subst. IcaldusI

Subst. /caldus,

.x.

.calo
/calo/

i m Hitzkopf.

(zusammenrufen)

calo1 1.

ausrufen, bsd.

zusammenrufen.

im einzelnen:
*ausrufen
bsd.

zusammenrufen
mit Akk.

* IcomitiaIcalataI

comitia /calata Versammlung zu religiösen Zwecken unter dem Vorsitz der Pontifices.

/

.x.

.Subst. .calo
/calo/

(Trossknecht)

calo2, onis m

Trossknecht.

im einzelnen:

Trossknecht, Pferde-, Trainknecht
übh.

.x.

Reitknecht, Stallknecht, -junge.

.Subst. .calor
/calor/

calor, oris m

Wärme, Hitze, Glut. Bsd.:
a) Sonnenhitze.
c) (übtr.) Glut, Feuer, Leidenschaft.

im einzelnen:
[caleo]

Wärme, Hitze, Glut, auch Pl. = lange anhaltende Hitze
* IvitalisIcalorI

solis, ignis, aquae, aestatis, /vitalis Lebenswärme.
Bsd.:

a) Sonnenhitze, Sommer-, Mittagsglut, auch Pl.
* ImediisIcaloribusI

nimii, maximi, vitandi caloris causa, /mediis /caloribus mitten im Sommer.

b) *Fieberhitze.
c) (übtr.)

*Glut, Feuer, Eifer, Leidenschaft, heftige Aufregung
dicendi u. dicentis, cogitationis;
bsd.

*Liebesglut, auch Pl.
* IcaloremItrahereI

calorem trahere Feuer fangen = sich verlieben.

/

.x.

.Subst. .campus
/campus/
campus, i m

offenes oder freies Feld, Ebene, Gefilde.

Bsd. das Marsfeld.
Komitien, Wahlen.
b) Spielplatz, Übungsplatz, Tummelplatz.

a)

im einzelnen:

offenes oder freies Feld, Blachfeld, Ebene, Gefilde, Flur, Plan im Ggstz. zu Bergen und Wäldern, Sg. u. Pl.
camporum spatia und aequora, campos et montes peragrare, in campo dimicare, exercitum in campis reficere,
bsd. Ackerland

*Fläche.

übh.

Bsd.:

α) *Meeresfläche
* IcampiIliquentesI * IcampiIcaeruleiI

campi liquentes, caerulei, salis, aquarum,
auch *Fläche

* IcampiIsalisI

eines Felsens, Plateau

* IcampiIaquarumI

übh. *Land im Ggstz. zum Meer.

β) *Schlachtfeld.

freier Platz in oder bei der Stadt

Insb.

Esquilinus, Agrippae, sceleratus.
Bsd.:
* IcampusImartiusI

das Marsfeld ( /campus /Martius) im Nordosten von Rom zwischen Tiber, Esquilinus u. Capitolium, seit 510 v. Chr. Staatsland u. dem Mars geweiht,
Versammlungsplatz des römischen Volkes zu den Zenturiatskomitien sowie zu körperlichen Übungen, Spielen u.a.
Daher (meton.):

a) Komitien, Wahlen
dies campi, fors est domina campi, campum corrumpere.

b) Spielplatz, Übungsplatz, Turn-, Exerzier-, Tummelplatz
auch übtr. = Tummel- oder

Übungsplatz, auf dem eine Tätigkeit sich ergeht

aequitatis, *gloriae;
nullum vobis sors campum dedit, in quo oratio exsultare oder virtus excurrere cognoscique posset;
magnus est in re publica campus;
auch (rhetorischer)

Gemeinplatz

rhetorum de Marathone.

.x.

.Subst. .caritas
/caritas/
caritas, atis f

hoher Preis, Teuerung.
Übtr. Hochschätzung, Hochachtung.

im einzelnen:
[carus, eig. das Teuersein]

hoher Preis oder Wert, Teuerung

* InummorumIcaritasI

annonae, rei frumentariae, /nummorum Geldmangel;

Teuerung der Lebensmittel

abs.

* IannusIestIinIsummaIcaritateI

annus est in /summa /caritate in dem Jahr herrscht große Teuerung.

/

Hochschätzung, Hochachtung, Verehrung, (reine oder hingebende) Liebe, (uneigennütziges) Wohlwollen,
Anhänglichkeit
Übtr.

caritas, quae est inter natos et parentes, magna apud milites caritate esse;
mit Gen. subiect. u. obiect.

civium, patriae, parentum, tui, ordinis vestri;
auch erga u. in alqm.
Pl.

Gefühle der Liebe
* IomnesIomniumIcaritatesI

omnes /omnium /caritates alle Gefühle für alle, die uns lieb und wert sind.

/

.x.

.Subst. .carmen
/carmen/
carmen, inis n

1.
2.

Gesang, Lied;
bsd. (von Instrumenten) melodischer Ton, Klang.
Dichtung, Gedicht, Lied, Ode. Insb.:
a) Dichterstelle, Dichterwort.
b) poetische Inschrift oder Aufschrift.

Spott- oder Schmähgedicht.
Weissagung, Orakelspruch.
3. Spruch, Formel. Bsd.:
b) Gebetsformel, Gesetzesformel.
c)

d)

im einzelnen:
1. Gesang, Lied, fast nur poet.

* IcarminaIvocumI

carmen tibiis cantare, * /carmina /vocum Gesang, *vocali carmine clarus;
auch *Gesang von Vögeln (z.B. des Schwans,
bsd. *(von Instrumenten)

Schreien der Eule)

melodischer Ton, Klang, Laut, Spiel, Musik

lyrae, citharae, tibia effundit carmen.

2. Dichtung, Gedicht jeder Art im Ggstz. zur Prosa
*epicum, *tragicum, carminum actor, carmina fundere, condere, contexere, *componere, *scribere oder *facere, poëtarum
carminibus celebrari,
meist kleineres

lyrisches, für den Gesang bestimmtes Gedicht, Lied, Ode

carmina in epulis canere, carmina Horatii, c. saeculare, Saliare.
Insb.:

a) Dichterstelle, Dichterwort, Teil einer Dichtung, Vers
Euripideum illud.

b) poetische Inschrift oder Aufschrift, z.B. auf Gräbern, an Tempeln u.a.
*carmen tumulo addere, *saxum carmine signare, Accii carminibus templorum aditus exornare.

c) Spott- oder Schmähgedicht, Pasquill
* IcarmenIprobrosumI

* IcarmenImalumI

= /carmen * /malum, * /famosum, * /probrosum.
* IcarmenIfamosumI

d) Weissagung, Orakelspruch, meist in Versen erteilt
* IcarmenIcumaeumI

carmen vatum, *Apollinis, * /Cumaeum sibyllinisch.

3. Spruch, Formel, ursprünglich in poetischer Form, zum Auswendiglernen u. Hersagen bestimmt.
Bsd.:

a) Sittenspruch.
b) Eides-, Religions-, Gebetsformel, juristische oder Gesetzesformel

* IlexIhorrendiIcarminisI

carmina cruciatus, diro quodam carmine iurare, c. precationis oder rogationis, /lex /horrendi /carminis von schrecklichem Wortlaut.

c) *Zauberspruch, Zauberformel
homines carminibus mutare.

.x.

.Subst. .carrus .carrum Subst.
/carrus/
carrus, i m
/carrum/
(selten *carrum, i n)

Lastwagen, Karren.

im einzelnen:
vierräderiger

.x.

Bagage- oder Lastwagen, Karren.

.Subst. .catena
/catena/

catena, ae f

Kette = Fessel.
Übtr. Kette = a) Bande, Schranke.

im einzelnen:
[cf. cassis2]

Kette allgemein sowohl zum An- u. Zusammenschließen u. zum Fesseln = Fessel als auch zum Schmuck, meist Pl.
ferrea, aurea, alqm catenis vincire oder in catenas conicere, in catenis habere
Übtr. Kette =

a) Bande, Schranke, Zwang
legum, *animum catena compescere;
auch = *Joch.

b) *( juristisch)

Klausel, Verwahrung.

oder

tenere, esse in catenis.

.x.

.Subst. .cautio
cautio/

cautio, onis f

/

Vorsicht, Behutsamkeit.
2. Sicherstellung, Sicherheit.
Meton. a) Schuldschein.
1.

im einzelnen:
[caveo]

1. Vorsicht,

Behutsamkeit
* IcautionemIadhibereI

cautionem adhibere anwenden;

/

alcis rei bei etw.

incommodorum, defendendi.
* IresIcautionemIhabetI

res /cautionem /habet bedarf der Vorsicht oder verstattet Vorsicht.

Bsd. (meton.) Vorsichtsmaßregel
bsd. (juristisch) Verklausulierung
mit ut, ne.

2.

Sicherstellung, Sicherheit, Gewährleistung, Bürgschaft
* IchirographiIcautioI

pecuniarum, /chirographi handschriftliche.
Meton.:

a) Sicherheitsurkunde, Schuldschein, Obligation, Verschreibung.
b) mündliche Versicherung, Versprechen.

.x.

.Subst. .caverna
/caverna/
caverna, ae f

Höhlung, Höhle.

im einzelnen:
[cavus]

hohler Raum, Höhlung, Höhle, Grotte, Loch
* IcaeliIcavernaI

terrae, * /caeli Himmelsgewölbe.
Insb.:

a) hohler Schiffsraum mit seinen Kammern
* InavigiiIcavernaI

navigii.

b) *Bassin, Reservoir.

.x.

.Adj. .cavus
/cavus/

cavus 3

hohl, gewölbt.
.Subst. .cavum u. .cavus

Subst.

cavum, i n u. cavus, i m Höhlung, Loch.

im einzelnen:

hohl, gehöhlt, gewölbt
* IvenaIcavusI

* IviaIcavusI

* IrupesIcavusI

* ItrabsIcavusI

* IfluminaIcavusI

vena Hohlader, /via Hohlweg, vallis, parma, palma, /rupes oder /saxa Felsenklüfte, *ilex, * /trabs Schiff, *caverna, * /flumina in tiefen
* IsaxaIcavusI
Betten strömend, tief, auch = hohluferig oder seicht, * /turris geräumig.

/

* Subst. IcavumI

Subst. /cavum,

in

u.

* /cavus, i m

* IturrisIcavusI

Höhlung, Loch (bsd. Schießscharte).

* Subst. IcavusI

Insb.:

a) *umhüllend, deckend
nubes, umbra.

b) (übtr.)
*nichtig, gehaltlos
imago.

.x.

.Subst. .celebritas
/celebritas/
celebritas, atis f

2.

im einzelnen:
[celeber]

1.

lebhafter Verkehr, Belebtheit.
b) (von Festen, Versammlungen u. ä.) Festlichkeit, Feierlichkeit.
a) (von Personen) zahlreicher Besuch oder Zulauf, große Volksmenge.
b) (von Sachen) Häufigkeit, häufiges Vorkommen.
c) (übtr.)Verherrlichung, Berühmtheit.

1. a) (von Örtern)

a) (von Örtern)
das starke Besuchtsein, lebhafter Verkehr,

Belebtheit, Volkreichtum, Frequenz

oppidorum, loci, viae, Baiarum.

b) (von Festen, Versammlungen u. ä.)
das festliche Begehen, Festlichkeit,

Feierlichkeit

* IsupremiIdieiIcelebritasI

ludorum, /supremi /diei glänzende Leichenfeier.

2.
a) (von Personen)

zahlreicher Besuch oder Zulauf, zahlreiches Erscheinen oder Gefolge, Andrang, große Volksmenge
virorum ac mulierum, totius Graeciae, theatri, populus alqm summa celebritate domum comitatur;
abs. in celebritate versari, frequentissima celebritate laetari.

b) (von Sachen)

Häufigkeit, häufiges Vorkommen, große Zahl
iudiciorum, *periculorum.

c) (übtr.)
das Gefeiertwerden, Verherrlichung, Berühmtheit von Personen und Sachen
* IcelebritasIetInomenI

.x.

.centum
/centum/

famae, sermonis hominum, /celebritas et /nomen gefeierter Name.
(Zahl)

centum (indekl.)

hundert.

im einzelnen:

hundert
übh. *sehr

.x.

viele, zahlreich.

.Subst. .centuria
/centuria/
centuria, ae f

Zenturie.
b) (milit.) Zenturie = Kompanie.
c) Flurbezirk.

im einzelnen:
[centum]

Hundertschaft, Zenturie.
a) eine der von Servius Tullius nach Vermögensabstufungen in fünf Klassen eingerichteten 193 Abteilungen der römischen Bürger, deren jede in den
Volksversammlungen (Zenturiatkomitien) eine Stimme hatte.
b) (milit.) Zenturie = Kompanie von 60-100 Mann, der 60. Teil einer Legion, der 6. Teil einer Kohorte, die Hälfte eines Manipels.
* IiugeraI

c) Feld- oder Flurbezirk, Ackerdistrikt von 200 /iugera.

.x.

.Subst. .iugerum
/iugerum/
iugerum, i n

Morgen Land.

im einzelnen:
[iungo, iugum, eig. zusammenhängende Flur, griech. ζεῦγος]

Morgen Land, Juchart als Flächenmaß (= / Hektar)
bsd. *das nach diesem Maß abgeteilte Quartier oder Feld der Weinpflanzungen
übh. *Land.
1

4

F. Pl. Gen. iugerum; Dat. u. Abl. meist iugeribus.

.x.

.centurio
/centurio/

(in+Zenturien+einteilen)

centurio1 1.

im einzelnen:
[centuria]

in oder nach Zenturien einteilen
Bsd.:

a) (milit.)
iuventutem, pedites, equites;
abs.

Heerschau halten.

in oder nach.comitia
Zenturien
einteilen. Bsd.:
centuriata
b) (politisch) comitia centuriata n Zenturiatskomitien.

b) (politisch)
* IcomitiaIcenturiataI

comitia centuriata n Zenturiatskomitien, Volksversammlung, in denen nach Zenturien über die wichtigsten Staatsangelegenheiten

/

/

(z.B. Wahl der Beamten, Krieg und Frieden, Kapitalsachen) abgestimmt wurde
* IlexIcenturiataI

lex /centuriata ein in den Zenturiatkomitien beschlossenes Gesetz.

.x.

.Subst. .centurio (Zenturio)
/centurio/
centurio2, onis m

Zenturio, Hauptmann.

im einzelnen:
[centuria]

Zenturio, Hauptmann
* IclassiariusIcenturioI

classiarius Marineoffizier, Kapitän.

/

.x.

.Subst. .cibus
cibus/

/

cibus, i m

Speise, Nahrung. Insb.:
c) (übtr.) Nahrung.

im einzelnen:

Speise, Nahrung für Menschen u. Tiere, Kost, Futter
cibum sumere oder capere, /cibo uti genießen, zu sich nehmen, cibus et potio, /hospes non /multi /cibi kein starker Esser.
* IciboIutiI

Insb.:

* IhospesInonImultiIcibiI

a) *Lockspeise, Köder an der Angel
* IfallaxIcibusI

fallax.

b) Nahrungsstoff, -saft, Speisesaft.
c) (übtr.)

Nahrung
humanitatis, *flammae, *furoris, *mali.

.x.

.Subst. .cinis
/cinis/

cinis, eris m (u. *f)

Asche. Insb.:
c) (übtr.) Vernichtung.

im einzelnen:

Asche allg., sie sei noch glühend oder schon ausgebrannt
* IinIceneremIdilabiI

*in /cenerem /dilabi in Asche zerfallen;

* IcineresI

Pl. *Aschenregen.
Insb.:

a) Leichen-, Totenasche, Asche von verbrannten Toten, Staub, auch Pl.
* ImutamIcineremIalloquiI

* IpostIcineremI

mortui, patroni, *patris, cinis atque ossa filii, * /mutam /cinerem /alloqui = die Manen, * /post /cinerem nach der Verbrennung,
* IabsolvarIcinisI
* /absolvar /cinis als Toter, nach meinem Tod.

b) meist Pl. Aschenhaufen, Brandstätte, Trümmer eingeäscherter Städte
*Iliaci cineres.

c) (übtr.)

Vernichtung, Zerstörung, Grab
*patriae, deflagrati imperii, *virtutum.
* IinIcineremIvertereI

*in /cinerem vertere in Asche verwandeln = vernichten, *(Vermögen) durchbringen.

.x.

.Superl.(citerior) .citimus
/citimus/
citimus 3
im einzelnen:
Superl. zu citerior.

.x.

.Subst. .clades .cladis Subst.
clades/
clades u.
/cladis/
[nachkl.] cladis, is f
/

im einzelnen:

Verletzung, Beschädigung
dextrae manus;
übtr.

Schaden, Unglück, Unheil, Verlust

Verletzung; übtr. Unglück, Unheil. Insb.:
b) Niederlage.

* ItristisIcladesI

* ImiseraeIcladesI

mea, magna,civitatis, belli, * /tristis Untergang, *lucis ademptae, *noctis, * /miserae Tod der unglücklichen Amata;
* IcladiIesseI

cladi esse zum Verderben gereichen;

/

Pl.

Unglücksfälle, Leiden.

Insb.:

a) (meton.) (von Personen)
Verderber = Urheber des Unglücks, Pest, Würger, Todes-, Würgengel
militum, *Libyae.

b) Kriegsunglück, Niederlage, Schlappe
cladem accipere erleiden, cladem afferre oder inferre alci, facere.

/

* IclademIaccipereI

c) Seuche.

F. Gen. Pl. cladium u. *cladum.

.x.

.Subst. .claritas
/claritas/
claritas, atis f

Helligkeit;
übtr. c) Berühmtheit.

im einzelnen:
[clarus]

Helle, Helligkeit
*sideris, *solis;
klass. nur übtr.:

a) (für dasGehör)

heller Klang
vocis, *vocalium.

b) *(geistig)

Klarheit, Deutlichkeit.
c) Glanz, Ruhmesglanz, Berühmtheit, Ruhm, Ruf, erlauchter Name

.x.

hominis, generis, vir claritate praestans, *urbis, *natalium.
=claudico (hinken)

.claudo
/claudo/

claudo1, -, (*sum) 3

=

claudico.

klass. selten u. nur übtr.

.x.

.claudo .cludo (schließen) .clodo
/claudo/
claudo2 (u. poet., spät, vulgär
/cludo/ /clodo/
cludo, clodo), si, sum 3.

schließen, verschließen. Insb.:
a) abschließen, beendigen.
2. einschließen, einsperrren. Bsd.:
a) (milit.) feindlich einschließen, umzingeln.
3. etw. abschließen, absperren. Bsd.:
a) e-n Weg oder ein Land abschließen = versperren, für den Verkehr
sperren.
b) (übtr.) etw. versperren = abschneiden.
1.

im einzelnen:
1. schließen,

verschließen, zuschließen, zumachen, etw. Geöffnetes, einen offenen Raum verstopfen

alqd

* IianumIclaudoI

ianuam, portam, fenestram, domum, carcerem, tabernas, forem cubiculi, valvas repagulis, /Ianum den Janustempel, *Olympum,
/foramina /tibiarum verstopfen, /ore /clauso mit verstopftem Mund;
* IforaminaItibiarumIclaudoI

alqd alci vor j-m

* IoreIclausoI

alqd ad, contra, adversus alqd vor oder gegen etw.;
auch übtr.

palpebrae pupulas claudunt, *mors ocellos claudit, *lumina in aeternam noctem, *corpus claudere adversus vim veneni;
* IauresIalciIreiIclaudoI * IauresIadIcontraIadversusIalqdIclaudoI

bsd. /aures alci rei oder ad, /contra, /adversus alqd die Ohren gegen etwas verschließen;
* IhomoIclaususI

* /homo /clausus verschlossener Mensch.
* Subst. IclausumI

Subst. [unkl.] /clausum, i n

Verschluss, Schloss

effringere, alqd in clauso ponere.
Insb.:

a) abschließen = beschließen, beendigen, zu Ende bringen

*epistulam, *opus, übtr. *octavum lustrum;
bsd. (milit.) /agmen claudere

* IagmenIdextrumIlatusIclaudoI

den Heereszug schließen = die Nachhut bilden, * /dextrum oder /sinistrum /latus decken.

* IagmenIclaudereI

b) (rhet.)

abrunden

* IagmenIsinistrumIlatusIclaudoI

* IverbaIpedibusIclaudoI

* IoratioIclausaI

sententias numeris, * /verba /pedibus zu Versen abrunden = in Verse bringen, /oratio /clausa rhythmische.

2. einschließen, einsperren = includere, concludere
* IclaudoI=IincludereI=IconcludereI

alqm

filium,
u. alqd

* IremIanuloIclaudoI

thesauros, *rem /anulo versiegeln;
alqm in alqd

in curiam
oder in re

in curia, in tenebris, *in arca, *in carcere, *se Daphnae, *aquilonem in antris;
auch mit bloßem *Abl.
*alqm cista, *ventos carcere, *armenta stabulis;
auch übtr.
alqd clausum in pectore habere, clausa sua consilia habere.
Bsd.:

a) (milit.)
feindlich

einschließen, umzingeln, umstellen

alqd u. alqm

oppidum undique, adversarios locorum angustiis, *urbem obsidione oder operibus, locum munitionibus, claudi multitudine
oder copiis hostium;
auch in der *Jägersprache

nemorum saltus, lepores retibus.

b) übh. umgeben
alqd re

forum porticibus, oppidum portu clauditur, *silva claudit nemus.

3. etw. abschließen, absperren = intercludere,
bsd.

in seinem Lauf oder Fortgang hemmen
* IsanguinemIclaudoI

*rivos, *fontes, /sanguinem stillen, *vocis iter pollice, *animam laqueo.
Bsd.:

a) e-n Weg oder ein Land abschließen = versperren, für den Verkehr sperren, ungangbar oder unzugänglich machen
viam oder iter alci, aditus custodiis oder praesidiis, transitum, exitum, omnia litora ac portus, urbs loci natura clauditur, Alpes
hieme clausae, *Italia Alpibus clausa, clausa nobis erant maria, * /clausum /mare Binnenmeer, *patria mihi clausa.
* IclausumImareI

b) (übtr.)
etw. versperren = abschneiden, unmöglich machen
alqd u. alci alqd

* IvocemIalcisIclaudoI

* IconsuetudinemIalcisIclaudoI

commeatum, fugam, iter alci, /vocem alcis hemmen, lähmen, /consuetudinem alcis den Umgang mit j-m.

c) *etw. schließen = sich unmittelbar an etw. anschließen oder anlehnen
abs. oder alqd an etw.

*Angrivarios a tergo Chasuarii claudunt, dextra laevaque duo maria claudunt.

.x.

.Subst. .cliens
/cliens/
cliens, entis m

Klient.
1. zu Rom a)

Höriger.

2. Außerhalb des röm. Staates

Dienstmann, Lehnsmann.

im einzelnen:
* IpatronusI

Klient, Ggstz. patronus
/

1. zu Rom
a) in den älteren Zeiten
=

* IpatriciiI

Höriger, Hintersasse im Ggstz. zu den Vollbürgern (patricii), hervorgegangen aus den alten unterworfenen Ureinwohnern, die ihr freies Eigentumsrecht verloren

hatten und verpflichtet waren, mit u. für ihren Patron, unter dessen Schutz sie standen, die Waffen zu ergreifen und ihn vorkommenden Falls mit Geld zu unterstützen (z.B. bei Ausstattung
der Töchter, bei Loskaufung aus feindlicher Gefangenschaft u. a.). Der Patron musste dagegen dem Klienten in allen Beziehungen schützend und ratend zur Seite stehen, bsd. vor Gericht.
Das Verbot, gegeneinander zu zeugen und zu klagen, galt für beide Parteien. Diese Klienten gingen allmählich ganz in den Plebejern auf, und

b) später

waren die Klienten nichts mehr als Arme u.

Geringe im Ggstz. zu den Reichen; sie bildeten nunmehr den Hofstaat ihres Patrons, indem sie demselben

* IsalutatioI

frühmorgens ihre Aufwartung machten ( /salutatio), ihn auf das Forum oder auf das Marsfeld begleiteten u. dafür Geld und Speise empfingen. (Verschieden war
* IlibertusI
das Patronat des Freilassers über den /libertus, cf. libertinus).

c) Auch Korporationen, besiegte Städte u. Provinzen begaben sich oft unter den Schutz einer mächtigen Familie in Rom, was dieser zur Ehre, jenen zum
Nutzen gereichte. So waren die Marceller die Patrone Siziliens; Cicero war Patron von Capua usw.

2. Außerhalb des römischen Staates
* IcliensI

(bsd. bei den Kelten u. Germanen) ist /cliens = Vasall,

Dienstmann, Lehnsmann, Gefolgsmann eines Mächtigen

Segestes cum magna manu clientium;
* IclientesI

auch ganze Völker waren bisweilen /clientes =

Schutzgenossen eines mächtigeren Volkes

Carnutes clientes Remorum.

3. übtr. *Schützling
Bacchi, iuvenum.

F. Abl. Sg. cliente; Gen. Pl. clientium u. *-um.

.x.

.Subst. .clientela
/clientela/
clientela, ae f

Klientel. Insb.:
a) (meton.) (meist Pl.) die

Klienten.

im einzelnen:
[cliens]

Klientel, Schutzverwandtschaft, das zwischen einem Klienten und seinem Patron bestehende Verhältnis (cf. cliens)
esse in alcis clientela et fide, in clientelam alcis se conferre, clientelam alcis tueri.
Insb.:

a) (meton.)
die Klienten, Gesamtheit der Klienten

(meist Pl.)

tantas clientelas amittere, *a clientelis Octaviae interfici.

b) (bei keltischen u. germanischen Völkern)

Schutzgenossenschaft
magnae erant Aeduorum clientelae;
* IclientelaI =IclientesI

meton.

.x.

die Schutzgenossen, Gefolgschaft, die Mannen = /clientes.

.Subst. .clipeus
/clipeus/
/clupeus/
/clipeum/

.clupeus Subst.
clipeus (altlat. clupeus), i m u. [unkl.] clipeum, i n

Subst.

.

.clipeum

Schild.

im einzelnen:
[clepo]
* IscutumI

* IparmaI

/

/

Schild von Erz, rund, gewölbt, schwer, nur in den ältesten Zeiten des römischen Staates gebraucht, später verdrängt durch das scutum u. die parma
aereus, maximus, *ingens, * /septemplex des Ajax, /clipeum sumere /post /vulnera = etw. zu spät tun.
Übtr. etw.

* IseptemplexIclipeusI

Schildrundes:

* IclipeumIsumereIpostIvulneraI

a) *Himmelsgewölbe.
b) *Sonnenscheibe
* IclipeusIdeiI

dei = /Solis.

/

* IclipeumI

c) (meist /clipeum) Rundbild, Brustbild, Medaillon
argenteum, Marcium, inauratum, magnitudine insignis.

.x.

.Subst. .clivus
/clivus/

clivus, i m

Abhang; meton. Hügel.

im einzelnen:
[clinatus]

Abhang, Abdachung, Steigung
* ImensaeIclivusI

* IclivumImollireI

* IadversusIclivumI

lenis, mollis, arduus, * /mensae schiefe Neigung, schräger Stand, /clivum mollire die Steigung vermindern, /adversus /clivum bergan;
meton.

Hügel, Anhöhe
Capitolinus,

bsd.

ansteigende Straße
* IsacerIclivusI

Capitolinus, * /sacer vom Vestatempel zum Palatin.

.x.

.Subst. .cloaca
/cloaca/
cloaca, ae f

Kloake, unterirdischer Abzugskanal.

im einzelnen:

Kloake, unterirdischer Abzugskanal, -graben, Reinigungsschleuse zur Entwässerung u. zur Abführung des Unrats
cloacam ducere, agere, siccare, detergere.
* IarcemIfacereIeIcloacaI

Sprichwörtlich: /arcem /facere e /cloaca

aus der Mücke einen Elefanten machen.

Ein bsd. großartiges Bauwerk (des Tarquinius Priscus) in Rom war die /cloaca /maxima vom Forum zwischen Kapitolin u. Palatin in den Tiber.

.x.
.x.

.Abk. .cn
/cn./
.coemo
/coemo/

=gnaeus

* IcloacaImaximaI

Cn. (Abkürzung)

=

coemo, emi,

zusammenkaufen.

Gnaeus.

emptum 3.
im einzelnen:

zusammenkaufen, aufkaufen
alqd

equos, frumentum ex Etruria.

.x.

.Subst. .cognomen
/cognomen/
cognomen, inis n

Familienname.
Beiname.
3. übh. Name.
1.
2.

im einzelnen:
[con, nomen]

Zuname
Insb.

1. Familienname zur Unterscheidung der Familien e-r /gens; so gehörten z.B. zur gens Cornelia die Familien der Scipiones, Sullae, Cinnae, Dolabellae u. a.
2. Beiname, den jmd wegen e-r Tat oder e-r auffallenden Eigenschaft u. dergl. erhält.
Insb.:

a) Ehrenname
Magnus, Sapiens, Iustus, Africanus u. a.

b) Schimpf-, Spitzname
* IbambalioI (der Stammler)

Bambalio.

3. übh. *Name, Bezeichnung
clari cognominis Alba.

.x.

.colligo
colligo/

(zusammenbinden)

colligo1 1.

/

zusammenbinden.
Übtr. a) verbinden, vereinigen.
2. festbinden, fesseln.
1.

im einzelnen:
1. zusammenbinden, -knüpfen, -heften, eins mit dem anderen
manus, /scuta aneinanderheften.
* IscutaIcolligoI

Übtr.:

a) verbinden, vereinigen, verknüpfen, verketten
res inter se

* IsententiasIverbisIcolligoI

homines dissociatos, officiorum genera, /sententias /verbis periodisch verknüpfen;
alqm cum alqo

se cum multis.

b) zusammenfassen
multa uno libro.

2. ein einzelnes festbinden, fesseln, knebeln
alqm und alqd;
übtr.

zurückhalten, aufhalten, hemmen

alqd

impetum alcis;
alqm

* IbrutumIinIgraeciaIcolligoI

Brutum in /Graecia zu bleiben verpflichten.

/

.x.

.colligo
/colligo/

(zusammenlesen)

colligo2, legi, lectum

zusammenlesen, auflesen, sammeln.
1. b) übh. sammeln. Bsd.:
γ) versammeln = zusammenbringen, -ziehen.
c) in die Höhe nehmen, aufnehmen.
2. übtr. zusammensuchen, sammeln. Insb.:
b) erwerben, gewinnen, meist für sich selbst = sich zuziehen.
c) in Rede u. Gedanken zusammenstellen:
α) aufzählen.
β) im Geist zusammenfassen =
αα) überdenken, berechnen.
ββ) folgern, schließen.

im einzelnen:
[lego2]

zusammenlesen, suchen, auflesen, sammeln
1. eig.
a) mit der Hand
alqd

* IhabenasIcolligoI

flores, radices, sarmenta, stramenta, serpentes, apes in vas, *uvas de vitibus, stipem a tyrannis, * /habenas zusammen ergreifen.
Bsd. milit.

* IsarcinasIcolligoI

* IvasaIcolligoI

sarcinas das Gepäck zusammenwerfen (vor der Schlacht), /vasa zusammenpacken, sich zum Aufbruch rüsten.

/

b) übh. sammeln = auf einen Punkt zusammenbringen
* IpecuniamIcolligoI

* IpulveremIcolligoI

* /pecuniam zusammenscharren, aquam uberiorem, aquas pluvias, * /pulverem dichten Staub aufwirbeln.
Bsd.:

α) *von leblosen Subjekten
aër umorem oder nox pluviam colligit.

β) Passiv uneig. sich ansammeln
* IcollectaeIexIaltoInubesI

* IcollectusIumorI

* /collectus /umor die angesammelte Nässe, * /collectae ex /alto /nubes die aus dem Meer sich auftürmenden Wolken.

γ) versammeln = zusammenbringen, -ziehen, -scharen, konzentrieren, bsd. milit.

* IsociosIexsilioIcolligoI

milites undique, copias, equites ex hibernis, exercitum ex agris, milites a u. ex fuga, naves in unum, * /socios /exsilio zur Flucht.
* colligiI =IseIcolligereI

Passiv u. /se /colligere sich sammeln, sich zusammenscharen
* IinIorbemIseIcolligereIcolligiI

* IinIaestuariaIcolligiI

in unum, in /orbem in einen Kreis zusammentreten, einen Kreis schließen, in /aestuaria /colligi sich in den Lagunen sammeln.

c) *in sich zusammennehmen, in

die Höhe nehmen, aufnehmen, aufraffen
* IsinumInodoIcolligoI

* IcapillosIinInodumIcolligoI

*corpus, *librum elapsum, *pallium, *togam, * /sinum /nodo oder in /nodum aufschürzen, * /capillos in /nodum in einen Knoten
* IsinumIinInodumIcolligoI
zusammenknüpfen oder schlingen, * /arma die Segel einziehen.
Bsd.:

α) *enger zusammenziehen

* IinIfiguramIalitisIcolligiI

* IseIinIarmaIcolligoI

anguis se in spiram colligit, in /figuram /alitis /colligi zusammenschrumpfen in, /se in /arma sich hinter dem vorgehaltenen Schild
ducken, /vertex in unum /apicem /colligitur verjüngt sich in, /orbem /breviore /spatio enger formieren.
* IvertexIinIunumIapicemIcolligiturI

β) *hemmend zurückziehen

* IorbemIbrevioreIspatioIcolligoI

* IequosIcolligoI

hastas, /equos hemmen.

2. übtr.

zusammensuchen, sammeln
facete dicta, multa ex urbanis sermunculis, voluptatum reliquias, vires ad agendum, *robur.
Insb.:
* IanimosIcolligoI

* IseIcolligoI

a) /se oder /animum (bzw. /animos, * /mentem) sich sammeln = sich erholen, sich fassen, Mut fassen, wieder zur Besinnung kommen
* IanimumIcolligoI

ex timore.

* ImentemIcolligoI

b) etw. Gutes oder Übles

zusammenbringen = erwerben, gewinnen, bekommen, erlangen
alci j-m,

meist für sich selbst = sich

zuziehen, ernten
* IrabiemIcolligoI

auctoritatem, gratiam, existimationem, benevolentiam, invidiam, odium, *iram, *robur, * /rabiem wütend werden oder die Wut
* IfrigusIcolligoI
steigern, * /sitim erregen oder bekommen (ab /aestu), * /frigus kalt werden, sich erkälten.
* IsitimIcolligoI

c) in Rede u. Gedanken zusammenstellen:

* IsitimIabIaestuIcolligoI

α) mündlich oder schriftlich = aufstellen, aufsuchen, aufzählen, beibringen
singula, omnes causas, peccata consulum, crimina acute, omnia bella civilia,
auch rekapitulierend

zusammenfassen

sparsa argumenta.

β) im Geist zusammenfassen =
αα) überdenken, auch *überzählen, berechnen
calamitates civitatum, *intervalla siderum.
Passiv = *herauskommen, sich ergeben (von Summen).

ββ) folgern, schließen, einen Schluss ziehen auf etw.
abs. oder alqd

paucitatem hostium;
alqd ex re
mit AcI u. indir. Frage.

.x.

.Subst. .colonia
/colonia/
colonia, ae f

Kolonie, Pflanzstadt. Meton.:
b) die Kolonisten.

im einzelnen:
[colonus, eig. Bauerngut, Landgut]

Kolonie, Pflanzstadt, Niederlassung, teils zu militärischen Zwecken in einem eroberten Land, teils zur Versorgung armer römischer Bürger oder ausgedienter Soldaten gegründet

coloniam constituere oder *condere, colonos deducere in colonias.
Meton.:

a) übh. *Ansiedlung, Wohnsitz außerhalb des Vaterlandes.
b) die Kolonisten, Pflanzer
coloniam deducere oder mittere aliquo.

.x.

.Subst. .colonus
/colonus/
colonus, i n

1.
2.

Bauer.
Kolonist.

im einzelnen:
[colo]

1. Bauer, Landwirt
bsd.

Pächter fremden Landes.

2. Bewohner einer Kolonie, Kolonist, Ansiedler, Pflanzer
poet. übh. *Bewohner,

.x.

.comburo
/comburo/

Einwohner.

comburo, ussi,

völlig

verbrennen.

ustum 3.
im einzelnen:
[com, uro]

völlig

verbrennen oder versengen
alqd

naves, subsellia, commentarios;
alqm, bsd. auf dem Scheiterhaufen

puerum mortuum, legatum vivum;
übtr.

.x.

vernichten, zugrunde richten.

.Subst. .comes
/comes/

comes, itis m u. f

Begleiter(in), Gefährte, auch Teilnehmer. Insb.:
c) Pl. Gefolge.

im einzelnen:
[com, ire, eig. Mitgeher]

Begleiter(in), Gefährte, Gesellschafter, auch Schicksalsgefährte
alcis u. alci j-s

Clodii und Clodio, meus,
auch

Gefährte in oder bei etw., Teilnehmer an etw.
alcis rei

fugae, victoriae, furoris alcis;
auch übtr.

invidia gloriae comes, eloquentia pacis comes est.
Insb.:

a) *(bei Knaben)
Führer, Erzieher, Hofmeister.
b) *Klient eines Vornehmen
auch *Vertrauter,

Genosse

Musarum.

c) Pl. Gefolge, Suite bsd. der in die Provinz abgehenden Statthalter sowie der Feldherren, meist deren Freunde oder Verwandte, junge Leute, die sich für ihre künftige Staatskarriere ausbilden wollten.
Bsd. Sg.

.x.

*Hof- u. Staatsdiener, Pl. *Hof eines Fürsten, Hofstaat.

.Subst. .comitia
/comitia/
comitia, orum n

Volksversammlung.

im einzelnen:
die von den betreffenden Magistraten berufene abstimmende und beschließende Versammlung des ganzen röm. Volkes, Volksversammlung
* IcomitiaIcenturiataI
* IcomitiaIcuriataI

zum Zweck der Wahlen, der Gesetzgebung u. a. (cf. die athenische ἐκκλησία u. die spartanische ἁλία. Man unterscheidet /comitia /curiata, /centuriata,
/tributa je nach dem Abstimmungsmodus in Kurien, Zenturien u. Tribus.
* IcomitiaItributaI

* IcomitiaIhabereIfacereIgerereI

* IcomitiaIindicereIedicereI

* IcomitiaIconsulariaIconsulumIconsulibusIcreandisI

comitia habere, facere, gerere halten, anstellen; indicere und edicere ansagen; /consularia oder /consulum oder /consulibus
* IcomitiaIlegisIferendaeI
* IcomitiaIpraetoriaI
/creandis für die Konsulnwahl, /praetoria, /tribunicia, /legis /ferendae u. a.
/

.x.

* IcomitiaItribuniciaI
.Subst. .commeatus
/commeatus/
commeatus, us m
Verkehr. Insb. (meton.):

a)

Urlaub.
Transport.
β) Zufuhr, Proviant.

b) α)

im einzelnen:
[commeo]

das Gehen u. Kommen, Ab- u. Zugang, Verkehr, auch Pl.
liberi commeatus.
Insb. (meton.):

a) Urlaub, bsd. der Soldaten

* IinIcommeatuIesseI

commeatum petere, dare alci, sumere, in commeatum mittere, in /commeatu esse auf Urlaub sein.

b) konkr. das Einherziehende oder Kommende:
α) Transport, Ladung zu Wasser oder zu Land, Sendung, Zug
exercitum duobus commeatibus reportare;
bsd.

Warentransport, -sendung, Karawane.

β) Zufuhr, bsd. Lebensmittel, Kriegsbedarf, Proviant, im Sg. u. Pl.
* ImaritimiIcommeatusI

maritimi zur See, commeatum parare, petere, subvehere, supportare, convehere, afferre, hostem commeatu prohibere oder
intercludere;

/

bisw. im Ggstz. zu /frumentum
* IiuvareIalqmIfrumentoIetIcommeatuI

iuvare alqm /frumento et /commeatu mit dem übrigen Proviant.

γ) *Reisebagage, Gepäck.
F. Dat. Sg. -ui, *-u.

.x.

.Subst. .commoditas
/commoditas/
commoditas, atis f
im einzelnen:

Passlichkeit, Zweckmäßigkeit. Insb.:
a) Bequemlichkeit.

[commodus]

gehörige oder passende Beschaffenheit, Passlichkeit, Schicklichkeit, Zweckmäßigkeit, Angemessenheit
alcis rei

* IorationisIcommoditasI

corporis, domus, vitae, /orationis Gewandtheit, angemessener Vortrag;
auch ad alqd zu etw.
Insb.:

a) Bequemlichkeit, Annehmlichkeit, Vorzug
* IcommoditasIitinerisI

itineris;

auch Vorteil,

Nutzen

commoditatem percipere oder consequi ex re;
auch Pl.

b) *(von Personen)

Zuvorkommenheit, Gefälligkeit, Umgänglichkeit, Nachsicht.

.x.

.commoveo
/commoveo/

commoveo, movi,

in Bewegung setzen, bewegen. Bsd.:
α) etwas von der Stelle fortbewegen.
.se commovere
Passiv u. se commovere sich bewegen.

motum 2.

Übtr.:

anregen oder erregen, veranlassen Bsd.:
erregen.
b) j-n anregen oder erregen:
β) j-n bewegen = auf j-n einwirken.
a) etwas

β) Gemütsbewegungen

im einzelnen:

in Bewegung setzen, bewegen, in Gang bringen.
Bsd.:

α) etwas von der Stelle fortbewegen oder fort-, wegrücken, wegführen, wegtreiben, fortschaffen.
β) etw. auf der Stelle selbst erschüttern, aufrühren, aufwühlen
alqm u. alqd
* IcervumIcommoveoI

* IsaxaIcommoveoI

* ImembraIcommoveoI

languentem, * /cervum aufjagen, *alas, * /membra beweglich machen, columnas oder signum, /saxa lockern, /unam /litteram
* IhostemIcommoveoI
* IunamIlitteramIcommoveoI
von seiner Stelle nehmen, /hostem zum Weichen bringen, /nummum umsetzen, mare, /glaebam in /agro umkehren, * /sacra heilige
Geräte herumtragen;

* InummumIcommoveoI

* IcastraIcommoveoI

bsd. milit. /castra

* IglaebamIinIagroIcommoveoI

* IaciemIcommoveoI

mit dem Heer aufbrechen, /aciem anrücken, vorrücken.

* IcommoveriI =IseIcommovereI

Passiv u. /se /commovere sich

bewegen, in Bewegung kommen, sich rühren, sich entfernen

se ex loco, /domo se non commovere nicht aus dem Haus gehen.
* IdomoIseInonIcommovereI

Übtr.:

a) etwas anregen oder erregen, in Anregung bringen, veranlassen, hervorrufen
alqd

* ImemoriamIreiIcommoveoI

nova quaedam, /memoriam rei erneuern.
Bsd.:

α) fördernd *

IstudiaImultorumIcommoveoI

studia /multorum ermuntern.

/

β) Gemütsbewegungen erregen oder (er)wecken
alqd u. alci alqd

dolorem, misericordiam, bilem, iram, odium, invidiam in alqm, suspicionem alcis, risum;
auch politische Zustände, Leiden u. ä.

tumultum, bellum in Sicilia, tempestates.

b) j-n anregen oder erregen:
α) krankhaft, körperlich oder *geistig = krank oder unpässlich machen
alqm leviter.
* IcommotusI

Passiv unpässlich werden. * /commotus wahnsinnig, verrückt.

β) übh. j-n bewegen = auf j-n einwirken, j-n zu etw. bestimmen oder antreiben, veranlassen
alqm *ad alqd

mit ut, ne.
Passiv sich bestimmen lassen.

* IsacraIcommoveoI

γ) j-n bewegen oder erregen = Eindruck auf j-n machen, j-n erschüttern, rühren, ergreifen.
Bsd. (im üblen Sinn):

αα) aufregen, reizen, aufbringen, empören, erbittern.
ββ) in Unruhe oder Verlegenheit versetzen, beunruhigen, erschrecken, bestürzt oder betroffen machen, verwirren
* IalqmIalcisIanimumIreIcommoveoI

alqm oder alcis /animum oder /mentem re durch etw.;
* IalqmIalcisImentemIreIcommoveoI

Passiv /commoveri re, bsd. Part. /commotus 3 (mit Komp.)
* IcommoveriIreI

* Part. IcommotusI

nova re, spe, gaudio, misericordia, litteris oder morte alcis, militum interitu;
abs. = *leidenschaftlich.

F. Perf.-Formen synkop.: commosse(m) = commovisse(m), commorit = commoverit, commorat = commoverat.

.x.

.comprehendo
/comprehendo/

comprehendo, endi,
ensum 3.

zusammenfassen. Insb. (übtr.):
d) übtr. j-n oder etw. umfassen.
2. erfassen, ergreifen. Insb.:
a) (Personen) festnehmen, verhaften (lassen).
b) (Verbrechen) entdecken.
c) (sinnlich oder geistig) erfassen, begreifen.
1.

im einzelnen:
1. zusammenfassen
alqd

* InavesIcomprehendoI

naves = verbinden.

/

* IlunaIaeraIcomprehenditI

* /luna /aëra /comprehendit sammelt Dünste um sich = hat einen Hof.
Insb. (übtr.):

a) etw. in eine Formel oder in einen Begriff zusammenfassen = einschließen, mitbegreifen
alqd in formulam, omnia senatus decretis, omnia una cum deorum notione.

b) etw. in Worte zusammenfassen = mit Worten ausdrücken, (mündlich oder schriftlich) darstellen, beschreiben, erzählen
alqd verbis oder *dictis, * /numero mit einer Zahl ausdrücken = zählen, sententiam breviter oder pluribus verbis.
* InumeroIcomprehendoI

c) *(räumlich)

umfassen, umschließen
alqd

rupes triginta stadia comprehendit.

d) (übtr.)
j-n oder etw. (liebend oder dienstfertig) umfassen oder umschließen

* IalqdImemoriaIcomprehendoI

alqm humanitate oder amicitia, totam praefecturam omnibus officiis, alqd /memoria im Gedächtnis bewahren.

2. erfassen, anfassen, fassen, ergreifen
alqm und alqd

caesarem manu, dextram alcis, funes, lanceam laeva, ignis oder incendium opera comprehendit;
* IignemIcomprehendereI

auch /ignem oder /flammam comprehendere Feuer fangen.
* IflammamIcomprehendereI

Insb.:

a) (Personen)

festnehmen, aufgreifen, verhaften (lassen), arretieren
alqm

duces, interfectores, alqm vivum in fuga,
(Tiere u. Sachen)

mit Beschlag belegen, wegnehmen

naves, arma, equos, /epistulas auffangen;
(Lokalitäten)

besetzen

* IepistulasIcomprehendoI

* IcollemIcomprehendoI

collem.

b) (Verbrechen)

entdecken
facinus, alcis adulterium, rem indicio,
(Schuldige)

ertappen

* IalqmIinIfurtoIautIinIlatrocinioIcomprehendoI

alqm in furto aut in latrocinio.

c) (sinnlich oder geistig)

erfassen oder auffassen = wahrnehmen, begreifen, einsehen, verstehen
alqd sensibus oder animo, mente, cogitatione, scientia,
selten ohne e-n derartigen Abl.
mit indir. Frage.

F. Zusammengezogen comprendo (bisw. auch in Prosa).

.x.

.concedo
/concedo/

concedo, cessi,

weichen.
weggehen, sich entfernen, (e-n Ort) verlassen;
in alqd u. ad alqm sich wohin begeben.
b) (mit Dat.) j-m oder vor j-m, vor etw. weichen.

1. intr.

cessum 3.

a)

Insb.:

den Vorrang lassen, nachstehen.
β) j-m oder e-r Sache nachgeben, sich fügen.
γ) mit j-m oder etw. Nachsicht haben.
2. trans. j-m etw. abtreten. Insb.:
a) erlauben, gestatten, zugestehen.
b) (eine Behauptung) zugestehen, zugeben.
c) j-m zuliebe etw. (auf)opfern oder aufgeben. Bsd.:
α) (Fehler) j-m ungestraft hingehen lassen.
β) (Schuldige) j-m zuliebe begnadigen.
α) j-m

im einzelnen:
1. intr.

weichen.
a) entweichen, weggehen, sich entfernen, sich zurückziehen, abziehen, scheiden, (e-n Ort) verlassen oder räumen, aufgeben
abs. oder ab, ex re

a parentum oculis, ex praetorio, ex /aedibus ausziehen;
mit bloßem Abl.

* IvitaIconcedoI

Italia, *caelo, /vita aus dem Leben scheiden = sterben;
in alqd u. ad alqm

sich wohin begeben, gehen

rus, in Siciliam, in arcem, in hiberna, trans Rhenum;
mit Supin. auf um

Argos concessit habitatum.
Übtr.:

α) in etw. geraten, einer Sache anheimfallen
in alqd

in paucorum ius, in alcis imperium oder dicionem, in gratiam.

β) zu oder in etw. übergehen

* IinIdeditionemIconcedoI

in nomen imperantium, in /deditionem sich ergeben, illuc, eodem, *in partes alcis;
* IinIsententiamIalcisIconcedoI

* IinIcondicionesIconcedoI

bsd. in /sententiam alcis der Ansicht j-s beitreten oder beipflichten, in /condiciones = die Bedingungen annehmen.

b) (mit Dat.: alci u. alci rei) j-m oder vor j-m, vor etw. weichen, das Feld räumen, e-r Sache Raum geben
* IiniuriaeIconcedoI

* IobsidioniIconcedoI

bellum paci oder voluptas dignitati concedit, *operi alcis, /iniuriae unterliegen, * /obsidioni = die Belagerten im Stich lassen,
* InaturaeIconcedoI

bsd. /naturae oder /fato /concedo eines natürlichen Todes sterben;
* IfatoIconcedoI

auch alci re oder de re j-m etw. abtreten oder einräumen, zugestehen

agro Poenis, alci de victoria, nemini de cupiditate.
Insb.:

α) j-m den Vorrang

lassen, den Vorzug einräumen, nachstehen, hinter etwas zurücktreten

alci u. alci rei

unis Suebis, aetati, *veris;
alci de re j-m in, an etw.

de gloria, de familiaritate, de amore.

β) j-m oder e-r Sache nachgeben oder sich unterordnen, sich
alci u. alci rei
alcis pertinaciae oder postulationi;
*inter se sich gegenseitig Zugeständnisse machen.

fügen, willfahren

γ) mit j-m oder etw. Nachsicht

haben, gegen j-n nachsichtig sein, j-m oder etw. verzeihen

alci

inimico;
auch mit Dat. Part.
alci gementi;
alci rei

peccatis, temere dicto.

2. trans.
j-m etw. abtreten oder überlassen, hingeben, bewilligen
alqd u. alci alqd

Gallis partem vici oder agrum, alci sedes suas, Siciliam, principatum, bona diripienda.
Insb.:

a) erlauben, gestatten, zugestehen, einräumen, vergönnen
alci alqd

* IvitamIconcedoI

militibus praedam, alci libertatem oder impunitatem, /vitam schenken, urbem diripiendam, oppidum ad habitandum, *alqm
sepulcro nati;
mit ut, ne oder mit bloßem Konj.
mit Inf.

de re publica loqui non conceditur, *mediocribus esse poëtis concedo;
* IcamarinaIfatisInumquamIconcessaImoveriI

poet. * /Camarina /fatis /numquam /concessa moveri dessen Trockenlegung vom Schicksal nicht gestattet ist.
* IconcessaIpetereI

* /concessa petere das Erlaubte.

b) (eine Behauptung)

zugestehen, zugeben, anerkennen
alqd

multa, hoc, quidquid;
mit AcI
auch mit ut.
* IconcedoI =IcondonoI

c) (= /condono) j-m zuliebe etw. (auf)opfern oder aufgeben, hingeben, fahren lassen, auf etw. verzichten
alci alqd

tibi petitionem meam concedo, rei publicae dolorem amicitiasque suas.
Bsd.:

α) (Fehler)
j-m ungestraft hingehen

lassen oder verzeihen, zugute halten

alci delicta maiora, omnibus omnia peccata, multa virtuti, /peccata /liberorum /misericordiae /parentum aus Mitleid mit den
* IpeccataIliberorumImisericordiaeIparentumIconcedoI
Eltern.

β) (Schuldige)
j-m zuliebe ungestraft lassen oder

begnadigen

alci alqm

Attico sororis filium, Marcellum senatui.

.x.

.concido
/concido/

(zusammenfallen)

concido1, cidi, - 3.

zusammenfallen, einstürzen.
b) (von lebenden Wesen) niederfallen.

1. a) (von Sachen)
2. übtr.

a) (von Personen)

fallen = zu Fall kommen, gestürzt werden.
schwinden.

b) (von Zuständen) fallen = sinken,

im einzelnen:
[cado]

1. eig.
a) (von Sachen)

zusammenfallen, -stürzen, einfallen, einstürzen
* IventusIconcidoI

turris, conclave, omne caelum, /flamma in sich zusammensinken, * /ventus sich legen.

b) (von lebenden Wesen)

niederfallen, -stürzen
alqs sub onere, equus.
Bsd.:

* IflammaIconcidoI

α) tot hinstürzen
*victima ante aras,
(im Kampf)

fallen

in proelio, pugnans.

β) ( /macie) einfallen = zusammenschrumpfen.
* ImacieIconcidoI

2. übtr.
a) (von Personen)

fallen = zu Fall kommen, gestürzt werden, stürzen, unterliegen, erliegen, den Todesstoß erhalten, bsd. im politischen
Leben oder vor Gericht

* IunoIcrimineIconcidoI

una cum re publica, in foro, uno /crimine vor Gericht,
auch moralisch =

den Halt oder den Mut, die Besinnung verlieren

alqs concidit animo oder spe, mente.

b) (von Zuständen)

fallen = sinken, schwinden, zugrunde gehen, unterliegen, allen Wert oder alle Geltung verlieren
* IcrimenIconcidoI

* IfidesIconcidoI

animus, omnis spes, alcis opes oder ferocia, imperii maiestas, res publica, nomina artificum, /crimen zerfällt in sich, /fides der
* IbellumIconcidoI
Kredit sinkt, * /bellum findet ein Ende.
.concido (zusammenhauen)

.x.

/

concido2, cidi, - 3.

concido/

cisum 3.

zusammenhauen, niederhauen. Insb.:
a) zerhauen.
α) in Stücke hauen.
β) j-n durchprügeln.
b) (übtr.) zu Boden schlagen, niederwerfen.

im einzelnen:
[caedo]

zusammenhauen, niederhauen, bsd. im Krieg
alqm

adversarios, equites, cohortem.
Insb.:

a) zerhauen
alqm und alqd.

α) in

Stücke hauen, zerhacken, zerstückeln, zerschneiden
* ImontesIscrobibusIconcidoI

*ligna, naves, * /montes /scrobibus durchschneiden, /itinera /concisa /aestuariis durchschnitten, unterbrochen;
übtr. (logisch)

zerlegen, (rhet.) zerstückeln

* IitineraIconcisaIaestuariisI

sententias.

β) j-n zerbleuen, durchprügeln, geißeln
alqm virgis oder pugnis, vulneribus.

γ) beschlafen.
b) (übtr.)

zu Boden schlagen, niederwerfen, über den Haufen werfen, zugrunde richten, vernichten
alqm u. alqd

reum decretis oder iudicio, auctoritatem alcis;
auch =

j-n widerlegen, verurteilen.

Cf. auch concisus.

.x.

.condemno
/condemno/

condemno 1.

verurteilen. Insb.:
a) j-n bezichtigen, etwas missbilligen.

im einzelnen:
[damno]

schuldig sprechen, verurteilen, verdammen
alqm

civem, innocentem indicta causa;
alqm alcis rei und de re

parricidii, iniuriarum, ambitus, de pecuniis repetundis, de vi, de alea;

alqm rei u. re auch zu

etw.

* IcapitisIcondemnoI

capitis zum Tod, sponsionis, quadruplo, denis milibus aeris;

/

alqm sibi die Buße, die jmd zu zahlen hat, sich selbst zusprechen

condemnari /arbitrium pro /socio schiedsgerichtlich als Handelskompagnon verurteilt werden.

/

* IcondemnariIarbitriumIproIsocioI

Insb.:

a) (übtr.)

schuldig sprechen = j-n bezichtigen, etwas missbilligen oder tadeln, abweisen
alqm u. alqd

amicum inertiae oder impudentiae, stultitiae, senatum crudelitatis, alcis factum oder temeritatem, alcis litteras ignominia nova.

b) (vom Ankläger)
j-n zur Verurteilung bringen, j-s Verurteilung durchsetzen
alqm per iudicem oder hoc uno crimine;
auch mit Gen. criminis
* IfurtiIcondemnoI

furti wegen Diebstahls.

/

.x.

.Subst. .conditor
/conditor/
conditor, oris m

Gründer, Begründer; übtr. Urheber.

im einzelnen:
[condo]

Gründer, Begründer
urbis, arcis;
übtr.

Stifter, Urheber, Schöpfer, Anordner
sacri, libertatis, negotii, iuris, convivii,

bsd.

*Verfasser

* IanniIromaniIconditorI

carminum, historiae, /anni /Romani des röm. Kalenders.

.x.

.condo
/condo/

condo, didi, ditum 3.

1.

(er)bauen, gründen;

begründen, schaffen.
verfassen.
2. verwahren, bergen. Insb.:
a) bsd. = einsperren.
b) (Tote) beisetzen.
c) verbergen, verstecken.
auch übtr. =

Insb. (schriftlich)

im einzelnen:
[eig. zusammentun, cf. facio]

1. zusammenfügen:

(er)bauen, gründen, anlegen, stiften

* IinsulamIcondoI

urbem, oppidum, aram, opus, colonias, /insulam besiedeln, *moenia;
auch übtr. =

begründen, schaffen, einrichten, feststellen

* IparthosIcondoI

civitatem, regna, potestatem per arma, collegium, leges, iura, * /Parthos das Partherreich, *gentem, *mores gentis, *aurea
saecula, *nova fata.
Insb. (schriftlich)

abfassen, verfassen, bearbeiten

carmen, poëma, leges;
prägn. auch

*beschreiben, darstellen, schildern, besingen

bella, Caesaris acta, festa, laudes alcis.

2. verwahren, aufheben, bergen, in Sicherheit bringen, sicher unterbringen
alqd

pecuniam;
alqd in locum u. seltener (bsd. Part. Perf. Passiv) in loco

litteras in aerarium u. in aerario, domi suae, sortes eo;
*alqd re

* IpecuniamIagrisImercandisIcondoI

mella amphoris, /pecuniam /agris /mercandis stecken in.
Insb.:

a) *(ein Schwert)

in die Scheide stecken
gladium, ensem, ferrum;
(Früchte, Vorräte)

aufbewahren, einernten, auf-, einspeichern

fructus, frumentum, * /messem einbringen, *alqd horreo, *vinum testa,
auch

*einlegen, einmachen

* ImessemIcondoI

corna in faece;
(Personen)

verwahren, an einen Ort stecken

alqm vivum in arcam,
bsd. =

einsperren, einstecken
alqm in carcerem oder in custodiam, in vincula.

b) (Tote)

beisetzen, bestatten
* ImortuosIinIlocoIcondoI

mortuos in loco oder *loco
* ImortuosIlocoIcondoI

in sepulcris, *alqm sepulcro oder urna, *tumulo, *humo, *ossa terra;

übtr. *(eine Zeit)

begraben = durchleben, verleben, zubringen

* IdiemIcondoI

*diem, *soles,
* IsolesIcondoI

auch =

beenden, abschließen
lustrum.

c) *verbergen, verstecken (verdecken, umhüllen, umziehen, verschließen u. ä.), fast nur poet. u. nachkl.
alqm u. alqd

* IalciIoculosIcondoI

se, lunam, scuta, alci /oculos = zudrücken, iram;
in locum u. in loco oder *loco

milites in saltu, in silvis, se in undas oder in specus, sub lectum, portu, lacu;
Passiv sich verbergen, sich verstecken.
Bsd. *(eine Waffe, ein Schwert u. ä.)

tief hineinstoßen oder -bohren, -senken

* IdigitosIinIlumniaIcondoI

ensem alci in pectus oder in pectore, ferrum sub pectore, telum iugulo, /digitos in /lumina einbohren;
* IstimulosIinIpectoreIcondoI

übtr. /stimulos in /pectore eindrücken.

.x.

.Subst. .consecutio
/consecutio/
consecutio, onis f

Folge.

im einzelnen:
[consequor]

Folge

* IconsecutionesIrerumIvidereI

* IconsecutionemIalcisIreiIaffereI

consecutiones /rerum videre die Folgen wahrnehmen, /consecutionem alcis rei affere etw. zur Folge haben oder nach sich ziehen.

/

Bsd.:

a) (rhet.)

richtige Aufeinanderfolge, angemessene Anordnung
* IconsecutioIverborumI

verborum.

b) (philos.)

Schlussfolge, Folgerung.

.x.
.x.

.Subst. .consensio =consensus
/consensio/
consensio, onis f
.Subst. .consideratio
/consideratio/
consideratio, onis f

=

consensus.

Betrachtung.

im einzelnen:
[considero]

Betrachtung, Erwägung
* IconsidaratioInaturaeI

naturae;

auch Aufmerksamkeit.

.x.

.Adj. .consideratus
/consideratus/
consideratus 3 Adj.
/considerate
(m. Komp. u. Superl.)

überlegt.
bedächtig, besonnen.

a) (von Sachen) (reiflich)
b) (von Personen)

.Adv. .considerate

considerate Adv.
im einzelnen:
[considero]

a) (von Sachen)
(reiflich) überlegt, (wohl)erwogen
factum, consilium, verbum, iudicium.

b) (von Personen)

bedächtig, bedachtsam, behutsam, besonnen, vorsichtig
homo, iudex, bellum consideratius gerere;
in re in etw.

.x.

.considero
/considero/

considero 1.

prüfend betrachten.
Übtr. prüfend überlegen,

erwägen.

im einzelnen:
prüfend betrachten oder beschauen, in Augenschein nehmen, besichtigen
alqm u. alqd

milites, candelabrum, opus pictoris.
Übtr.

prüfend oder reiflich überlegen, erwägen, bedenken, beherzigen

abs. oder alqd

causam rei, eos casus, civitatum iura;
de re

de praemiis;
alqd ex re = etw. nach etw. beurteilen
alqd secum oder cum animo suo etw. bei sich überlegen
mit ut, ne = darauf sehen oder bedacht ein, dass oder dass nicht
mit indir. Frage.

.x.

.Adj. .continens
/continens/
continens, entis Adj.
/continenter
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .continenter
continenter Adv.

enthaltsam, mäßig.
2. zusammenhangend.
1.

angrenzend, anstoßend.
b) ununterbrochen, unaufhörlich.
.Subst. .continens

a) α) (räumlich) unmittelbar
c) Subst.
α) f

continens, entis

Festland.

im einzelnen:
[contineo]

1. zusammenhaltend
nur übtr.

sich selbst beherrschend, enthaltsam, genügsam, mäßig, streng gegen sich selbst

abs. oder in re

in omni vita, in pecunia;
continenter vivere.

2. zusammenhangend.
a) mit etwas anderen:
α) (räumlich)
unmittelbar angrenzend, anstoßend, benachbart
tecta;
alci rei u. cum re

aër mari continens, collis ripae continens, praedia huic fundo continentia, pars Cappadociae cum Cilicia continens.

β) (zeitlich)

unmittelbar auf etw. folgend, etwas fortsetzend
dies his funeribus continentes, malum timori perpetuo continens.

b) in sich zusammenhangend = ununterbrochen, unaufhörlich, anhaltend, (an)dauernd, fortwährend, in einem fort, räumlich,
zeitlich, übtr.

silvae, paludes, terra, litus, agmen, grex, bella, proelium, labor, impetus, cursus, spiritus, oratio, imperium;

continenter ire und pugnare;
* IexIcontinentiI

*ex /continenti sogleich.

* Subst. IcontinensI

c) Subst. /continens, entis
α) f Festland, Kontinent
* Abl. IcontinentiI

Abl. /continenti.

β) n (rhet.) Haupt-, Stützpunkt, Hauptsache
alcis rei.

.x.

.Subst. .continentia
/continentia/
continentia, ae f

Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung.

im einzelnen:
[contineo]

Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung, Mäßigung, Bedürfnislosigkeit
alcis j-s
in re in etw.

in omni victu.

.x.

.Adv./Präp. .contra
/contra/
contra

1. Adv. gegenüber. Übtr.:

dagegen = hingegen.
entgegen, gegen.

b) (beim Gegensatz)
c) (feindlich)
2. Präp. mit Akk.
a) (räumlich)

gegenüber.
gegen, wider.

b) (übtr.) (feindlich)

im einzelnen:
1. Adv.

gegenüber, auf der (oder die) entgegengesetzte(n) Seite
* IcontraIesseI

omnia contra circaque, /contra intueri oder adspicere ins Angesicht oder ins Auge blicken, * /contra esse gegenüberstehen.
* IcontraIintueriIadspicereI

Übtr.:

a) *dagegen = anderseits, in Erwiderung dessen, darauf, von Handlungen, die anderen entsprechen
contra respondere, contra sic orsus est, contra inquit.

b) (beim Gegensatz)

dagegen = hingegen, im Gegenteil
utrum felix es an contra? ut hi miseri, sic contra illi beati;
locus nobis alienus, contra hostibus opportunus;
* IatIcontraI IsedIcontraI

verstärkt at contra, sed contra
Bsd.

entgegengesetzt, ganz anders, (gerade) umgekehrt
* IquodIcontraIestI

res contra /accidit oder evenit, quod /contra est verhält sich umgekehrt, contra fit a plerisque, id ego contra puto;
oft mit ac, atque, quam

anders als

omnia contra ac dixisti evenerunt, faciam contra atque fieri solet, clamare contra quam decet.

c) (feindlich)

entgegen, gegen, zum Widerstand, dawider
* IobviamIcontraIvenireI

* IcontraIconsistereI

contra pugnare oder resistere, contendere, /obviam /contra venire zum Angriff entgegenrücken, /contra consistere Widerstand
* IcontraIfacereI
leisten, /contra facere zuwider handeln, /contra dicere Widerspruch erheben, widersprechen, /contra liceri ein Gegengebot tun, *obniti,
* IcontraIdicereI
* IcontraIliceriI
*instare, *iuvare, * /ire sich widersetzen.

2. Präp. mit Akk. (bisw. nachgestellt)

* IcontraIireI

a) (räumlich)

gegenüber
insula est contra portum, Britannia contra eas regiones sita est;
auch bei Personen
* IorareIcontraIcaesaremI

*orare contra Caesarem;
bisw. =

gegen ... hin
* IcontraIhostemI

contra hostem.

b) (übtr.) (feindlich)

gegen, wider, auch im Widerspruch mit, Ggstz. pro
/

* IhocItestimoniumIcontraIteIestI

sive illud pro nobis sive contra nos est, hoc /testimonium /contra te est ist wider dich, exercitum contra hostes mittere oder
ducere, contra alqm pugnare (oder disputare, iurare, coniurare, facere u. ä.), venire /contra /inceptum zur Hintertreibung des Vor* IvenireIcontraIinceptumI
habens, defendere oder munire alqd contra alqm;
auch bei Adj.

firmus contra pericula, fortis contra audaciam,
bei Subst.

adiutor contra dominum, cupiditas contra rem publicam,
adverbial

contra naturam, contra officium, contra exspectationem (oder opinionem, spem, leges, ius gentium, morem, consuetudinem,
omnium instituta u. ä.),
* IcontraIeaI

contra /ea dagegen, hingegen, im Gegenteil

/

* ImihiIcontraIeaIvideturI

mihi /contra /ea /videtur mir gefällt das Gegenteil.

.x.

.Adj. .contrarius
/contrarius/
contrarius
3
Adv. .contrarie
/contrarie
contrarie Adv.

1.

.

2.

gegenüberliegend.
entgegengesetzt. Übtr.:
a) entgegengesetzt.
b) feindlich, widerstrebend.

im einzelnen:
[contra]

1. gegenüberliegend, -stehend
* IvulnusIcontrariusI

ripa, collis, tigna, * /vulnus vorn auf der Brust;
alci rei

collis huic contrarius.

2. entgegengesetzt, in entgegengesetzter Richtung (befindlich), räumlich
regio, pars terrarum, *tellus, *ventus, in contrarias partes fluere, tigna in contrariam partem revincta;
alci rei
mit ac, atque als, wie

versantur retro contrario motu atque caelum.
Übtr.:

a) entgegengesetzt

* IdisputareIinIpartesIcontrariasI

vis, pars causae, studia, disputare in /partes /contrarias für und wider, in contrariam partem afferre alqd, orationes inter se
contrariae;
alci rei

voluptas contraria honestati,
selten mit Gen.

huius virtutis contraria est vitiositas;
mit ac, atque;
bsd. =

widersprechend, im Widerspruch stehend, zuwiderlaufend.

* Adv. IcontrarieI

Adv. /contrarie

entgegengesetzt, im entgegengesetzten Sinn, gegensätzlich.

* Subst. IcontrariumI

Subst. /contrarium, i n

α) entgegengesetzte Richtung
* IinIcontrariumItendereI

in contrarium tendere.

β) Gegenteil, Gegensatz, Kontrast

* IeIexIcontrarioI

contraria comparare, in contrarium vertere oder mutare oder disputare, e und ex /contrario im Gegenteil, dagegen;
mit Gen.

b) feindlich (entgegenstehend), widerstrebend, zuwider, hinderlich, unpassend, ungünstig, abgeneigt, von Personen u. Sachen
*homo, *arma, *stirps, *exta;
mit Dat.;
* Subst. IcontrariusI

klass. nur Subst. /contrarius, i m

* Subst.f IcontrariaI

Gegner, Feind u. contraria, ae f Gegnerin, Feindin

alcis

huius virtutis, imperii.
Auch =

nachteilig, verderblich, unzweckmäßig
otium, exercitationes;
* /contrarium est mit Inf. es ist unzweckmäßig.
* IcontrariumIestI +Inf.

/

.x.

.Subst. .controversia
/controversia/
controversia, ae f

Streit, bsd. Rechtsstreit.

im einzelnen:
[controversus]

Streit, Streitigkeit, mit Ruhe von den Parteien geführt, um zur Erkenntnis des Richtigen zu gelangen
bsd. Rechtsstreit , Rechtsfall, Streitsache, Streitfrage
magna, forensis, legitima;
alcis j-s

regum, privatorum;
alcis rei u. de re um, über etw.

rei familiaris, aquarum, de finibus, de hereditate, de principatu;
controversia est inter alqos oder alci cum alqo de re, controversiam habere cum alqo de re;
controversiam dirimere, componere, tollere, cognoscere, alere;
* IinIcontroversiamIvocareIadducereIalqdI

in /controversiam vocare oder adducere alqd etw. streitig machen;
* IinIcontroversiaIesseIversariI

in /controversia esse oder versari streitig sein.
Bsd.:

a) *Streitrede in Rhetorenschulen über e-n erdichteten Rechtsfall, gelehrter oder wissenschaftlicher Streit, Rechtsfrage (auch als Schrift), Kontroverse.
b) Widerspruch, Widerrede
* IsineIullaIcontroversiaI

sine /ulla /controversia ohne alle Widerrede, unstreitig, unzweifelhaft.

/

* InonIestIcontroversiaIquinI

*non est /controversia, quin niemand bestreitet, dass.

.x.

.Adj. .controversiosus =controversus
/controversiosus/
controversiosus 3
= controversus.
[nachkl.]

.x.

.Adj. .controversus
/controversus/
controversus 3

streitig.

im einzelnen:
[contra, verto, eig. entgegengewandt]

streitig, strittig
res, ius, auspicium.

.x.

.Subst. .conubium
/conubium/
conubium, i n

Ehe. Insb.:
b) (meton.) Eherecht.

im einzelnen:
[con, nubo]

Ehebund, Ehe als bürgerliches Institut u. in Rücksicht auf ihre rechtliche Gültigkeit, poet. auch Pl. statt Sg.
conubium coniungere u. dirimere;
alcis j-s u. mit j-m.
Insb.:

a) *Beilager
alcis mit j-m

Veneris.

b) (meton.)

Eherecht, das Recht oder die Fähigkeit, eine mit allen rechtlichen Folgen gültige Ehe einzugehen
compar, conubium petere u. finitimis tribuere oder negare;
conubium alci est cum alqo.

.x.

.converto
converto/

/

converto, verti,

I.

versum 3.

umwenden, umdrehen, umkehren. Insb.:
c) verwandeln, verändern. Bsd.:
γ) (Schriften) übersetzen.
2. hinwenden, hinkehren. Bsd.:
γ) etw. zu etw. verwenden.

trans.

1.

II.

intr.

sich umwenden.
b) sich wohin wenden.
a)

im einzelnen:
I. trans.
1. umwenden, umdrehen, umkehren
alqd

* IviasIconvertoI

* IequumIconvertoI

* IfugamIconvertoI

* IiterIconvertoI

baculum, manum,**virgam,
/equum schwenken, * /vias = sich umdrehen, sich umwenden, * /fugam umwenden = einstellen, /iter die
ItergaIconvertoI
* IverbaIconvertoI
Marschlinie ändern, /terga sich zur Flucht wenden, /verba umstellen;
alqd in alqm, in u. ad alqd

iter in hostes, naves in aliam partem, palam anuli ad palmam, *lintea domum;
auch alqm

* IvoxIboumIherculemIconvertitI

* IalqmIinIfugamIconvertoI

vox /boum /Herculem /convertit veranlasste ihn sich umzukehren, alqm in /fugam j-n in die Flucht schlagen.
* IsignaIconvertereI

Bsd. (milit.) /signa convertere

die Feldzeichen umwenden =

α) mit dem Heer eine Schwenkung machen, kehrt machen
* IsignaIconvertereIadIhostemI

* IconversaIsignaIinferreI

* IbipartitoIconvertoI

ad /hostem gegen den Feind Front machen, /conversa /signa inferre mit einer Frontveränderung angreifen, /bipartito nach zwei Seiten
hin).

β) sich zur Flucht wenden, fliehen
* IseIconvertereI =IconvertiI

se /convertere u. Passiv /converti sich umwenden, sich umdrehen, kehrt machen

/

in porticu, simulacrum Victoriae ad valvas templi se convertit.
Insb.:
* IseIconvertoI =IconvertiI

a) im Kreis umdrehen, herumdrehen, meist /se /converto oder Passiv
bsd. von Himmelskörpern

* IlunaIconvertiturI

terra circum axem se convertit, /luna /convertitur kreist.

b) zur Umkehr oder zum Weichen, zum Fliehen bringen
hostem oder aciem werfen, paucos nostros.

c) umwandeln, verwandeln, verändern, umgestalten
alqm u. alqd

* IremIpublicamIconvertoI

homines, iter, linguam, rem /publicam = in Unordnung bringen;
alqd in alqd etw. in etw.

Hecubam in canem, *classem in Nymphas, *terras in freti formam, praemia Metelli in pestem;
* IseIconvertereI =IconvertiI

bsd. /se /convertere u. Passiv /converti

sich verwandeln, sich ändern, umschlagen

ex homine in beluam, amicitiae in inimicitias convertuntur oder se convertunt, metus in venerationem, virtus in vitium,
/fortuna /convertitur schlägt um.
Bsd.:

* IfortunaIconvertiturI

α) (geistig)

umstimmen

* IinIiramIconvertiI

alqm oder animum alcis, mentes militum, *in /iram oder in /terrorem converti geraten.

β) etw. mit etw. vertauschen oder wechseln

* IinIterroremIconvertiI

alqd re

* IcastraIcastrisIconvertoI

castra /castris = fortrückend immer neue Lager aufschlagen.

/

γ) (Schriften)

übersetzen, übertragen
alqd de Graecis, Electram Sophoclis, librum e Graeco in Latinum.

2. hinwenden, hinkehren, (hin)richten, (hin)lenken, sowohl eine Mehrheit als ein einzelnes, Personen u. Sachen, eig. u. übtr.
alqd ad u. in alqm, ad, in, contra alqd u. ä.

hostem ab alqo in se, copias ad legiones, omnem exercitum in oder ad montes, *lumina ad solem, *ferrum in adversarium,
*stabula ad meridiem, vallos in contrariam partem, corpus huc illucve, tigna contra vim fluminis, iter in fugam, civitatem in
eas curas, omnium vires in se unum, omnia consilia ad oder in bellum, omne studium ad operam scribendi, /pecuniam
* IpecuniamIpublicamIdomumIsuamIconvertoI
/publicam /domum suam = unterschlagen.
Bsd.:
* IoculosIalcisIconvertoI

* IanimumIalcisIconvertoI

α) /oculos oder /os, /animum alcis die Blicke oder die Aufmerksamkeit j-s auf etw. richten oder (hin)lenken, ziehen
* IosIalcisIconvertoI

ad u. in alqd

ad tribunum militum, ad deorum cultum, ad agros colendos, ad negotia,
bsd. ad oder in se auf sich.

β) /se /convertere oder Passiv /converti sich (hin)wenden oder sich richten, sich kehren, sich zuwenden, eig. u. übtr.
* IseIconvertereI =IconvertiI

domum, hinc se in Asiam, se ad philosophos, civitas in eam curam convertitur, civitas se ad victores, totum se ad alcis
* IseIadIotiumIpacemqueIconvertereI
voluntatem, se ad /otium /pacemque sich sehnen nach, *rege in bellum converso, omnis risus in iudicem est conversus;
bsd. ad alqm sich angriffsweise gegen j-n oder vertrauensvoll an j-n wenden, den Blick auf j-n richten.

γ) etw. zu etw. verwenden

oder

anwenden

alqd in oder ad alqd

legiones ad suam potentiam, *copias ad patriae periculum, aliena in suam rem, tempora in laborem, orationem in
increpandam alcis fugam.

II. intr.

* (refl.) IseIconvertereI

refl. = /se /convertere

a) sich umwenden, sich umkehren.
b) sich wohin wenden, sich zuwenden, sich zukehren
ad alqm u. ad oder in alqd

ad Liviam, cum paucis ad equites, in regnum suum;
bsd. (von Sachen)

sich in etw. verwandeln, zu etw. ausschlagen, mit etw. enden

in u. ad alqd
alqd ad salutem oder e vero in falsum convertit, vitium alci in bonum oder mansuetudo in miseriam convertit.

F. Inf. Präs. P. archaistisch verlängert *convertier = converti.

.x.

.Subst. .cornu .cornum Subst.
/cornu/
cornu, us n
/cornum/
selten cornum, i n
/cornus/
u. *cornus, us m

Subst.

.

.cornus

Horn. Übtr.:
h) (milit.) Flügel des Heeres oder der Flotte.
i) Füllhorn.
2. Horn als Stoff.
a) Horn zum Blasen.
1.

im einzelnen:
1. Horn, Pl. Hörner, Gehörn, Geweih am Kopf der Tiere (z.B. der Ochsen, Widder, Ziegen, Hirsche u. a.), Attribut der Flussgötter und des Bacchus, Symbol
der Kraft u. Stärke bsd. zum Widerstand
* IcornuaIsumereI

* IviresIinIcornuaIsumereI

* IcornuaIaddereIalciI

* /vires in /cornua sumere seine Kraft in die Hörner legen, *cornua tollere in alqm, * /cornua sumere = mutig werden, * /cornua
addere alci j-m Mut machen, * /venerunt /capiti /meo /cornua mir sind Hörner gewachsen.
* IveneruntIcapitiImeoIcornuaI

Übtr. etwas Hornähnliches:

a) *hornartiger Auswuchs am Kopf.
b) Spitze der Mondsichel.
c) *Arm eines Flusses
Nilus in septem cornua divisus.

d) äußerstes Ende oder Spitze, Ausläufer e-r Lokalität
iugi, tribunalis, Graeciae,
bsd.

Landzunge, -spitze, Vorgebirge
portus.

e) *Ende e-r Segelstange oder Rahe
*Segelstange, Rahe

synekd. =

* IcornuaIobvertereI

cornua obvertere = anlanden.

/

f) Helmkegel zum Hineinstecken des Federbusches, in mehrere Spitzen geteilt.
g) *Knopf oder Knauf des Stabes, um den die Bücherrolle gewickelt wurde, oft von Elfenbein und bemalt.
h) (milit.) Flügel des Heeres oder der Flotte
dextrum, sinistrum, laevum;
* IcornuaIalcisIreiIcommovereI

übtr. /cornua alcis rei commovere

die Flügel der Stellung j-s zum Weichen bringen.

* IcornuIcopiaeI

i) Füllhorn ( /cornu /copiae), Symbol des Überflusses u. der Fruchtbarkeit.
2. Horn als Stoff, z.B. am Huf, Schnabel, an den Hörnern u. a.
Bsd. (meton.) etwas aus Horn Gearbeitetes.

a) Horn

zum Blasen, Blashorn, meist aus Metall, von der Form eines stark gebogenen Rindshornes, das sowohl beim Heer als auch im Privatleben vielfache

Anwendung fand
Poet. auch =

*Flöte, da man unten an die phrygische Flöte ein kleines Horn zur Verstärkung des Tones ansetzte.

b) *Bogen zum Schießen, aus zwei divergierenden Hörnern zusammengesetzt, meist Pl.
c) *hörnerner Trichter zum Einfüllen von Flüssigkeiten.

d) *hörnernes Ölfläschchen.
e) Horn an der Zither
Die alte Leier bestand aus zwei hohlen Hörnern, welche die Träger der Resonanz bildeten und oben und unten durch Quersteige, an denen die Saiten befestigt
waren, verbunden wurden.

F. Dat. u. Abl. Pl. cornibus.

.x.

.corrigo
/corrigo/

corrigo, rexi, rectum 3.

gerade richten, gerade machen. Übtr.:
berichtigen, verbessern, bessern.
b) j-n zurechtweisen.
(etw. Krummes)

a) (Fehlerhaftes oder Verkehrtes)

im einzelnen:
[con-rego]
(etw. Krummes)

gerade richten, gerade machen
* IcerasIcorrigoI

* IcursumIcorrigoI

*digitum, * /ceras wieder glätten, /cursum in die richtige Bahn einlenken, den rechten Kurs wiedergewinnen.
Übtr.:

a) (Fehlerhaftes oder Verkehrtes)

berichtigen, verbessern, bessern, zu größerer Vollkommenheit bringen, korrigieren, abändern, wieder gutmachen,
ausgleichen
alqd

mendum litura, legis vitium, errorem, testamenta, epistulas, mores alcis, iura, alcis sententiam oder temeritatem, delicta
Gebrechen heilen, * /cessata /tempora wiedereinbringen;
* IcessataItemporaIcorrigoI

selten alqm

malevolos, cives oder civitatem, pueros, se.

b) j-n zurechtweisen, zur Ordnung bringen, eines besseren belehren
alqm.

.x.

.corripio
/corripio/

corripio, ripui,
reptum 3.

zusammenraffen, heftig ergreifen. Insb.:
a) (ein Besitztum) gewaltsam an sich reißen.
b) j-n aufheben, verhaften.
c) (übtr.) (von Übeln, bsd. Feuer, Krankheit, Leidenschaften)

ergreifen, (da)hinraf-

fen.
d) (mit Scheltworten) über j-n herfallen,
e) etw. zusammenziehen,

hart anlassen.
abkürzen.

im einzelnen:
[rapio]

zusammenraffen, hastig oder heftig ergreifen, gewaltsam (an-)fassen, packen
alqm u. alqd

* IcorreptiImontesI

mulierem manu, omnes res suas, *arma virosque, *lora manu, *hastam, *torrem ab ara, * /correpti /montes abgerissene
Felsstücke;
* IcorpusIcorripereIeIstratisI

* IseIcorripioI

bsd. * /corpus corripere e /stratis oder e /somno aufspringen, sich erheben, /se /corripio sich eilens aufmachen, forteilen.
* IcorpusIcorripereIeIsomnoI

Insb.:

a) (ein Besitztum)

gewaltsam an sich reißen, rauben, sich aneignen, sich bemächtigen
undique pecunias, fasces, omnium partes, vestimenta.

b) j-n aufgreifen oder aufheben, verhaften
hominem, equites,

mit Beschlag belegen.
c) (übtr.) *(von Übeln, bsd. Feuer, Krankheit, Leidenschaften)
*(Sachen)

ergreifen, befallen, überfallen, (da)hinraffen, hin-, fortreißen, meist im üblen Sinn
* IflumenItectaIcorripioI

ignis oder flamma corripit vicos oder corpus alcis, imber segetes, /flumen /tecta schwemmt fort, morbi corpora corripiunt;
corripi morte oder dolore, misericordia, cupidine, /imagine bezaubert werden, /militia von der Kampflust fortgerissen werden.

d) (mit Scheltworten)

* IimagineIcorripioI

über j-n herfallen, j-n schelten, hart anlassen, herunterreißen
alqm u. alqd

* ImilitiaIcorripioI

consulem, *peccata alcis, convicio alcis corripi;
bsd. *(vom Ankläger)

j-n vor Gericht ziehen

*alqm accusatione, reum.

e) etw. zusammenziehen, abkürzen, verkürzen
syllabam, verba;
* IgradumIcorripioI

* IviamIcorripioI

* IcampumIcorripioI

* IspatiaIcorripioI

übtr. *moras, * /gradum beschleunigen, * /viam schleunig zurücklegen, * /campum durcheilen, * /spatia sich in die Rennbahn stürzen.

.x.

.corrumpo
/corrumpo/

corrumpo, rupi,

verderben = (gänzlich) vernichten, zugrunde richten.
Passiv verderben intr., zugrunde gehen.
Übtr. vereiteln.
2. verderben = schlecht machen, verschlechtern. Insb.:
a) dem Sinn oder Inhalt nach verfälschen, fälschen.
b) sittlich verderben. Bsd.:
α) j-n zum Bösen verführen.
β) bestechen.
.Part.Adj. .corruptus
c) Part. corruptus 3 Adj. verdorben.
1.

ruptum 3.

im einzelnen:
[eig. zusammenbrechen, ganz zerbrechen]

1. verderben = (gänzlich) vernichten, zugrunde
bsd.

richten, ruinieren, unbrauchbar machen

zerstören, verwüsten
alqd

* IunguesIdentibusIcorrumpoI

frumentum incendio, domum oder opera igni, oppida, vineas lapidibus, rem familiarem, libertatem, * /ungues /dentibus zernagen;
auch alqm

semet igni, se suasque spes;
Passiv verderben intr., zugrunde

gehen, untergehen
Übtr. vereiteln, erfolglos oder zuschanden machen , unnütz oder zunichte machen
* ImeritorumIgratiamIcorrumpoI

* IremIcorrumpoI

* IfidemIartisIcorrumpoI

dei beneficia, /meritorum /gratiam verscherzen, /rem die Aufgabe schlecht ausführen, * voluptatem, /fidem /artis den Glauben an die
Kunst verlieren, /eventus /corrumpitur /timore /fugientium geht verloren;
* IeventusIcorrumpiturItimoreIfugientiumI

bsd. eine Gelegenheit

unbenutzt lassen, verloren gehen lassen, verlieren

occasionem, opportunitates dubitando.

2. verderben = schlecht machen, verschlechtern, entstellen, verunstalten, verletzen, (be)schädigen, übel mitnehmen, herunterbringen, entkräften, die gute Beschaffenheit einer Sache zerstören, physisch u. übtr.
* InomenIalcisIcorrumpoI

pabulum oder frumentum undis, aquarum fontes, *aqua amara corrumpit dulcem, *usum olivi, /nomen alcis in der Aussprache
entstellen, *ocellos lacrimis, *formam, * /famam /rerum /gestarum verringern, bemäkeln, * /tempestas /corrupit /lacus verpestete;
Passiv verderben intr. = schlecht

* IfamamIrerumIgestarumIcorrumpoI

werden, herunterkommen

* ItempestasIcorrupitIlacusI

aqua conclusa facile corrumpitur, equi inclusi corrumpuntur, equi macie corrupti.
Insb.:

a) dem Sinn oder Inhalt nach verderben = verfälschen, fälschen, verdrehen
litteras publicas, tabulas, significationes, sententias iudicum.

b) sittlich verderben, entehren, schänden, entweihen, herabwürdigen, Personen u. Sachen
* ImulieremIcorrumpoI

iuventutem, milites licentia, populum largitione, * /mulierem verführen, entehren, animum alcis luxu, civitatis mores, nobilitatem
acceptam, disciplinam.
Bsd.:

α) j-n zum Bösen verführen, verleiten
alqm, *alqm ad oder in alqd

ad scelus, in spem rapinarum;
mit ut.

β) bestechen
alqm

iudicem, oraculum;
alqd

iudicium, *fidem nutricis;
re durch etwas

alqm pecunia oder auro, pretio, donis, promissis.
* Part.Adj.

IcorruptusI

c) Part. /corruptus 3 Adj. (m. Komp. u. Superl.; Adv. /corrupte) verdorben, verderbt.
* Adv. IcorrupteI

Bsd.:

α) (moralisch)
sittenlos, zuchtlos, schlecht.
β) verführt, bsd. geschändet.
γ) bestochen.
δ) (von Ausdruck, Gedanken, Urteil)
verkehrt, verschroben, geschmacklos.

.x.

.Adv. .cras
/cras/

cras Adv.

morgen.

im einzelnen:

morgen
meton. übh. *künftig,

.x.

in Zukunft.

.cresco
/cresco/

cresco, crevi,

wachsen.
Übh.:
.Part. .cretus

(cretum) 3.

a) Part.

cretus 3 geboren, entsprossen.

wachsen, zunehmen, größer werden, steigen an Größe u. a.;
an Ansehen oder Macht wachsen,
groß werden.

b) (übtr.)

bsd. (von Personen u. Staaten, politisch)

im einzelnen:
[Incohat. von creo]

wachsen, im eig. Sinn von Menschen, Tieren und Pflanzen unklassisch

* IcrescentesIanniI

*segetes oder arbores crescunt, *rosa, *corpus equis crescit, * /crescentes /anni die Jahre wachsender Kraft.
Übh.:

a) *entstehen, werden
*in alqd zu etwas werden oder sich gestalten, verwachsen

bracchia in ramos oder in ungues, cucumis in vertrem.
* Part. IcretusI

Part. /cretus 3

geboren, entsprossen, entsprungen

*alqo von j-m
re oder a re von etw.

mortali semine, Troiano sanguine, ab eadem origine.

b) (übtr.)

wachsen, (her)anwachsen, zunehmen, größer werden, sich vergrößern, sich mehren, sich steigern, steigen
an Größe, Höhe, Menge, Umfang, von Sachen u. Abstrakten
* IflumenIexInivibusIcreveratI

luna crescit, lacus, *moenia, *urbs civibus, /flumen ex /nivibus /creverat war angeschwollen, *undae, aestus, hostium numerus,
IannonaIcrescitI
aes alienum, morbus, inopia omnium, /annona /crescit der Getreidepreis steigt, *sitis, *seditio, res familiaris, morbus, audacia,
cupido, flamma in pectore, concordia parvae res crescunt, odium in alqm, clamor, amicitia, potentia, collegae potestas, opes
oder vires oder animus alcis oder alci crescit;

an Ansehen oder Macht wachsen, mächtiger oder einflussreicher, groß werden,
sich heben, emporkommen, sich emporschwingen
bsd. (von Personen u. Staaten, politisch)

Saguntini, homo magis magisque, res publica, Rhodiorum civitas, regnum, alqs crescit dignitate oder fortuna, gratia;
de u. ex alqo, per alqm durch j-s Sturz, auf j-s Kosten

accusabat eos, ex quibus posset crescere.

.x.

.Part.Perf.P.(cerno/cresco) .cretus
/cretus/
cretus 3
im einzelnen:
Part. Perf. Passiv von cerno u. cresco.

.x.

.Subst. .crinis
crinis/

/

crinis, is m

Haar.

im einzelnen:

Haar des Menschen, ganz physisch, bsd. Kopfhaar, meist Pl.
*solutus, *niger, nigri, passi, sparsi, resoluti, *crinem barbamque promittere;

Pl. auch
Meton.

Haarflechte, Zopf.

*Schweif eines Kometen oder Meteors.

F. Abl. Sg. -e, Gen. Pl. -ium.

.x.
.x.

.Subst. .cruciamentum =cruciatus
/cruciamentum/
cruciamentum, i n
= cruciatus.
.Subst. .cruciatus
/cruciatus/
cruciatus, us m
Marter, Qual.
im einzelnen:
[crucio]

Folter, Marter, Qual, Sg. u. Pl.
alcis u. alcis rei

animi et corporis;

* IinIsummumIcruciatumIvenireI

alqm per cruciatum interficere oder cum cruciatu necare, cruciatus edere in alqm, cruciatibus affici, in /summum /cruciatum

venire entgegengehen, in /malum /cruciatum abire sich zum Henker scheren.
* IinImalumIcruciatumIabireI

Insb. (meton.):

a) qualvolle Hinrichtung.
b) Foltermittel
ignes ceterique cruciatus.

.x.

.crucio
/crucio/

crucio 1.

quälen, martern.

im einzelnen:
[crux]

quälen, foltern, martern, peinigen, heftigen Schmerz verursachen, körperlich u. geistig
alqm u. alqm re

captivum vigiliis et fame, legatum omnibus suppliciis, vulnere et dolore cruciari;
bsd.

grausam hinrichten.

* IseIcruciareI =IcruciariI

se /cruciare u. Passiv sich quälen, (geistig) sich abhärmen.
.Subst. .cruor
/

.x.

/

cruor/

cruor, oris m

Blut. Meton. Blutvergießen.

im einzelnen:

Blut, das aus e-r Wunde fließt oder geflossen ist (u. gerinnt oder geronnen ist), Zeichen des Mordes
* IcaptivusIcruorI

recens, *crassus, cruore oblitus, * /captivus der Gefangenen, inimici;
auch *Pl.
Meton.

Blutstropfen, Blutspuren, -flecken, -ströme.

Blutvergießen, Bluttat, Mord
* IresIcastaIaIcruoreIciviliiI

* IhumanusIcruorI

* IcinnanusIcruorI

res /casta a /cruore /civilii Bürgermord, * /humanus Menschenmord, /Cinnanus die blutigen Zeiten des Cinna, *avidus cruoris.
.Adj.(fragend/relat.) .cuius

.x.

/

cuius/

cuius 3

im einzelnen:
[zu qui, quis = griech. ποῖος]

1. *fragend

wem gehörig? wessen?
cuium pecus?

2. relat.
welchem gehörend, dessen
iste, cuia res est, is cuium nomen exiit.

.x.

.Adj. .cunctus
/cunctus/

cunctus 3

sämtlich,
gesamt, ganz;
Adj.Pl .cuncti
Pl. alle zusammen.
.

im einzelnen:
[aus co-iunctus? oder aus con-citus?]

sämtlich, gesamt, ganz = ohne dass ein Teil sich ausschloss oder ausgeschlossen wurde; Sg. nur bei Kollektiven

civitas, populus, contio, res publica, senatus, Asia;
* Adj.Pl. IcunctiI

Pl.

alle zusammen, alle vereint, sämtliche
Siculi, mortales, gentes, vires, arma, oppida.

Subst.:

* Subst. IcunctiI

cuncti m alle

/

* Subst. IcunctaI

cuncta n alles, Gesamtheit

/

auch mit *Gen.

* IhostiumIcunctaI

terrarum, camporum, gignentium, /hostium sämtliche Habe der Feinde;
* IinterIcunctaI

* /inter /cuncta unter allen Umständen, zu jeder Zeit;
auch *Weltall.

.x.

.cumque .cunque
/cumque/
cumque
/cunque/
(= cunque)
im einzelnen:
1. *Adv. wann auch immer, jederzeit
Hor. carm. 1,32,15?
meist verallgemeinernd an Relativa gehängt

qui-cumque, qualis-, quot, ubi- unde-cumque.

2. = et cum.

.x.

.Subst. .custodia
/custodia/
custodia, ae f

Bewachung, Bewahrung, Hut. Insb.:
a) Wache. Meton. Wache = Wachtposten, Schildwache.
b) Gewahrsam, Haft.

im einzelnen:
[custos]

Bewachung, Überwachung, Bewahrung, Verwahrung, Beaufsichtigung, Aufsicht, Schutz, Hut, Obhut, Kontrolle
abs. oder alcis subj. u. obj.

vigilum, canum, filiae, sub custoria servi esse, alci custodiam obsidum credere;
alcis rei e-r Sache

urbis, navium, corporis, mei capitis, meae salutis, frugum, provinciae, pecuniae, rei publicae;
meton.

Sicherheitsmaßregel.

Insb.:

a) Wache, Bewachung = das Wachestehen, -halten, Schildwachestehen
militum, navem ad custodiam ponere, excubias et custodias polliceri.
Meton. Wache =

Wache stehende Person, Wächter, Wachtposten, Schildwache, Schutzposten, Posten, Vedette,

meist Pl.

inter custodias stationesque militum oder hostium, locus custodiis frequens, custodias disponere oder diligenter instruere,
tecta custodiis defendere oder saepire.
Auch

Standort der Wache, Schutzort, Wacht- oder Schutzposten, bsd. Zollwacht- oder Mautposten
in hac custodia tamquam in specula collocati sumus, familias in custodiis habere.

b) Gewahrsam, Haft, Arrest, auch konkr. = Gefängnis mit Bezug auf die stattfindende Bewachung, bisw. Pl.
* IliberaIcustodiaI

* IpublicaIcustodiaI

libera oder /liberae freier Gewahrsam, Hausarrest, Internierung ohne Gefangenschaft, /publica Staatsgefängnis, in custodia perire, alqm
* IliberaeIcustodiaI
in custodia habere oder tenere, alqm in custodiam conicere oder tradere, dare, alqm e custodia educere u. emittere, testes
custodiis retinere.

/

Meton. *die

.x.

.Abk. .d
/d./

Häftlinge, Arrestanten, Gefangenen.

D. (Abkürzung)

im einzelnen:
* IdI =IdecimusI

a) /Decimus (Vorname).
* IdI =IdivusI
b) /Divus (als Beiname).
* IdiesIaIdI =IdiesIanteIdiemI
c) /dies. /a. /d. = /ante /diem.
* IdIdIdI =IdatIdicatIdedicatI
d) (als Weiheformel) /d. d. d. = dat dicat dedicat.
* IdI =500
e) (als Zahl) /D = 500.

.x.

.Subst. .damnatio
damnatio/
damnatio, onis f

Verurteilung.

/

im einzelnen:
[damno]

Verurteilung, Verdammung, auch im Pl.
abs. oder alcis j-s
alcis rei wegen etw.

ambitus,
oder zu etw.

tantae pecuniae.

.x.

.damno
/damno/

damno 1.

verurteilen, verdammen.
bezichtigen. Bsd.:
a) j-n oder etw. verwerfen oder missbilligen.

1. a) (vom Richter)

2. außergerichtlich j-n e-r Sache

im einzelnen:
[damnum, eig. mit einer Buße belegen, büßen lassen]

1. gerichtlich
a) (vom Richter)

verurteilen, verdammen, schuldig sprechen
alqm j-m

reos, absentem;
alqd etw.

causam, vitam alcis;
alqm alcis rei j-n wegen e-r Sache

furti, ambitus, sacrilegii, proditionis, maiestatis, repetundarum,
bisw. auch de re

de vi, de pecuniis repetundis,
oder ob u. propter rem

ob annonam compressam, propter eam vim,
auch crimine alcis rei

proditionis,
* IeoInomineIdamnoI

* IinterIsicariosIdamnoI

* IinImetallumIdamnoI

* IcapitisIdamnoI

* IinIopusIdamnoI

eo /nomine deswegen, /inter /sicarios als Mörder, /capitis oder /capite zum Tod, *in metallum, *in oder ad opus, *ad bestias, *ad
* IcapiteIdamnoI
* IadIopusIdamnoI * IadIbestiasIdamnoI
mortem
u. ä.;
* IadImortemIdamnoI

/

auch mit Inf.

contra edictum fecisse damnaberis;
mit quod
auch *ut
die durch ein Subst. bestimmte Strafe steht im Abl.

decem milibus aeris, pecunia, exsilio, tertia parte agri,
die allgemein bezeichnete Strafe im Gen.
* IminorisIdamnoI-zu-einer-geringeren-Strafsumme

minoris, /octupli zum achtfachen Schadenersatz.

/

* IoctupliIdamnoI

b) (vom Kläger)

die Verurteilung j-s bewirken oder durchsetzen, j-n verurteilen lassen
alqm

*fraudis;
* IabIalqoIdamnariI

ab alqo /damnari auf j-s Betreiben verurteilt werden.

2. außergerichtlich

verurteilen = j-n e-r Sache bezichtigen oder für schuldig erklären
alqm dementiae oder summae stultitiae;
* IvotiIdamnariI

bsd. /voti damnari

werden

zur Erfüllung eines Gelübdes verpflichtet werden = seinen Wunsch erfüllt sehen, seines Wunsches teilhaftig

* IalqmIvotisIdamnareI

(auch akt. *alqm /votis damnare j-m seinen Wunsch gewähren).
Bsd.:

a) *j-n oder etw. als tadelnswert oder untauglich verwerfen oder missbilligen, verschmähen, verdammen
alqm u. *alqd

consilium, delicta mariti, amores, /fidem /medici nicht anerkennen, /damnandus in re tadelswert in einer Sache;
auch

*aufgeben

* IfidemImediciIdamnoI

* IdamnandusIinIreI

spem salutis.

b) *j-m etw. (zum Verderben, bsd. zum Tod) weihen
alci alqd

caput Orco.

c) *j-n zu etw. verpflichten, bsd. durch ein Testament
alqm mit Inf.
alqd

.x.

facere.

.Subst. .dea
/dea/

dea, ae f

Göttin.

im einzelnen:
[deus]

Göttin.
F. Dat. Pl. diis deabusque.

.x.

.Subst. .deditio
/deditio/
deditio, onis f

Übergabe, Unterwerfung.

im einzelnen:
[dedo]

Übergabe, Auslieferung
bsd. (medial)

das Sichergeben, Übergabe,

Unterwerfung, Kapitulation

* IalqmIinIdeditionemIaccipereIrecipereI

* IinIdeditionemIvenireI

agere de deditione, alqm in /deditionem accipere oder recipere j-s Unterwerfung oder Kapitulation annehmen; in /deditionem
* IdeditionemIfacereIhostiI
venire sich ergeben, sich unterwerfen; /deditionem facere /hosti u. ad /hostem kapitulieren; /deditio /fit ad /Poenos die Übergabe an die
P. kommt zustande.

.x.

.deduco
/deduco/

* IdeditionemIfacereIadIhostemI

deduco, duxi,

1.

ductum 3.

2.

* IdeditioIfitIadIpoenosI

hinab-, herabführen, -bringen, -ziehen.
abführen, fort-, wegführen, -bringen, entfernen. Insb.:
b) (Kolonien) irgendwo gründen, (Kolonisten) ansiedeln oder wohin
verpflanzen.
c) (Wasser) ableiten.
d) j-n oder etw. gewaltsam entführen, vertreiben.
e) (übtr.) j-n von etw. abziehen oder abbringen.
f) (beim Rechnen) vermindernd abziehen.
g) (Fäden) spinnen, abspinnen.
3. hinführen, hinbringen. Insb.:
a) (als Führer, Begleiter, Beschützer) geleiten, mit sich nehmen. Bsd.:
α) (Gefangene u. ä.) abführen.
β) j-m das Ehrengeleit geben.
δ) (Jünglinge einem Staatsmann zur Ausbildung) zuführen.
b) (übtr.) j-n zu etw. verführen oder verleiten.
c) j-n oder etw. in eine Lage bringen, in einen Zustand versetzen.

im einzelnen:
1. hinab-, herabführen, -bringen, -ziehen
alqm ab, ex, de re

elephantos de clivo oder a fluvio, de monte, de rostris, ex oder de oppidis, ex eo loco;
mit *bloßem Abl.
ad alqm, ad u. in alqd

pecora in campum oder ad mare;
meist unkl. auch Lebloses
* IlunamIcaeloIdeducoI

* IvestesIaIpectoreIdeducoI

* IcrinesIpectineIdeducoI

*ornos montibus, * /lunam /caelo durch Zaubersprüche herabziehen, * /vestes a /pectore herabstreifen, * /crines /pectine herabkämmen, * /ramos herabbiegen, * /barbam nach unten streichen.
Insb.:

* IramosIdeducoI

* IbarbamIdeducoI

a) (Truppen)

hinabmarschieren (oder hinabsteigen) lassen

* IequitesIadIpedesIdeducoI

exercitum in campos, nostros de vallo, copias ex superioribus locis in planum, /equites ad /pedes absitzen lassen.

b) (Schiffe)

ins Meer ziehen oder auslaufen lassen, in See stechen lassen
navem, naves ex navalibus, classem in aquam, *carinas in freta;
auch

aus den Werften ziehen
naves ex navalibus.

c) *(Segel)

herablassen = aufspannen
* IcarbasaImaloIdeducoI

vela, carbasa malo am Mast.

d) (übtr.)
α) vermindernd auf etw. zurückführen oder reduzieren
genus humanum gradatim ad pauciores.

β) etw. herabziehen = herabwürdigen, entwürdigen
sollemne.

2. abführen, fort-, wegführen, -bringen, -schaffen, entfernen, mit sich nehmen
* IatomosIdeIviaIdeducoI

suos ex agris in montes, boves inde, /atomos de /via ablenken, alqm secum Romam ex provincia, *dominam thalamo, *curas
animo, alqm ab alqo von j-m trennen.
Insb.:

a) (Truppen)

ausrücken (oder abziehen, abmarschieren) lassen, verlegen
exercitum in Aeduos oder in municipia, legionem ex urbe, praesidium de oppidis, ex hibernis oder in hiberna, ab opere,
classem in proelium;
nachkl. auch mit bloßem Abl.

exercitum Ionia oder finibus, civitatibus, Orico.
* IpraesidiaIdeducereI

praesidia deducere die Posten einziehen.

/

b) (Kolonien)
irgendwo gründen oder anlegen, (Kolonisten) ansiedeln oder wohin verpflanzen
coloniam in agrum Gallorum, colonos in Asiam oder Capuam, veteranos in colonias;
* IquiIinitioIdeduxerantI

qui /initio /deduxerant die ursprünglichen Gründer der Kolonie.

c) (Wasser)

ableiten
aquam Albanam, *rivos, *umorem harena;
übtr. *(Ursprung, Namen u. ä.)

ableiten, herleiten

ab alqo u. a re

genus ab Achille, nomen ab Anco.

d) j-n oder etw. gewaltsam entführen, vertreiben, verstoßen

* InavesIinIportumIdeducoI

alqm ex possessione, ex regno, de fundo, naves Meloduno oder ex navalibus hostium, /naves in /portum wegschleppen.

e) (übtr.)
j-n von

etw. abziehen oder abbringen, abwendig machen, entwöhnen

alqm de oder a re

de pravitate, de animi lenitate, de vitae suae statu, a pristino victu, a oder de fide, a oder de sententia, ab humanitate, a fera
vita, a tristitia.

f) (beim Rechnen)
vermindernd abziehen, subtrahieren, Ggstz. /addere
abs. oder alqd

centum nummos, tritici modios decentos;
alci alqd j-m etw. abziehen

nummum nullum cuiquam;
alqd de re etw. von etw.

* IdeIcapiteIdeducoI

de summa, de /capite von dem Kapital.
* Subst. IdeductaI

Subst. /deducta, ae f

der Abzug.

g) *(Fäden)

spinnen, abspinnen
filum pollice, stamina colo;
übtr. *(Schriften, bsd. Gedichte)

kunstvoll anfertigen oder ausführen, ausarbeiten, dichten

carmina, versus, poëmata;
* IinItelaIdeducoI

auch *weben, (in /tela)

einweben = darstellen.

h) *fortführend oder fortziehend bilden:
α) *(einen Bau)
fortführen, ziehen
fossas ab oppido in locum, vallum a mari ad mare.

β) *schreibend ziehen, zeichnen
litteram mero.

3. hinführen, hinbringen, -schaffen
alqm oder alqd ad alqm, ad oder in alqd

ad regem oder in conspectum regis, suos ex agris in arcem oder ad forum, legiones in Galliam, captivos Pydnam, alqm in
carcerem, impedimenta in proximum collem, *undas in mare.
Insb.:

a) (als Führer, Begleiter, Beschützer)

geleiten, begleiten, mit sich nehmen
alqm ad hospitem oder in hospitale cubiculum.
Bsd.:

α) (Gefangene u. ä.)

abführen
alqm in carcerem oder vinctum Athenas, deduci a tribuno ad praetorem;
auch in einem Festzug

aufführen

captivos triumpho, elephantos ingenti pompa.

β) j-m das

Ehrengeleit geben, bsd. e-m Staatsmann oder Patron
alqm domo ad oder in forum, domum

oder der Braut, die man als Gattin dem Bräutigam zuführt

virginem ad alqm oder in domum alcis, *alci.

γ) (vom Bräutigam)

* IvirginemIadIalqmIdeducoI IvirginemIinIdomumIalcisIdeducoI

(eine Gattin) heimführen
* IuxoremIdomumIdeducoI

uxorem domum.

δ) (Jünglinge einem Staatsmann zur Ausbildung)

zuführen oder übergeben
alqm ad alqm.

ε) j-n vor ein Gericht hinbringen, beiziehen, z.B. als Zeugen
* ItestemIadIiudiciumIdeducoI

testem ad iudicium.

b) (übtr.)
j-n zu etw.

verführen oder verleiten, zu etw. bringen oder bestimmen, bewegen

alqm ad alqd

ad misericordiam, ad eam sententiam, ut ...;
auch:

α) j-n unvermerkt wohin locken
* IalqmIinIinsidiasIdeducoI

alqm in insidias.

β) (prägn.) j-n zum Schlechten verführen
Pompeium, adulescentes praemio.

γ) in etw. hineinziehen oder verflechten, für etw. gewinnen
alqm ad oder in alqd

ad oder in societatem belli, in bellum civile, civitates dissentientes in causam.

c) j-n oder etw. in

eine Lage bringen, in einen Zustand versetzen
* IremIadIarmaIdeducoI

alqm in insidias, in periculum, in discrimen, ad iniquam pugnandi condicionem, ad fletum misericordiamque, /rem ad /arma

oder in /controversiam es zum Krieg oder zum Streit über eine Sache bringen oder kommen lassen, res ad /otium friedlich beilegen, /rem
* IremIinIcontroversiamIdeducoI

* IresIadIotiumIdeduco

in eum /locum, ut die Sache dahin bringen oder treiben, dass ..., /eo /deduci, ut dahin getrieben oder gebracht werden, dass ....
* IdeducoIremIinIeumIlocumIutI

.x.

.Subst. .deductio
/deductio/
deductio, onis f
im einzelnen:

* IeoIdeduciIutI

Ab-, Wegführung, das Hinführen.

[deduco]

Ab-, Wegführung, das Hinführen
alcis a oder ex re in alqd

militum ex castris in oppida.
Insb.:

a) das Ableiten, Ableitung des Wassers
aquae, rivorum a fonte.

b) Vertreibung, Austreibung aus e-m Besitz.
c) Ausführung einer Kolonie, Ansiedelung, Kolonisation
in istos agros.

c) Abzug von (ex) einer Summe
ex pecunia.

* IdeductioIexIpecuniaI

e) Weiterführung einer Folgerung
* IdeductioIrationisI

rationis.

.x.

.Subst. .defectio
/defectio/
defectio, onis f

1. Abfall.
2. das Abnehmen, Ausgehen,

Schwinden. Insb.:
Entkräftung, Erschöpfung.
.defectio solis
b) (solis, lunae) Verfinsterung.
.defectio lunae
a)

im einzelnen:
[deficio]

1. Abfall, Abtrünnigkeit, Empörung
abs. oder alcis j-s

Aeduorum, Galliae;
ab alqo von j-m

a Romanis;
ad alqm zu j-m

ad Hannibalem;
defectionem facere, moliri, parare;
auch übtr.

a mente atque ratione.

2. das Abnehmen, Ausgehen, Schwinden, Schwächung
* IviriumIdefectioI

lucis, /virium Ohnmacht, /animi Niedergeschlagenheit, Mutlosigkeit.
* IanimiIdefectioI

Insb.:

a) Ermüdung, Entkräftung, Erschöpfung, Schwäche
* IfabulaeIdefectioI

* IsolisIdefectioI

aetatis, /fabulae e-s Bühnenstückes.
* IlunaeIdefectioI

b) ( /solis, /lunae) das Ausbleiben = Verfinsterung, Finsternis.
.Subst. .defectus =defectio

.x.
.x.

defectus/
defectus1, us m
.Adj. .defectus (entkräftet)
/defectus/
defectus2 3
/

=

defectio.

im einzelnen:
[deficio; spätlat.]

entkräftet, erschöpft.

.x.

.defero
/defero/

defero, tuli, latum 3.

hinab-, herabtragen, -bringen.
abbringen.
Bsd. (Schiffe u. Schiffer) verschlagen.
3. übh. etw. oder j-n an e-n Ort oder zu j-m hintragen, hinbringen. Insb.:
a) j-m etw. antragen.
b) j-m etw. darbringen, übertragen.
c) (Nachrichten mündlich oder schriftlich) überbringen, melden. Insb.:
α) etw. oder j-n angeben = anzeigen, anklagen.
1.

2. j-n oder etw. (vom rechten Weg)

β) etw.

anmelden.

im einzelnen:
1. hinab-, herabtragen, -bringen, -schaffen, -holen
alqm u. alqd ab, ex, de loco in oder ad alqd, ad alqm

* IalqmIsubIaequoraIdeferoI

signa ex aerario in campum, *natos ad flumina, materiam omnem intra Veliam, *alqm sub /aequora hinabtauchen, * /ferrum in
* IferrumIinIpectusIdeferoI
/pectus hinabstoßen.
Bsd.:

a) (von Flüssen)

stromabwärts führen oder treiben
amnis defert dolia.
Passiv sich hinabtreiben lassen, hinabströmen,-schwimmen, -fahren
secundo Tiberi ad urbem.

b) abbrechend oder fortrückend hinabverlegen, -versetzen, -rücken

* IexercitumIinIcamposIdeferoI

aedes suas sub Veliam oder in planum, castra in viam, /exercitum in /campos hinabrücken lassen.

c) (gewaltsam)

hinabstürzen, -stoßen, auch übtr.
alqm ex magno regno ad extremam fortunam.

Passiv abstürzen, (sich) stürzen
*in foveas, *de monte in undas, in praeceps.

2. j-n oder etw. (vom rechten Weg) abbringen

oder

ablenken, j-n gegen seinen Willen wohin führen

alqm u. alqd ad u. in alqd

regem eo, *iaculum in Idan;
auch übtr.

cupiditas gloriae alqm alio defert.
Passiv abirren, unabsichtlich wohin geraten oder gelangen
ad castra Caesaris, in scrobes;
* IerroreIdeferoI

errore in der Irre sich umhertrieben.

/

Bsd. (Schiffe u. Schiffer)

verschlagen, vom Kurs abbringen

navem ad terram, *Troes in portus;
navis defertur Oricum.

3. übh. etw. oder j-n an e-n Ort oder zu j-m hintragen, hinbringen, -schaffen, -führen, herbeitragen (lassen)
alqd oder alqm in, ad alqd, ad alqm und alci

consulem lectica in curiam, mandata ad regem, legatum nave in Ciliciam, epistulam in tabernaculum oder ad Caesarem, ad
me domum, regi, ad /causas /iudicia /iam /facta /domo schon fertig mitbringen;
* IadIcausasIiudiciaIiamIfactaIdomoIdeferoI

Passiv sich hintragen lassen.
Bsd.:

* IpecuniamIadIinIaerariumIdeferoI

* InominaIiudicumIadIinIaerariumIdeferoI

pecuniam (oder /senatus /consultum, /nomina /iudicum) ad oder in /aerarium Geld an die Schatzkammer oder Staatskasse abführen

/

* IsenatusIconsultumIadIinIaerariumIdeferoI

(e-n Senatsbeschluss im Staatsarchiv niederlegen, die Namen der Richter in die staatlichen Listen eintragen oder einregistrieren).
* IcensumIromamIdeferoI

censum /Romam die Schätzungslisten nach Rom abführen oder einreichen (von den Zensoren in den Kolonien);

/

* IrationesIdeferoI

rationes die Rechnungen einreichen;

/

* IalqdIinIdiscrimenIdeferreI

übtr. alqd

in /discrimen deferre aufs Spiel setzen.

Insb.:

a) j-m etw. antragen

oder

anbieten

alci alqd.

b) j-m etw. darbringen, darbieten, übertragen (bsd. zur Besorgung, Ausführung, Verwaltung), erteilen, zuteilen, übergeben, verleihen,
übertragen
alqd ad alqm oder alci

* IcausamIdeferoI

regnum, imperium, summam imperii, pacem hostibus, primas mihi und ad me, honores, legationem, negotium, /causam die Führung des Prozesses, /palmam den Siegespreis, /primas alcis rei den Vorrang in etw. einräumen, ius /iurandum einen Eid von j-m fordern;
* IpalmamIdeferoI

bsd.

* IprimasIalcisIreiIdeferoI

zur Entscheidung vorlegen oder überweisen, anheimgeben
* IremIadIconsiliumIdeferoI

rem senatui oder ad senatum, ad patres, ad /consilium dem Kriegsrat.

c) (Nachrichten mündlich oder schriftlich)

überbringen, hinterbringen, melden, berichten, anfzeigen, mitteilen, eröffnen
alqd etw.

* IiusIiurandumIdeferoI

auch de re u. de alqo
ad alqm
selten alci j-m

rem ad Caesarem, alcis consilia ad adversarios, regi falsa;
mit indir. Frage
mit AcI bzw. ut, ne.
Insb.:

α) etw. oder j-n angeben = anzeigen, zur Anzeige bringen, Anzeige machen, denunzieren, eine Klage anstellen, anklagen,
bsd. beim Prätor
alqd

* IindiciumInomenIalcisIalcisIreiIdeferoI

* IindiciumIdeferoI

novum crimen, /indicium die Anzeige von einem Verbrechen, bsd. nomen alcis oder alcis rei;
selten *alqm j-n anklagen
ad alqm bei j-m

ad praetorem;
* IcriminaIinIalqmIdeferoI
crimina in alqm gegen j-n

/

de re wegen e-r Sache

de parricidio, de defectione patris,
selten mit Gen. criminis

furti, adulterii;
im Passiv mit *NcI.

β) etw. angeben = anmelden

oder

deklarieren

* IalqdIinIcensumIdeferoI

* IcensumIdeferoI

alqd in /censum etw. zur Schätzung; /censum sein Vermögen, sc. beim Zensor;
* IadIaerariumIdeferoI

bsd. ad /aerarium

beim Ärarium angeben = in die staatlichen Listen eintragen lassen
* IalqmIinIbeneficiisIdeferoI

nomina iudicum, alqm in /beneficiis j-n der Staatskasse unter den Gratifikanden zur Beschenkung empfehlen.

.x.

.deicio
/deicio/

deicio, ieci, iectum 3.

abwerfen, herabwerfen. Insb.:
a) etwas zu Boden werfen; bsd. (Bauwerke) einreißen.
b) etw. oder j-n zu Boden strecken.
d) übh. vertreiben. Insb.:
β) j-n aus einem Besitz verdrängen.
δ) j-n in etwas täuschen.
e) etw. entfernen.

im einzelnen:
[iacio]

abwerfen, herabwerfen, -stürzen, nieder-, hinunterwerfen, niederfallen lassen, herabschmettern
alqm und alqd re

saxa muro oder turribus, equo,
oder ex, de, a re

ex navi, ex munitione, ex aedibus, ex rupe, de ponte, de muro, a montibus, iugum a cervicibus;
in alqd

* IsecurimIinIcaputIdeicioI

* IequumIinIviamIdeicioI

stipites in cavernas oder in flumen, alqm de porticu in forum, /securim in /caput herabfallen lassen, librum in mare, /equum in
/viam hinabtreiben;
bsd:
* IsortemIdeicioI

( /sortem) in die Urne werfen

* IantemnasIdeicioI

( /antemnas, /libellos) herabreißen
* IlibellosIdeicioI

*(das Haar)
*(Tränen)

unordentlich herabfallen lassen

vergießen

* IcaputIdeicioI

*( /caput)

sinken lassen (oder abschlagen, abhauen).

* IseIdeicereI IdeiciI

se /deicere und Passiv

/

niederstürzen, herunterstürzen, -springen

* IexInaviIseIdeicereIdeiciI

de muro, ex /navi über Bord springen, se per munitiones, se in mare, in locum inferiorem deici;
bsd. (vom Wind)

herabfahren

montibus, caelo.
Insb.:

a) etwas zu Boden

werfen, umwerfen, umstürzen, niederreißen

statuam alcis, columnas, omnes Hermas;
bsd. (Bauwerke)

einreißen, demolieren, abbrechen, abtragen

aedificium, turrim, opus, muros.
Passiv einstürzen
turris deicitur.

b) etw. oder j-n zu Boden

strecken, fällen, auch töten, erlegen

arbores, *avem ab alto caelo, feras, complures nostros, *Typhoëa.

c) (oculos, vultum) zu Boden schlagen, niederschlagen, senken
* IdeiectusIoculosI

*in terram, *humum, * /deiectus /oculos mit gesenktem Blick,
klass. nur übtr. a u. de re von etwas abwenden

a patre, a re publica.

d) (in der Fechtersprache und milit.)
den Gegner

aus der Stellung werfen

de statu, de gradu,
den Feind

werfen, vertreiben
hostem loco oder muro, turribus, praesidia ex saltu;

in u. ad alqd;
übh.

vertreiben, verjagen, verdrängen, auch übtr.
alqm de via, ex aedibus, e vestibulo, senatum a gubernaculis u. ä.;
* IalqmIdeIstatuImentisIdeicioI

alqm de /statu /mentis aus der Fassung bringen.
Insb.:

α) (Schiffe oder *Schiffer)
vom Kurs abbringen, verschlagen
meist Passiv

naves ad inferiorem partem insulae deiciuntur.

β) j-n aus einem Besitz verdrängen oder eines Besitzes berauben
alqm re oder meist de re

aratores de possessione oder de suo fundo;
* IconiugeItantoIdeiciI

* /coniuge /tanto /deici eines solchen Gatten beraubt werden;

j-n der Hoffnung oder Aussicht auf etw. berauben, j-n zu etw. nicht gelangen lassen, bewirken, dass jmd etw.
nicht erlangt
bsd.

re

principatu, consulatu, praetura, honore;
selten de re

de honore;
auch bloß /deicere alqm j-n

um die Aussicht auf ein Amt bringen, j-n verdrängen.

* IdeicereIalqmI

γ) (politisch)

j-n stürzen oder zu Fall bringen
alqm

Critiam.

δ) j-n von etw. abbringen

* IdeIfideIdeicioI

alqm de sententia, de /fide in seiner Treue wankend machen,
oder

in etwas (re) täuschen, j-m etw. vereiteln
alqm re
bsd. Passiv

spe oder opinione deiectus.

e) etw. abwenden, entfernen, fernhalten, beseitigen
uxorem, mucronem a iugulo, cruciatum a corpore, vitia a se;
bsd. von einer Sache (de re)

etw. Lästiges abnehmen oder wegnehmen

multum mali de humana condicione, alqd de doloris terrore.
Cf. auch deiectus .
1

.x.

.Adj. .deiectus (gesenkt)
deiectus/
deiectus1 3 Adj.

/

im einzelnen:
[deicio]

gesenkt, tief(liegend)
locus;
übtr.

.x.

*entmutigt, mutlos, kleinmütig.

.Subst. .deiectus (Herabwerfen/Sturz)
/deiectus/
deiectus2, us m
im einzelnen:
[deicio, nachkl., poet.]

das Herabwerfen, -stürzen
* IarborumIdeiectusI

arborum.

Insb.:

a) (konkr.)
Sturz

* IaquaeIdeiectusI

aquae Wasserfall.

/

b) (meton.)

Absturz, (jäher) Abhang, Abschüssigkeit
collis;

* IdeiectusIlaterisI

Pl. /deiectus /lateris abschüssige Seiten.

.x.

.Adv. .deinde
deinde/

/

deinde Adv.

von da an.
2. (zeitlich) hierauf, darauf.

1. (räumlich)

3. (bei einer Reihenfolge oder in Aufzählungen)

hierauf, alsdann.

im einzelnen:
1. (räumlich)

von da an, von dort an, weiterhin.
2. (zeitlich)

hierauf, darauf, nachher, in der Folge, weiterhin
initio proditor fuit, deinde perfuga;
* IdeindeIposteaI

* IdeindeIadIextremumI

deinde /postea darauf in der Folge, /deinde ad /extremum darauf zuletzt.

/

Poet. auch *in

nächster Zukunft, nunmehr, nun.

3. (bei einer Reihenfolge oder in Aufzählungen)

hierauf, alsdann, sodann, ferner, weiter:
* IprimumI---IdeindeI---ItumI---IpostremoI/IdeniqueI

primum ... /deinde ... tum ... /postremo (oder /denique)

/

* IprimumI---IdeindeI---IdeindeI---deindeI

auch /primum ... /deinde ... deinde ... deinde
NB. Bei Übergängen in Reden und Abhandlungen wird deinde nicht gebraucht.

.x.

.Adj. .demens
/demens/
/dementer

demens, mentis

unsinnig, wahnsinnig.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .dementer

dementer Adv.
im einzelnen:

unsinnig, verstandeslos, wahnsinnig, verrückt, rasend, toll, milder auch *töricht, einfältig, unerfahren, von Personen u. Sachen
temeritas, factum, consilium.

F. Abl. Sg. -e u. -i; Neutr. Pl. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Subst. .dementia
/dementia/
dementia, ae f

Unsinn, Wahnsinn.

im einzelnen:
[demens]

Unsinn, Unverstand, Wahnsinn, Unzurechnungsfähigkeit, Raserei, Tollheit
Pl.

.x.

Tollheiten.

.Adv. .denique
/denique/

denique Adv.

1. in Aufzählungen

endlich. Insb.:

a) (abschließend und zusammenfassend)

kurz, überhaupt.

2. a) (zeitlich)

erst.

im einzelnen:
1. in Aufzählungen

endlich, schließlich, zuletzt
mathematici, poëtae, musici, medici denique ex hac artium officina profecti sunt;
* IprimumI---IdeindeI---ItumI---IdeniqueI/IpostremoI

bsd. primum ... deinde ... tum ... denique ( oder postremo).
Bisw. steht es schon beim zweiten Glied, indem von dem genannten sogleich mit starker Steigerung zum Äußersten übergegangen wird, cf. b).
Insb.:

a) (abschließend und zusammenfassend)

kurz, überhaupt, mit einem Wort
deus caelum, terram, maria, omnes denique res effecit;
iuvenis probissimus, gravissimus, eruditissimus, omni denique laude dignissimus.
So bisw. schon beim zweiten Glied oder für sich allein stehend.

b) (steigernd)

ja sogar, außerdem noch, dann auch noch
oder (vermindernd) auch nur, wenigstens
nemo bonus, nemo denique civis est, qui istud perferat;
audiamus Sectilium, frates denique prodeant;
quod maius scelus aut tantum denique cogitari potest?
aut /denique oder wenigstens.
* IautIdeniqueI

2.

* IdeniqueI =IdemumI

a) (zeitlich) (= /demum) erst, endlich, auch gerade, eben
post biennium denique, quarto denique die, mortuo denique Clodio, nunc u. tum denique, ita denique, vos denique.

b) (ironisch) am Ende gar.

.x.

.deprehendo .deprendo
deprehendo/
deprehendo, endi,
wegfangen, etw. ergreifen. Bsd.:
/deprendo/
ensum
a) finden; im üblen Sinn:
(zsgz. *deprendo, prenα) e-n Übeltäter abfassen, j-n über etw. Bösem ertappen.

/

di, prensum) 3.

γ) j-n

in die Enge treiben.
finden, erkennen.

b) (geistig)

im einzelnen:

wegfangen, auffangen, wegnehmen, bsd. etw., das entwischen oder sich verbergen will, ergreifen, erfassen, aufgreifen, in Beschlag nehmen
alqm u. alqd

internuntios, mulieres, multos in agris, partem legatorum, piscem, naves.
Bsd.:

a) antreffen, finden
nur klass. im üblen Sinn:

α) etwas Böses auffinden, vorfinden, entdecken
venenum, gladios apud alqm, nummos in circo, scelus, facinus, coniurationem,
oder e-n Übeltäter

abfassen, j-n über etw. Bösem ertappen oder überraschen, erwischen, entdecken
* IinIipsoIfacinoreIdeprehendoI

alqm in manifesto scelere oder in furto, in /ipso /facinore auf frischer Tat, percussorem domi Caesaris, alqm in adulteriis.

β) j-n oder etw. überraschen, überfallen, ereilen
hostes sine duce, perterritos;
bsd. vom *Sturm, der Schiffe oder Schiffer überfällt .

γ) j-n in

die Enge treiben, in Verlegenheit bringen

alqm
* IalqmItestesIdeprehendoI

testes;

bsd. im Passiv.

b) (geistig)

finden, erfassen, erkennen, entdecken, wahrnehmen, klass. selten
alqm u. alqd

naturam aeris, res magnas in minimis rebus, *curas in pectore, conscientiae notas in ore.
Passiv *erfunden werden = sich zeigen
si me stultior ipso deprehenderis.

.x.

.depono
/depono/

depono, posui (u. *po- niederlegen, -setzen, -stellen. Insb.:
sivi), positum 3.

a) etw. (bsd. Geld) zur Aufbewahrung
b)

niederlegen, deponieren.

ablegen. Übtr.:
aufgeben, ablegen. Bsd.:
niederlegen.

α) etw. gänzlich
αα) (ein Amt)

im einzelnen:

niederlegen, -setzen, -stellen, ablegen, zu Boden legen
alqd

onus, lecticam, sarcinas;
alqd in u. sub re

mentum in gremio alcis, coronam in ara, *corpora sub ramis, *latus sub lauru;
*alqd re

caput strato,
auch *in rem

legiones in terram;
alci alqd j-m etw. abnehmen

onera iumentis, *arma umeris;
librum de manibus;
bsd.:
* IarmaIdeponoI

arma die Waffen strecken

/

* IlegionesIdeponoI

legiones ans Land setzen, ausschiffen

/

* IoculosIinIalqmIdeponoI

* /oculos in alqm auf j-m ruhen lassen
*(Kampfpreise)

aussetzen oder einsetzen

* IvitulamIdeponoI

vitulam,
*(Absenker)

einsetzen oder pflanzen

* IplantasIinIhortisIdeponoI

plantas in hortis;
*ablegen = gebären

* IonusInaturaeIdeponoI

onus naturae, fetus.

* IfetusIdeponoI

Insb.:

a) etw. (bsd. Geld) zur Aufbewahrung niederlegen , in Verwahrung geben, in Sicherheit bringen, sicher unterbringen, depo-

nieren
alqm oder alqd

saucios, testamentum;
alqd in re

* IpecuniamIinIpublicoIdeponoI

amphoras in templo, sua omnia in silvis, /pecuniam in /publico bei der Staatskasse, obsides Corinthi;
alqd apud alqm

pecuniam apud amicum;
übtr. anvertrauen
alqd in re

populi ius in vestra fide;
*alci alqd

rem tutis auribus.
* Subst. IdepositumI

Subst. /depositum, i n [nachkl.]

anvertrautes Gut.

b) ablegen = weglegen, wegtun, beiseitelegen oder (verächtlich) beiseitesetzen
alqd

scuta, populum;
alqd in re.
Übtr.:

α) etw. gänzlich aufgeben oder fahren lassen, ablegen, ablehnen, ausschlagen, auf etw., das man hat, verzichten oder
Verzicht leisten, sich von etw. frei machen
alqd

animam, luctum, timorem, consilium, nomen, personam accusatoris, provinciam, triumphum, magistratum, errorem,

* IsitimIdeponoI

odium, audaciam, inimicitias, *spem, * /sitim stillen;
* ImemoriamIreiIdeponoI

memoriam rei oder rem ex /memoria etw. vergessen, an etw. nicht denken wollen.

/

* IremIexImemoriaIdeponoI

Bsd.:

αα) (ein Amt) niederlegen, abdanken
alqd

magistratum, imperium, dictaturam.

ββ) etw. beendigen, beilegen
simultates, bellum.

β) *j-n entfernen, verbannen.
γ) (Kranke)

aufgeben, an j-s Rettung verzweifeln
* Part.Perf.P. IdepositusI

nur Part. Perf. Passiv /depositus 3

aufgegeben, rettungslos verloren, auch übtr.

rei publicae pars,
*im Sterben liegend oder verstorben.

.x.

.Subst. .depopulatio
/depopulatio/
depopulatio, onis f

Verwüstung.

im einzelnen:
[depopulor]

Verwüstung, Verheerung, Plünderung
mit subjekt. u. objekt. Gen.

Thracum, praediorum.

.x.

.depopulor .depopulo
/depopulor/
depopulor
/depopulo/
(u. depopulo) 1.

verwüsten, verheeren.

im einzelnen:

entvölkern, übh. verwüsten, verheeren, ausplündern
alqd

agros, provinciam, urbes, fana;
auch *alqos Verheerungen anrichten unter.
* Part.Perf. IdepopulatusI

Part. Perf. /depopulatus mit akt. und pass. Bedeutung.

.x.

.deripio
/deripio/

deripio, ripui,
reptum 3.

herabreißen, abreißen. Insb.:
a) j-m etw. entreißen.

im einzelnen:

nieder-, herabreißen, abreißen, losreißen, wegreißen, eiligst fortschaffen
alqm u. alqd de u. ex re

legatum de provincia, signum de manu Cereris, insigne ex capite;
auch *re
* IcolaItectisIderipioI

* IensemIvaginaIderipioI

* IamphoramIhorreoIderipioI

* /ensem /vagina aus der Scheide reißen, * /cola /tectis von der Decke herabnehmen, * /amphoram /horreo herabholen, -nehmen;
*( /lunam /caelo) herabziehen, *( /cothurnos) ablegen, *( /dextram) abhauen.
* IlunamIcaeloIderipioI

Insb.:

* IdextramIderipioI

* IcothurnosIderipioI

a) j-m etw. entreißen
alci alqd

*spolia occisis, übtr. misero omnia vitae ornamenta.

b) übtr. schmälern
alqd de re

tantum de auctoritate alcis.

.x.

.descendo
/descendo/

descendo, scendi,

hinabsteigen, -gehen. Insb. (übtr.):

scensum 3.

b) (von Personen)
β)

im einzelnen:
[scando]

zu etw. greifen oder sich verstehen.

hinabsteigen, -gehen, -kommen, -fahren
abs. = absteigen
ex oder de re

ex loco superiore, ex equo, de caelo, de rostris, de tribunali;
selten a re

ab Alpibus;
unkl. re

equo, monte, caelo;
ad alqm, in u. ad alqd

in planitiem, in castra, in Piraeum, ad mare, ad naves.
Bsd.:

α) (milit.)
bergab- oder nach der Küste marschieren oder ziehen.
β) (zu Rom)
* IinIforumIdescendoI
in forum, selten ad /forum auf den Markt kommen oder gehen.
* IadIforumIdescendoI

Insb. (übtr.):

a) (von Sachen)
α) *(von Gebirgen, Wäldern)

sich senken, sich herabziehen
ex alto in aequum.

β) *(von Gewässern)
hinabfließen, sich ergießen
in campos.

γ) (von Geschossen, Waffen)

eindringen
in corpus, *in ilia;
übtr. cura descendit in animos, verbum in pectus alcis.

δ) *(von Gewändern)
herabfallen, -gehen, reichen
infra genua.

ε) *(von Tönen, Silben, Stimmen)

sinken.
ζ) *(von Speisen)
hinabgleiten
in ventrem.

b) (von Personen)
α) *auf eine niedrigere Stufe herabsteigen, herabsinken
ab alqo gegen j-n sinken.

β) zu etw. greifen oder sich verstehen, sich entschließen, sich auf etw. einlassen, sich zu etw. erniedrigen oder bequemen, etw. eingehen, bsd. von dem, was jmd widerwillig oder wider die eigene Würde tut
ad alqd

* IadIvimIatqueIarmaIdescendoI

* IadIextremumIauxiliumIdescendoI

ad tale consilium, ad /vim atque /arma zur Waffengewalt greifen, ad omnia, ad condiciones alcis, ad /extremum oder
* IadIultimumIauxiliumIdescendoI
/ultimum /auxilium zum letzten Hilfsmittel, ad verborum contumelias, ad sententiam alcis, ad accusandum;
seltener in alqd

in certamen, in bellum, *in preces.

.x.

.Subst. .desideratio =desiderium
/desideratio/
desideratio, onis f
= desiderium.
[desidero; selten]

.x.

.desum
desum/

/

desum, fui, esse

nicht dasein, fehlen.
j-m oder einer Sache den Beistand
j-n oder etw. im Stich lassen.
Insb.

versagen, sich entziehen,

im einzelnen:

nicht dasein, nicht anwesend oder nicht vorhanden sein, fehlen, gebrechen, ermangeln, vermisst werden, von etw. Notwendigem oder Wünschenswertem

* IalqdIdeestI

alqd /deest etwas fehlt oder es fehlt an etwas
* IpecuniaIdeestI

* IarmaIdesuntI

pecunia oder animus deest, arma desunt;
* IanimusIdeestI

* IalqdIalciIdeestI

alqd alci deest

testibus pecunia, Philippo cura, socii oder naves nobis desunt;
alqd alci rei deest

* ImultaIoperiIdesuntI

rosae epulis desunt, /multa /operi /desunt vieles fehlt noch (an) den Befestigungen;
* IalqdIalciIdeestIabIalqoI

alqd alci /deest ab alqo es fehlt j-m etwas von j-s Seite

mihi nullum officium a vobis defuit;
* IalqdIinIalqoIdeestI

alqd in alqo /deest es fehlt bei j-m an etw.
* IalqdIalciIdeestIadIalqdI

alqd alci /deest ad alqd etw. fehlt j-m zu oder bei etwas

Massiliensibus nihil deest ad virtutem.
* InonIdesuntIquiI

non /desunt, qui (mit Konj.) es fehlt nicht Leuten, die.

j-m oder einer Sache den Beistand versagen oder nicht helfen, sich entziehen, j-n oder etw. nicht unterstützen, im
Stich lassen, vernachlässigen, versäumen, verabsäumen, preisgeben

Insb.

alci

amicis, senatui;
alci rei

* IbelloIdesumI

* IconvivioIdesumI

* IofficioIdesumI

* IdolorIalcisIdesumI

rei publicae, /bello nicht mitmachen, /convivio nicht teilnehmen an, /officio nicht erfüllen, laudi alcis, muneri, /dolori alcis gleichgültig
* ItemporiIdesumI
sein gegen, /tempori oder /occasioni /temporis eine Gelegenheit unbenutzt lassen, versäumen, /sibi sich schaden, sich im Licht stehen;
* IoccasioniItemporisIdesumI

alci re j-n mit etw. im Stich lassen = j-n etw. entbehren oder vermissen lassen

* IsibiIdesumI

amicis consilio ac labore;
alci ad alqd j-m zu, bei, für etw.
mit quominus bzw. quin, wie die Verba des Hinderns

duae res mihi defuerunt, quominus in foro dicerem.

* IsibiIdeesseI=IdeesseI

sibi /deesse oder bloß /deesse es an sich fehlen lassen

/

nos consules desumus
in re in, bei etw.

non deerat in causis.

* IdeesseImihiInoluiIquinI

deesse /mihi /nolui, quin ich glaubte es mir selbst schuldig zu sein, dass oder zu.

/

* InonIdeesseI

non /deesse nicht ermangeln, nicht verfehlen
mit *Inf. oder *quominus.

F. Die vokalisch anlautenden Formen werden bei Dichtern kontrahiert (z.B. deest wird dest, deerat wird derat, deero wird dero).

.x.

.Adj. .dexter
dexter/
/dexterior
/dextumus
/dextimus
/dextere /dextre

dexter
, (e)ra, (e)rum
.Adj.Komp. .dexterior

/

Adj. (m. Komp. dexterior,
.Adj.Superl. .dextumus
ius
u. Superl. dextumus u.
.Adj. Superl. .dextimus

rechts oder zur rechten Hand.
.Subst. dextra .dextera
Subst. dext(e)ra, ae f (sc. manus) rechte Hand, die Rechte.
Meton. a) Handschlag, übtr. Wort, Treue.

dextimus
3)
.Adv. .dextere .dextre

dextere u. dextre Adv.

im einzelnen:

rechts oder zur rechten Hand (befindlich oder gelegen), von rechts, *rechtsab
manus, oculus, latus, cornu, pars;
* IdexteriorI

* IequusIdexteriorI

* IapudItextumosI

dexterior mehr rechts befindlich, * /equus /dexterior Handpferd, apud /textumos auf der äußersten Rechten.

/

* Subst. IdexteraI

Bsd. Subst. /dextera u. /dextra

, ae f (sc. manus) rechte Hand, die Rechte

* Subst. IdextraI

dextram porrigere u. *dare, *dextras iungere.
* IdextraI =IaIdextraI

* IdextraIviamI

a /dextra von rechtsher. (a) /dextra u. ad /dextram zur Rechten, auf der rechten Seite, rechts, * /dextra /viam rechts an der Chaussee.
Meton.:

a)

* IadIdextramI

* IaIdextraI

Handschlag, bsd. als Treupfand

* IdextramImittereI

fidem dextra dare, alqm data dextra in fidem recipere, /dextram mittere durch eine dritte Person senden, *dextras ferre ad alqm;
übtr. = Versicherung,

Versprechen, Zusage, Wort, Treue, Freundschaftsbund, Bund, meist nachkl. u. poet.

* IdextrasIconiungereI

* IdextrasIrenovareI

* IdextrasIfallereI

* /dextras coniungere Freundschaft schließen, * /dextras renovare den Bund wieder erneuern, * /dextras fallere die Treue gegen j-n
brechen, * /dextram dare Treue verheißen.
* IdextramIdareI

b) *Faust = *Tapferkeit, Stärke, Mut
* ImeaIsuaIdextraI

mea oder sua dextra;
auch = *innere

Kriege.

Übtr.:

α) *(bei Dichtern nach griechischem Vorbild)

glückbringend, glückbedeutend, glücklich
omen, numen, sidus, alqs dexter stetit.

β) *passend, günstig, willkommen, recht
* IpotestasIdexterI

* ImodusIdexterI

potestas Gelegenheit, tempus, modus.

/

* ItempusIdexterI

γ) (von Personen)

geschickt, gewandt, anstellig, klug
alqs dexter egit, officia dextre obire, *fortuna dexterius uti, *scriptis dexter.

.x.

.Subst. .dictatura
/dictatura/
dictatura, ae f

Diktatur.

im einzelnen:
[dictator]

Diktatur, Diktatoramt, -würde, -stelle
* IdictaturamIgerereI

dictaturam gerere bekleiden.

/

.x.

.Adj. .difficilis
/difficilis/
difficilis, e

schwer, schwierig.

(m. Komp. u. Superl.)
Adv. cf. Anm.

im einzelnen:
[dis, facilis]

schwer = Schwierigkeit oder Mühe verursachend, schwierig, beschwerlich, mühsam
res, quaestio, iter, iudicium, oppugnatio;
alci für j-n
mit 2. Supin.

dictu, factu, intellectu;
mit ad alqd

ad fidem, ad docendum.
* IdifficileIestI+Inf./AcI(auch'es-wäre-zu-schwierigI)

difficile oder *in /difficili est es ist schwer

/

* IinIdifficiliIestI +Inf./AcI

mit Inf. oder AcI.
Insb.:

a) (von Örtlichkeiten, Verhältnissen, Zeiten)

beschwerlich = schwer zu passieren, unzugänglich, gefährlich, misslich, ungünstig
vallis, palus, locus, transitus, tempus anni, morbus, condicio, tempora rei publicae.

b) (von Personen u. Charakter)
schwer zu behandeln = mürrisch, eigensinnig, ärgerlich, unduldsam, pedantisch, unzugänglich, unnachgiebig, spröde,
empfindlich, launisch
* IbilisIdifficilisI
senex, natura, *terra, * /bilis ärgerlich = giftig;
in alqm oder mit *Dat.

pater in liberos, *Penelope procis.
* Adv. IdifficulterI IdifficiliterI IdifficileI

* Adv. InonIfacileI IhaudIfacileI

F. Adv. /difficulter, selten /difficiliter, (nachkl.) * /difficile, meist non (oder haud) /facile.

.x.

.Subst. .difficultas
difficultas/
difficultas, atis f

/

Schwierigkeit. Insb.:
a) Mangel, Not.

im einzelnen:
[difficilis]

Schwierigkeit, Beschwerlichkeit, Beschwerde, Hindernis
alcis rei

* ItempestatisIdifficultasI

rerum, loci, ulciscendi, /tempestatis Widrigkeit, /loci Unzugänglichkeit.
* IlociIdifficultasI

Insb.:

a) Mangel, Not, Verlegenheit, schwierige Lage
navium, omnium rerum, annonae, rei frumentariae;
bsd.

Geldnot, -mangel, -verlegenheit

rei nummariae, nummaria.

b) (von Personen u. Charakter)

Eigensinn, Starrköpfigkeit, mürrisches oder pedantisches Wesen.
F. Gen. Pl. -um u. -ium.

.x.

.Adj. .diligens
/diligens/
diligens, entis Adj.
/diligenter
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .diligenter
diligenter Adv.
im einzelnen:

aufmerksam, sorgfältig, pünktlich.
Insb. haushälterisch.

* IdiligenterI

[diligo, Ggstz. neglegens]

achtsam, aufmerksam, sorgfältig, sorgsam, pünktlich, umsichtig, genau, gewissenhaft, eifrig, diensteifrig, von Personen
homo, arator, orator, alqm diligenter docere, alqd diligentissime facere,
seltener von Sachen, die von Sorgfalt zeugen

accusatio, relatio, scriptura, praetura,
entweder abs. oder alcis rei
* IofficiiIdiligensI

* IimperiiIdiligensI

* IveritatisIdiligensI

officii pflichtgetreu, /veritatis wahrheitsliebend, libertatis, /imperii pünktlich in der Führung des Oberbefehls,

/

auch in re

in furtis faciendis, in Gabinio,
u. ad alqd in Bezug auf etw.

ad te custodiendum,
selten alci rei

equis alendis.

haushälterisch., sparsam, wirtschaftlich, knapp

Insb.

* IhomoIdiligensI

homo, pater;
in re.

* IpaterIdiligensI

F. Abl. Sg. -i; Neutr. Pl. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Subst. .dimicatio
/dimicatio/
dimicatio, onis f

gefährlicher

Kampf.

im einzelnen:
[dimico]

hitziges Kämpfen, gefährlicher

Kampf, auch Pl.
* IproeliiIdimicatioI

* IuniversaeIreiIdimicatioI

non parva, cum alqo, /proelii in der Schlacht, /universae rei oder /universa Entscheidungs-, Hauptschlacht.
* IinIdimicationemIseIobicereI

* IuniversaIdimicatioI

in /dimicationem se obicere sich einlassen auf.
Übtr.

das angestrengte Kämpfen oder Ringen um oder für etw.

alcis rei

capitis, fortunae, fortunarum, vitae;
auch Wortkampf.

.x.

.dimico
/dimico/

dimico 1.

kämpfen.

im einzelnen:
mit den Waffen in der Hand

hitzig oder entschlossen kämpfen, fechten, streiten
* IexIequoIdimicoI

proelio, armis, acie u. in acie, ex /equo zu Pferde, ex curru;
cum alqo u. adversus alqm, inter se
pro re

pro aris, pro salute patriae;
de re um etw.

de imperio, de vita.
Übtr.:

a) um etw. oder für etw. kämpfen oder ringen
de gloria, de civitate, de capite oder *capite;
pro legibus;
auch = etw. (de re) aufs Spiel setzen.
b) sich mühen, sich anstrengen
mit ut.

* IexIcurruIdimicoI
* IdimicandumIfuitI=ggfs.'man-hätte-kämpfen-müssen'

F. dimicavi u. *dimicui.

.x.

.dimitto
/dimitto/

dimitto, misi,
missum 3.

ausschicken, entsenden. Insb.:
entlassen.
b) von sich weggehen lassen. Bsd.:
α) verabschieden.
β) gehen oder laufen lassen.
c) (Sachen) fahren lassen, fallen lassen;
übtr. fahren lassen, aufgeben.
nach verschiedenen Seiten
a) (Versammlungen)

im einzelnen:

nach verschiedenen (oder allen) Seiten ausschicken, aussenden, herum-, umherschicken, absenden, entsenden
abs.
meist alqos und alqd, circum und per alqd, ad alqm, ad und in alqd

alium alio, pueros circum amicos, nuntios circum oder per agros, litteras circum municipia oder in urbes oder ad amicos oder in
civitates, * /aciem in /omnes /partes die Blicke schweifen lassen;
* IaciemIinIomnesIpartesIdimittoI

ab, ex, selten de loco, mit *bloßem Abl.

custodia.
Insb.:

a) (Versammlungen)

auseinandergehen lassen, entlassen, auflösen
* IconviviumIdimittoI

* IludosIdimittoI

coetum, concilium, iudicium, senatum, /convivium aufheben, /ludos beenden.

b) von sich wegschicken = abziehen oder weggehen

lassen, von sich lassen, entlassen
* IuxoremIdimittoI

* IcreditoremIdimittoI

filium a se, legatos domum, milites in oppidum, /uxorem (e /matrimonio) verstoßen, sich von ihr scheiden lassen, /creditorem =
befriedigen, bezahlen.

* IuxoremIeImatrimonioIdimittoI

Bsd.:

α) verabschieden, abdanken, aus dem Dienst entlassen
alqm

nautas, legionem, exercitum.

β) freigeben, gehen oder laufen

lassen, entkommen oder ungeschoren lassen

alqm ex custodia oder impunitum, hostem ex manibus, captivum sine supplicio, neminem nisi victum.

c) (Sachen)

fahren lassen, fallen (oder aus den Händen) lassen, wegwerfen
alqd

* IlibrumIeImanibusIdimittoI

*chlamydem, /librum e /manibus aus der Hand legen, signa ex metu, cibum ex ore;
meist übtr.

fahren lassen = verlieren, aufgeben, auf etw. verzichten, von etw. abstehen, etw. unterlassen

thesauros, victoriam, oppida, provinciam, triumphum, libertatem, consilium, spem, imperium, ius suum, /oppugnationem
* IoppugnationemIdimittoI
aufheben, * /oblivione alqd sich etw. aus dem Sinn schlagen, vergessen.
* IoblivioneIalqdIdimittoI

Bsd.:

α) alci alqd j-m zuliebe etw. aufgeben, überlassen, preisgeben
* ItributumIalciIdimittoI

iracundiam suam rei publicae, vitam alieno arbitrio, * /tributum alci erlassen.

β) (eine Gelegenheit) unbenutzt lassen
occasionem, tempus, facultatem rei.

.x.

.diripio
/diripio/

diripio, ripui,

a)

reptum 3.

b)

plündern.
rauben.

im einzelnen:
*auseinanderreißen, zerreißen
alqm u. alqd;
klass. nur übtr.:

a) des Gewinnes wegen plündern, ausplündern, berauben, bsd. milit.
alqd

domum, templa, oppidum, portum, provincias, castra, impedimenta;
auch alqm

socios, Eburones.

b) raubend wegschleppen, rauben

alqd

bona, fortunas, hereditatem, frumentum ex horreis, res ex tota Asia.

c) *herab-, wegreißen, (ent)reißen
alqd ab, ex re

ferrum a latere, insigne ex capite, vestem a pectore;
auch mit *bloßem Abl.

ensem vagina, funem litore;
*alci alqd

arma militibus.

.x.

.Adj. .dis
/dis/

=dives

dis, ditis

dives.

=

im einzelnen:
[bsd. poet.]

F. Neutr. * /dite, Abl. Sg. /diti, Gen. Pl. /ditium. Komp. /ditior, Superl. /ditissimus.

.x.

.Subst. .discessio
/discessio/
discessio, onis f

1.

Trennung;

bsd.

das Auseinandertreten der Senatoren zur (Schluss-)Abstimmung.

im einzelnen:
[discedo]

1. Das Auseinandergehen, Trennung, Scheidung
contionis, plebei a patribus;
bsd.

das Auseinandertreten der Senatoren zur (Schluss-)Abstimmung
* IdiscessionemIfacereI

* IdiscessioIfitI

discessionem facere vornehmen oder veranstalten, /discessio /fit es wird abgestimmt, in sententiam alcis.

/

* IdiscessioI =IdiscessusI(2)

2. * = /discessus (2).

.x.

.Subst. .discessus
/discessus/
discessus, us m

2. das

Weggehen, Entfernung.

im einzelnen:
[discedo]

1. (selten) das Auseinandergehen
* IcaeliIdiscessusI

caeli = Wetterleuchten.

/

2. das Weggehen, Abgang, Entfernung, Trennung, Scheiden
bsd. Abreise, Abfahrt, milit. Abmarsch, Abzug

latronis, exercitus, militum a Dyrrhachio, regis Alexandrea, solis, e vita Tod, navium ex Illyrico;
auch

Senatsferien

(euphemistisch) = Verbannung.

.x.

.Subst. .disciplina
/disciplina/
disciplina, ae f

Unterricht. Insb. (meton.):
Kenntnis, Wissen.
b) Lehrmethode.
c) einzelne Wissenschaft.
d) Schule.
2. (übtr.) Erziehung, Zucht.
1. schulmäßiger

a) durch Unterricht gewonnene, meist praktische

im einzelnen:
[discipulus]

1. schulmäßiger Unterricht, Unterweisung, Schulung, Lehre
* IpuerumIalciIinIdisciplinamItradereI

* IdisciplinamIadhibereIalciI

* IresIquarumIdisciplinaIestI

puerilis, /puerum alci in /disciplinam tradere in die Lehre, /disciplinam adhibere alci angedeihen lassen, res, /quarum /disciplina est
die lehrbar sind;
alcis j-s

parentum, bonorum virorum;
alcis rei in etw.

multarum artium, iudiciorum.
Insb. (meton.):

a) durch Unterricht gewonnene, meist praktische Kenntnis, Wissen, Bildung, Kunst

praecepta et disciplina, homo summa disciplina, magnam disciplinam in se possidere.

b) Unterricht-, Lehrmethode, Lehrgang, System
alcis j-s

Stoicorum, Druidum, maiorum; inops ad ornandum.

c) einzelnes Unterrichtsfach, einzelne Wissenschaft, wissenschaftliches Fach
* IiurisIcivilisIdisciplinaI

* ImilitarisIdisciplinaI

* IdicendiIdisciplinaI

* ImemoriaeIdisciplinaI

iuris /civilis Rechtswissenschaft, /militaris u. /bellica Kriegswissenschaft, /dicendi Redekunst, /magorum Mantik, /memoriae Gedächtnis-

/

kunst, Mnemonik;
Pl.

* IbellicaIdisciplinaI

* ImagorumIdiciplinaI

Wissenschaften, bsd. die praktischen
* IdisciplinisIerudiriI

disciplinis erudiri.

d) Unterrichtsanstalt, Schule, bsd. philosophische
tres trium disciplinarum principes, urbs plena Graecarum disciplinarum, campi et disciplinae.

2. (übtr.)

Erziehung, Zucht
patris, furis, severa, acerrima, Sabinorum, vetus, domestica,
bsd.

Kriegszucht, Manneszucht.

Insb. (meton.):

a) Lebensweise, Gewohnheiten, Grundsätze
avi, Gaditanorum, maiorum, meretricia, disciplinam alcis imitari.

b) Zucht = Ordnung, Einrichtung, Übung
* IsacrificandiIdisciplinaI

sacrificandi Ritus;
bsd.

Staatsverfassung
* IdisciplinaIcivitatisI * IdisciplinaIreiIpublicaeI

civitatis, rei publicae, Lycurgi.

.x.

.Subst. .discipula
/discipula/
discipula, ae f
im einzelnen:
[discipulus; vorkl., nachkl.]

Schülerin.

.x.

.Subst. .discipulus
/discipulus/
discipulus, i m
im einzelnen:

Schüler.

* IdiscipulusIalicuiusI=unmittelbarer-Schüler-oder-Hörer-eines-anderen

Schüler, Zögling, Lehrling (auch übtr.).

.x.

.Subst. .disputatio
/disputatio/
disputatio, onis f

wissenschaftliche Erörterung oder Untersuchung.

im einzelnen:
[disputo]

wissenschaftliche Erörterung oder Untersuchung, Abhandlung e-s wissenschaftlichen Gegenstandes, gelehrte Arbeit, Studie
alcis rei oder de re über etw.;
bsd.

.x.
.x.

wissenschaftliches oder philosophisches Gespräch, gelehrte Unterredung.

.Adj. .dius =divus
/dius/
dius 3 [vorkl, nachkl., poet.]
.Adj. .divus
/divus/
divus 3

= divus.

göttlich; bsd. vergöttert.

im einzelnen:
[aus *deinos, cf. deus]
* IdivusI =IdivinusI

*göttlich, himmlisch = divinus
/

*parens, *creatrix;
auch übtr.

* IdivusIsententiaI

*sententia;
bsd.

vergöttert, unter die Götter erhoben, Beiname der römischen Kaiser
*divus Augustus.

Klass. nur Subst.:

* Subst. IdivusI =IdeusI

a) /divus, i m Gott (selten) = /deus.
* Subst.f IdivaI

b) * /diva, ae f Göttin.
* Subst. IdivumI

c) /divum, i n der freie Himmel, das Freie

* IsubIdivumIrapereI

* IsubIdivoI

nur in den Verbindungen sub /divo im Freien (u. *sub /divum rapere ans Licht raffen).

F. Gen. Pl. des Subst. divorum u. (meist) divum oder *divom.

.x.

.Subst. .divitiae
divitiae/
divitiae, arum f

/

Reichtümer, Reichtum.

im einzelnen:
[dives]

Reichtümer, Reichtum, großer Besitz, Schätze
auch

Kostbarkeiten, Kleinodien, Geschmeide u. ä.
divitiis superare alqm, divitiarum cupidus, insula divitiis referta, templum divitiis inclutum;

übtr. (selten)

Reichtum = Fülle, Fruchtbarkeit bsd. an Gedanken u. Worten

ingenii, verborum.

.x.

.Adj. .domesticus
/domesticus/
domesticus 3

häuslich.
Subst. .domesticus
.

Subst.

domesticus, i m Hausgenosse.

Insb.:

a)
b)

privat, eigen.
einheimisch, vaterländisch.

im einzelnen:
[domus]

häuslich, zum Haus oder zur Familie gehörig, des Hauses, Haus-..., Familien-...
* IususIdomesticusI

* IpraedoIdomesticusI

* IdifficultasIdomesticusI

homo, canis, pecus, /praedo aus der eigenen Familie, parietes, luctus, /usus Verkehr, copiae, egestas, /difficultas Not, /officia im
* IofficiaIdomesticusI
* ItempusIdomesticusI
häuslichen Kreis betätigte, /tempus im Haus verbracht, /sententia die nur im Haus geäußert wird, /iudicium seiner Hausgenossen oder
* IdomesticusIotiorI
* IsententiaIdomesticusI
* IiudiciumIdomesticusI
Umgebung, * /domesticus /otior zu Hause.
* Subst. IdomesticusI

Hausgenosse, -freund, Familienmitglied, übh. Freund
Pl. Leute im Haus, Familie, Umgebung oder *Hausgesinde
Subst. /domesticus, i m

* Subst.Pl. IdomesticiI

sermones domesticorum.
Insb.:

a) privat, persönlich, eigen, eigentümlich
* IresIdomestica

* IpraeconiumIdomesticumI

* IexemplumIdomesticumI

salus, opes, /res Privatsachen, -angelegenheiten, religio, /praeconium sein eigenes Ausrufergeschrei, /exemplum aus der eigenen Erfahrung.

b) einheimisch, heimatlich, vaterländisch, inländisch, national, innerer
* IhostisIdomesticusI

* IcrudelitasIdomesticusI

* IexemplumIdomesticumI

bellum, mos, sermo, opes, copiae, /hostis im eigenen Lager, /crudelitas gegen die Mitbürger, /exemplum aus der vaterländischen Geschichte.
* Subst. IdomesticaI

Subst. /domestica n
auch

vaterländische Geschichte

innerlich = in der eigenen Brust wohnend
Furiae.

.x.

.Subst. .domicilium
/domicilium/
domicilium, i n

Wohnung, Wohnsitz.

im einzelnen:
[domus, wohl vom Demin. *domicula]

Wohnung, Wohnsitz, Wohnort, -stätte
alcis

dei, privatorum, Gallorum;
domicilium collocare oder sibi constituere in loco,
oft =

Haus, Gehöft, Schloss, Palast, Residenz u. ä.

Übtr. =

Sitz
Roma domicilium imperii, gloriae, superbiae, senectutis.
Kj.

.x.

.Kj. .donec .donicum
/donec/
donec

2.

bis, bis dass.

.x.

/

(u. arch. donicum) Kj.

donicum/

im einzelnen:
1. [unkl.] solange als, während, erst seit Liv. gebräuchlich
*donec eris felix, multos numerabis amicos.

2. bis,

bis dass, bis endlich
mit Ind. u. Konj.
* IusqueIeoIdonecI

klass. selten, bisw. mit vorhergehendem /usque /eo, eo usque.

.x.

* IeoIusqueIdonecI

.dono
/dono/

dono 1.

geben, schenken. Übtr.:
a) j-m etw. verleihen.
b) etw. j-m zuliebe aufgeben, opfern.
c) j-m etw. (eine Schuld) erlassen.
2. beschenken.
1.

im einzelnen:
[donum]

1. geben, schenken, zum Geschenk machen, verschenken
abs. oder alqd

regna;
alci alqd

praedam militibus, munera amicis;
bsd. den Göttern etw.

weihen oder opfern

Iovi candelabrum, *caput Iunoni.
Übtr.:

a) j-m etw. verleihen, vergönnen, gestatten, gewähren, überlassen
alci civitatem, aeternitatem, immortalitatem, *piscibus cygni sonum;
mit *Inf.

frui paratis, arma habere umeris.

b) etw. j-m zuliebe aufgeben oder fahren lassen, opfern, zum Opfer bringen, abtreten
alqd

*imperium;
alci alqd

inimicitias rei publicae.

c) j-m etw. (eine Schuld) erlassen, Verzicht auf etw. leisten
* IcausamIdonoI

alci aes alienum, conductoribus mercedes annuas, * /causam j-m den Prozess ersparen.
Übtr. *j-m

zuliebe etw. ungestraft lassen oder verzeihen, vergeben, die Strafe erlassen, j-n begnadigen,

klass. condonare

culpam precibus alcis, damnatum populo Romano, patrem filio.

2. beschenken
alqm

amicos;
alqm re j-n mit etw.

milites coronis oder armis, scribam anulo, servum libertate.
* InonIdonatusI

non /donatus unbeschenkt.

.x.

.dormio
/dormio/

dormio 4.

schlafen.

im einzelnen:

schlafen, schlummern
* IinIlucemIdormioI

* IdormitumIireI

* IdormitumIseIconferreI

in /lucem in den Tag hinein, /dormitum ire oder /se /conferre schlafen gehen, zu Bett gehen;
cum alqo bei j-m
* InonIomnibusIdormioI

non /omnibus /dormio (sprichwörtlich) ich übe nicht gegen alle gleiche Nachsicht.
übtr.

.x.

schlafen = untätig oder sorglos, unbekümmert sein.

.Kj. .dummodo
/dummodo/

dummodo Kj.

wenn nur.

im einzelnen:
verstärktes dum (I, 2),

wenn nur, wofern nur

mit Konj.
* IdummodeIneI

verneint /dummode ne.

.x.

.Adv. .ea
/ea/

ea Adv.

dort, da.

im einzelnen:
Abl. fem. von is, sc. parte oder via
* IeaI<>quaI

dort, da, daselbst (Korrelativ qua wo).
/

.x.

.Adv. .eadem
/eadem/

eadem

ebenda(selbst).

Adv.

im einzelnen:
Abl. fem. von idem, sc. parte oder via

auf demselben Weg,
übtr.

.x.

* IquaI<>eademI

ebenda(selbst) (Korrelativ qua wo)
/

ebenso, zugleich.

.Adj. .efficiens
/efficiens/
efficiens
, entis Adj.
Adv. .efficienter
/efficienter
efficienter Adv.
.

bewirkend.

im einzelnen:
[efficio]

bewirkend, wirkend, wirksam
* IresIefficiensI

res, /causa Entstehungsgrund;
alcis rei

* IcausaIefficiensI
* IutilitatisIefficiensI

* IvoluptatisIefficiensI

voluptatis Schöpferin des Genusses, /utilitatis nutzbringend.

/

* Adv. IefficienterI

Adv. /efficienter

.x.

wirksam, mit Erfolg.

.effundo
/effundo/

effundo, fudi, fusum 3.

(Flüssiges) ausgießen,

vergießen.
se effundere u. Passiv sich ergießen. Insb. (feste Dinge):
a) ausschütten. Übtr.:
β) (Besitztum) verschleudern, vergeuden.
b) niederwerfen; bsd. (vom Pferd) den Reiter abwerfen.
c) gewaltsam werfen oder schleudern.
d) (eine Menschenmenge) heraus-, hinaussenden.
se effundere u. Passiv (von einer Menschenmenge) sich ergießen = hinausströmen, -stürzen.
e) (etw. Zusammengefasstes) loslassen, fahren lassen. Bsd.:
β) (Leidenschaften) auslassen.
Passiv sich einer Sache ganz hingeben oder völlig überlassen.
.se

effundere

im einzelnen:
(Flüssiges)

ausgießen, ergießen, vergießen, ausströmen oder fließen lassen
* IbitumenIeffundoI

* IviresIeffundoI

lacrimas, sanguinem, * /bitumen hervorquellen lassen, * /vires Wassermassen, *largos fletus, *imbrem.
* IseIeffundereI

se /effundere u. Passiv

/

sich ergießen

* IlacrimaeIeffundoI

in mare, * /lacrimae fließen herab,
(von Regen, Schnee, Hagel u. a.)

sich entladen

nimbus, *imber nubibus, *grando;
* ItempestasImycenisIeffunditurI

übtr. * /tempestas /Mycenis /effunditur bricht von M. her hervor, telorum vis;
bsd.

überströmen, über seine Ufer treten
Tiberis super ripas effusus, mare effunditur.

Insb. (feste Dinge):

a) ausschütten
* InummorumIsaccosIeffundoI

anulos, * /nummorum /saccos ausleeren.

Übtr.:

α) (geistig)
sein Herz

ausschütten

alci j-m, vor j-m

effudi vobis omnia, quae sentiebam oder tacueram.

β) (Besitztum)

verschwenden, verschleudern, vergeuden, verbrauchen, erschöpfen
patrimonium, sua bona, pecuniam publicam, aerarium, reditus publicos in dies festos;
* IgratiamIeffundoI

übtr. supremum auxilium, vires, /gratiam verscherzen, *laborem.

b) niederwerfen, -schmettern, hinstrecken
* IiuvenemIharenaIeffundoI

* IalqmIsoloIeffundoI

* IcurrumIeffundoI

*alqm sub portis, *alqm /solo auf den Boden, * /iuvenem /harena auf den Sand schleudern, * /currum umstürzen;
bsd. (vom Pferd) den Reiter

abwerfen

* IequitemIsuperIeffundoI

equitem super oder *per caput.
* IperIcaputIeffundoI

c) nach allen Seiten hin oder gewaltsam werfen oder schleudern
tela, omne genus telorum, * /caliginem weit und breit ausströmen, /late /effusum /incendium der weit um sich greifende Brand.
* IcaliginemIeffundoI

Übtr.:

* IlateIeffusumIincendiumI

α) (Töne)

ausströmen
* IvoxIinIcoronamIeffunditurI

*carmina, /vox in /coronam /effunditur dringt in die Menge.

β) *(Worte, Klagen)

ausstoßen
voces oder dicta pectore, questus in aëra.

γ) (Früchte)

in Menge hervorbringen oder spenden
fruges, herbas, segetes, übtr. copiam oratorum.

d) (eine Menschenmenge)

heraus-, hinaussenden, -treiben, -werfen

* IauxiliumIcastrisIeffundoI

* IcurrusIinIhostesIeffundoI

omnem equitatum, universos in hostem, *Teucros in alqm, * /auxilium /castris aus dem Lager (Abl.), * /currus in /hostes anstürmen lassen.
* IseIeffundereI

se /effundere u. Passiv (von einer Menschenmenge) sich

/

ergießen = hinausströmen, -stürzen, -stürmen, -eilen, in Menge

aufbrechen oder sich aufmachen
cunctus senatus oder tota Italia effunditur, omnis multitudo, vulgus oppido, castris
carceribus effunduntur, in agros, in publicum, in fugam, /obviam entgegeneilen;

und

ex castris, *tectis agrisque, *currus

* IobviamIseIeffundereIeffundiI

herbeiströmen, in Menge hereinbrechen oder sich wohin begeben

auch

in u. ad alqd,
bsd. = (ein Land)

überschwemmen

in alqd

in Graeciam, in nostras provincias.

e) (etw. Zusammengefasstes)

loslassen, fahren oder schießen lassen
* IiubamIcerviceIequinaIeffundoI

* IsinumItogaeIeffundoI

* IeffususIcrinemI

sinum /togae = entfalten, *habenas manibus, * /iubam /cervice /equina herabwallen lassen von, * /effusus /crinem mit aufgelöstem

/

oder fliegendem Haar;
* IimpetumIinIhostemIeffundoI

übtr.

* IodiumIomneIeffundoI

* IirarumIhabenasIeffundoI

* /impetum in /hostem e-n stürmischen Angriff machen auf, /odium /omne fahren lassen, * /irarum /habenas dem Rachegefühl freien

Lauf lassen.
Bsd.:

α) (Atem, Leben)

aushauchen
extremum spiritum in victoria, *animam, *vitam.

β) (Leidenschaften)

auslassen, die Zügel schießen lassen
furorem in alqm, iram, odium;
* IseIeffundereIinIlibidineI

* IseIeffundereIinIlargitioneI

auch /se /effundere in /libidine oder in /largitione sich gehen lassen in etw.
Meist Passiv

sich einer Sache ganz hingeben oder völlig überlassen, ganz nachhangen, sich gehen lassen

in alqd

* IinIromanosIeffundoIeffundiI

in socordiam, in licentiam, in venerem, in /Romanos den Römern unbedingt ergeben sein, *in adulationem, *in amorem, *in
vinum, *in questus, *in iocos;
selten ad alqd

ad luxuriam, *ad preces,
und *alci rei

lacrimis.

.x.

.egredior
/egredior/

egredior, gressus
sum 3.

heraus-, hinausgehen. Insb.:
a) (von Truppen) ausrücken.
b) (von Schiffern)
α)

aussteigen.

absegeln.
über etw. hinausgehen, etw. überschreiten.
β) (vom Land oder aus dem Hafen)

e)

im einzelnen:
[gradior]

heraus-, hinausgehen, kommen, sich entfernen
abs.

* IobviamIegrediorI

hinc, foras, /obviam entgegenkommen;
oder ex, a re

ex u. ab urbe, e curia, ex cubiculo, a Tarento;
extra alqd

extra murum oder portam oder munitiones;
re

* IordineIegrediorI

moenibus, portis, finibus, /ordine aus dem Glied;
auch trans. alqd = verlassen

urbem, provinciae fines, munitiones, *tecta;
in u. ad alqd

* IadIportamIegrediorI

in terram, in ripam, ad /portam zum Tor hinausgehen.
Insb.:

a) (von Truppen)

ausrücken, abziehen, ausmarschieren
abs. oder ex castris, castris, hibernis, ad bellum, ad proelium, in pacata, praesidio pabulationibus.

b) (von Schiffern)
α) aussteigen, landen
e navi, navi, navibus, in terram.

β) (vom Land oder aus dem Hafen)

absegeln
e portu.

c) (in der Rede)

abschweifen
a proposito.

d) hinaufsteigen
in altitudinem, ad summum montis, *altius.

e) über

etw. hinausgehen, etw. überschreiten
alqd

flumen, munitiones, *fidem mundi;
auch *übtr.

* IaltidudinemImoeniumIegrediorI

*modum, *veritatem, * /altitudinem /moenium überragen, *annum sextum, *vix decem annos, *clementiam maiorum,
* IpraeturamIegrediorI
* /praeturam über die Prätur hinauskommen.

.x.

.Subst. .egressus
/egressus/
egressus, us m

Ausgehen, Ausgang.

im einzelnen:
[egredior]

das Hinaus-, Herausgehen, Ausgehen, Weggehen, Ausgang, Gang abstrakt als Tätigkeit u. als Zustand

bsd.

Erscheinen in der Öffentlichkeit

meton. *die

aus dem Haus gehenden Leute.

Insb.:

a) (von Schiffen)
das Auslaufen oder die Landung
(von Schiffenden)
milit.

das Anslandgehen

*Abmarsch, Aufbruch

*(von Vögeln) Ausflug.

b) (konkr.)
*Ausgang als Ort
egressus obsidere,
*(von Flüssen) Ausfluss, Mündung.

c) (rhet.) *

IliberIegressusI

liber frei sich verbreitende Darstellung oder Rede.

/

.x.

.Interjektion eheu
/eheu/
eheu
im einzelnen:
[meist poet.]
Int. der Klage u. des Schmerzes

o! ach! wehe!

.x.

.eicio
/eicio/

eicio, ieci, iectum 3.

heraus-,
hinauswerfen, -treiben, vertreiben.
.se eicere
Bsd. se eicere hinauseilen, hervorbrechen. Insb.:
a) auswerfen = ausspeien.
b) (von Schiffern) landen (lassen).
c) (einen Schauspieler u. a.) auspfeifen, austrommeln.

im einzelnen:
[iacio]

heraus-, hinauswerfen, -treiben, -jagen, -stürzen, ausstoßen, vertreiben, verdrängen, verbannen, oft auch übtr., bsd. j-n aus
e-m Besitz, aus der Heimat, dem Staat, e-m Kollegium u. ä.
alqm u. alqd

* IuxoremIeicioI

* IcadaverIeicioI

* IlinguamIeicioI

sororem, tyrannum, cohortes, /uxorem verstoßen, corpus, /cadaver den Hunden und Vögeln zum Fraß vorwerfen, /linguam aus* IvocemIeicioI
strecken, /vocem hervorstoßen, /brevia /illa stoßweise aussprechen, /superstitionem ausrotten, * /armum ausrenken, verstauchen;
alqm u. alqd ex, de, a re

* IbreviaIillaIeicioI

* IsuperstitionemIeicioI
* IeIpatriaIeicioI

* IarmumIeicioI

e navi, ex castris, ex u. de senatu, e u. de civitate, e /patria oder e re /publica = verbannen, amorem oder memoriam ex animo,
* IeIreIpublicaIeicioI
de rostris, de collegio, a suis penatibus;
auch mit bloßem Abl.
alqm domo, finibus, insula, Capua, sedibus ac fortunis;
in u. ad alqd
alqm in exsilium, vestimenta in ignem, navem ad insulam.
* IseIeicereI

Bsd. /se /eicere

heraus-, hinauseilen, -stürzen, hervorbrechen

foras, porta, ex oppido, ex silvis in agros, ex castris, e navi in terram;
übtr. /cupiditates se /eiciunt brechen hervor.
* IcupiditatesIseIeiciuntI

Insb.:

a) auswerfen = ausspeien, von sich geben
sanguinem, χολήν, *mare eicit beluam oder undam, corpus in litore eiectum;
übtr. sentinam huius urbis.

b) (von Schiffern)
rasch oder notgedrungen

anlegen, landen (lassen)

navem eo oder in terram, in litus, ad Chium;
Passiv stranden
navis eiecta in litore oder ad Baleares.
* Part.Adj. IeiectusI

Part. /eiectus 3 Adj.

schiffbrüchig

eiecta manus naufragorum;

* Subst. IeiectusI

meist Subst. /eiectus m.

c) (einen Schauspieler u. a.)

auspfeifen, auszischen, austrommeln
actorem, citharoedum;
Passiv = durchfallen;
übtr.

verwerfen, abweisen
alqd

Cynicorum rationem, sententiam alcis.

.x.

.x.

.eiicio >eicio
eiicio/
eiicio
.eiusdemmodi
/eiusdemmodi/
eiusdemmodi
/

s.

eicio.

von derselben Art.

im einzelnen:
[idem, modus]

von derselben Art oder Beschaffenheit, ebenso beschaffen, attributiv oder prädikativ.

.x.

.eiusmodi
/eiusmodi/

eiusmodi

derartig, derart.

im einzelnen:
[is, modus]
* IeiusmodiI =IitaI

von der Art, derartig, derart, so beschaffen, solcher, attributiv oder prädikativ, selten adverb. so = ita.

.x.

.Adj. .eminens
/eminens/

eminens, entis Adj.
(m. Komp. u. Superl.)

hervorragend, -stehend, vorspringend. Insb.:
b) (übtr.) ausgezeichnet.

im einzelnen:
[emineo]
vertikal oder horizontal

hervorragend, -stehend, -tretend, vorspringend, hochgelegen, erhaben

promunturium, trabes, saxa, *arbor, oculi, genae, *nasus, area.
* Subst. IeminensI

Subst. /eminens n Vorsprung.
Insb.:

a) (in der Malerei)

scharf oder deutlich hervortretend
* IeminensIeffigiesI

effigies;

auch übtr.

b) (übtr.)

*ausgezeichnet, außerordentlich, ungewöhnlich, glänzend, von Personen u. Sachen
oratores, eloquentia, moderatio;
re durch etw.

inter ceteros velocitate oder dignitate.
Subst.:
* Subst.m IeminensI

α) /eminens m hervorragende Persönlichkeit.
* Subst.n IeminensI
β) /eminens n Glanzpartie in einer Rede.

.x.

.emitto
emitto/

emitto, misi, missum 3. 1. heraus-, ausschicken, aussenden, (milit.) abschicken. Insb.:

/

abschießen.
ausstoßen.
2. entlassen, loslassen. Bsd.:
b) etw. loslassen = fallen lassen.
a) α) (Geschosse)

b) (Personen) gewaltsam

im einzelnen:
1. heraus-, ausschicken, aussenden, fortschicken, abgehen lassen
(milit.) abschicken,

ausrücken lassen, entsenden

alqm und alqd

servum, tabulas;

ad alqm zu j-m, an j-n
in alqm gegen j-n
in alqd in, nach etw.
ex re aus etw.

paucos in ripam, exercitum in Asiam, essedarios ex silvis, equitatum e castris in hostem, tabulas in omnes provincias ad
praefectos;
mit 1. Supin.

cohortes ex statione pabulatum.
Insb.:

a) (Lebloses)
α) (Geschosse)

entsenden, abschießen, werfen, schleudern
pila, tela, iacula, fulmina, saxa in alqm, hastam in fines alcis;
* IaculeumIinIalqmIemittoI

übtr. /aculeum in alqm j-n stechen, maledicta.

β) (Flüssiges)

ablaufen lassen

* IlacrimasIemittoI

lacum, aquam ex lacu, * /lacrimas strömen lassen, vergießen.

γ) (Schriften)

herausgeben, klass. selten
*librum, *elegos.

δ) (Töne, Worte)

ausstoßen, von sich geben, hören lassen
* IvocemIemittoI

vocem, dictum.

* IdictumIemittoI

ε) animam den Geist aufgeben.
* IanimamIemittoI

b) (Personen)

gewaltsam

ausstoßen, hinauswerfen, ausweisen, verjagen

alqm ex urbe oder ex domo alcis.

2. entlassen, loslassen, fortlassen, freilassen, entschlüpfen (oder laufen, gehen) lassen, freigeben, bsd. Gefangene, Schuldner oder Personen aus einem Rechtsverhältnis
alqm

servum, debitorem, hostem, anguem;
alqm re u. ex, de re

urbe, caelo, manu, ex vinculis, ex urbe, e u. de carcere, e u. de manibus, ex arce, ex obsidione,
auch alqm per vallum sub iugum u. ä.
Bsd.:

a) (milit.)

entlassen = frei abziehen lassen.
b) etw. loslassen = fahren oder fallen lassen
scutum, arma manu, *caseum ore.

.x.

.emorior
/emorior/

emorior, mor-

absterben, hinsterben.

tuus sum 3.
im einzelnen:

versterben, absterben, hinsterben, dahinscheiden, in den Tod gehen, von Personen u. Sachen
vir clarus, corpus, übtr. *terra, *natura, *carbo;
übtr.

verschwinden, vergehen, verlöschen
laus, *amor.

.x.

.Subst. .enumeratio
/enumeratio/
enumeratio, onis f

Aufzählung.

im einzelnen:
[enumero]

Aufzählung, Herzählung
malorum, oratorum;
rhet.

Rekapitulation, zusammenfassende Wiederholung.

.x.

.Subst. .eruditio
/eruditio/
eruditio, onis f

Unterricht; meton. geistige Bildung.

im einzelnen:
[erudio]

Unterricht, Ausbildung, Unterweisung
alcis;
meton.

.x.

geistige Bildung, Gelehrsamkeit, Kenntnisse.

.erumpo
/erumpo/

erumpo, rupi,
ruptum 3.

heraus- oder hervorbrechen lassen.
auslassen.
2. intr. heraus-, hervorbrechen. Insb.:
a) (von Truppen) einen Ausfall machen.
b) (übtr.) (von Zuständen u. a.) hervorbrechen, zum Ausbruch oder ans
Licht kommen.
c) (übtr.) plötzlich zu oder in etw. übergehen.
1. trans.

b) (übtr.) (Gefühle) an j-m

im einzelnen:
1. trans.

heraus- oder hervorbrechen lassen, herauswerfen, -stürzen
*fontibus dulces liquores,
auch = *durchbrechen

nubem, pontum;
klass. nur:
* IseIerumpereI

a) /se /erumpere herausstürzen, hervorbrechen
* IportisIforasIseIerumpereI

portis foras,
übtr. *endlich

zu etwas führen

ad bellum.

b) (übtr.)
(Gefühle)

ausschütten oder an j-m auslassen, gegen j-n Luft machen
iram, iracundiam, stomachum in alqm.

2. intr.

heraus-, hervorbrechen, -stürzen, -stürmen, losbrechen, von Personen u. Sachen
abs.

Catilina erupit, fistulae puris eruperunt,
oder ex, a re

* IabIoppidoIerumpoI

e castris, ex urbe, ex latebris, ab /oppido von der Stadt her,
selten re

castris;
ad u. in alqm, in alqd

ad Catilinam, in populatores, in stationes hostium;
per /hostes sich durchschlagen.
* IperIhostesIerumpoI

Insb.:

a) (von Truppen)

einen Ausfall machen
ex castris, duabus simul portis.

b) (übtr.)
(von Zuständen u. a.)

hervorbrechen = plötzlich losbrechen, zum Ausbruch oder ans Licht kommen, offenbar werden

tempestas, vox, risus, fletus, odium, furor, seditio, scelus, ex /avaritia /erumpit /audacia entspringt, coniuratio ex tenebris, ex
* IexIavaritiaIerumpitIaudaciaI
me vera vox erumpit;
in alqm gegen j-n
in alqd in, gegen etw.

vitia alcis erumpunt in amicos, omnia secelera in nostrum tempus oder in hos dies eruperunt;
auch in re

furor in meo consulatu erupit.

c) (übtr.)

plötzlich zu oder in

etw. übergehen oder ausschlagen, einen Ausgang gewinnen, ausarten, mit etwas endigen

ad u. in alqd

ad u. in perniciem alcis, *ad ultimum seditionis, nox in scelus erupit, *in omne genus crudelitatis, haec quo oder quorsum sint
eruptura timeo.
Unkl. auch von Personen =

*in etwas ausbrechen

* IalqsIerumpitIinIrisumIinIvocemIinIfuroremI

* IinIiurgiaIerumpoI

* IadIminasIerumpoI

*alqs erumpit in risum oder in vocem, in furorem, in /iurgia in Schimpfwore, ad /minas in Drohungen.

.x.

.Subst. .eruptio
eruptio/
eruptio, onis f

Ausbruch;
bsd. milit. Ausfall.

/

im einzelnen:
[erumpo]

das Hervorbrechen, Ausbruch
Aetnaeorum ignium;
bsd. milit.

Ausfall, Vorstoß

alcis j-s

* IeruptionemIfacereI

ex oppido, in provinciam, in hostes, /eruptionem facere machen.

.x.

.Kj. .etsi
/etsi/

etsi

wenn auch.

im einzelnen:
konzessive Kj.

wenn auch, wenn schon, obschon, obgleich
mit Ind. u. Konj., bisw. auch ohne Verbum.
Insb. (korrigierend in Hauptsätzen)

indessen, gleichwohl, wiewohl, jedoch

nunc do poenas temeritatis meae; etsi quae fuit illa temeritas?

.x.

.Adj. .excellens
/excellens/
excellens, entis Adj.
/excellenter
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .excellenter
excellenter Adv.

hervorragend;
übtr. erhaben = ausgezeichnet.

im einzelnen:
[excello]

hervorragend, erhaben
*locus, *tumulus;
klass. nur übtr.

erhaben = ausgezeichnet, vorzüglich, vortrefflich, prächtig, vor seinesgleichen sich hervortuend, von

Personen u. Sachen

homo, dux *cycnus, animus, ingenium, studium, virtus, ars, bonitas, rex excellenter gestae;
inter alqos

inter aequales;
in re in etw.

in vitiis, in omni virtute;
re durch etw.

doctrina, omni genere laudis.

F. Abl. Sg. -i; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Subst. .excellentia
excellentia/
excellentia, ae f

/

b) (übtr.) β)

Vortrefflichkeit, Vorzüglichkeit.

im einzelnen:
[excellens]

das Hervorragen
a) (meton.)
hervorragende oder höhere Stellung
konkr. Pl.

hervorragende Persönlichkeiten.

b) (übtr)

Vortrefflichkeit, Vorzüglichkeit, Vorzug oder Vorzüge (nur Sg.!) als Zustand

alcis j-s u. vor j-m

reliquarum animantium;
alcis rei in etwas

virtutis, ingenii, omnium rerum.
* IpropterIexcellentiamI

propter und *per /excellentiam vorzugsweise.

/

.x.

.Subst. .excessus * IperIexcellentiamI
/excessus/
excessus, us m

Weggang. Insb.:
a) Hinscheiden, Tod.

im einzelnen:
das Herausgehen, Weggang, Abzug, das Scheiden, bsd. aus dem Leben
* IexcessusIeIvitaI =IexcessusIvitaeI

e vita oder vitae.
Insb.:

a) Hinscheiden, Hingang, Hintritt, Tod
Romuli, *principis.

b) *(rhet.)

Abschweifung, Digression.
c) *Ausschweifung, Exzess.

.x.

.exeo
exeo/

exeo, ii, itum 4.

/

heraus-, hinausgehen, weggehen. Bsd.:
α) landen.
β) (milit.) aus-, abmarschieren.

1. intr.

Insb.:

scheiden oder austreten.
ablaufen.
e) bekannt werden.
a) (übtr.) aus etw.
c) (von der Zeit)

im einzelnen:
1. intr.

heraus-, hinausgehen, ausziehen, weggehen, sich entfernen, oft übtr.
abs.

* IobviamIexeoI

cum canibus venaticis, /obviam entgegenkommen;
abs. oft = abreisen, verreisen
ab alqo

nummi ab alqo exeunt;
ex, de, a re, selten re

* IexIdeInaviIexeoI

e patria, e balneo, e oder de finibus suis, ex u. de /navi sich ausschiffen, de triclinio, de provincia, de cavea, verbum oder oratio
ex ore alcis exit, domo, castris, *saeptis, *caelo, *tecto, *sede;
ad alqm
in locum

in agrum Romanum, in provinciam, in solitudinem;
mit 1. Supin.

praedatum.
Bsd.:

α) landen, ans Land gehen, sich ausschiffen
in locum

in Piraeea, in terram;
auch in loco

Ostiae.

β) (milit.)

aus-, abmarschieren, aufbrechen, ins Feld ziehen, ausrücken

* IinIprovinciamIexeoI

ab urbe, a Capua, castris, ex portu absegeln, *ad pugnam, in aciem, in /provinciam einrücken, einbrechen;
oft abs.

γ) (von Schiffen)
auslaufen, absegeln
(von Flüssigkeiten)

herauskommen, -fließen, hervorströmen

*(von Gewässern)

entspringen oder austreten oder münden

*(von Gewächsen)

hervorkommen, -wachsen, ausschlagen, entstehen

(vom Los)

aus der Urne herauskommen
* IsorsIalcisIexitI

sors oder nomen alcis exit;
* InomenIalcisIexitI

von Personen = durch das Los gewählt oder vom Los getroffen werden.
Insb.:

a) (übtr.)
aus etw. scheiden oder austreten, etw. verlassen oder aufgeben
ex, de re, selten re

* IaereIalienoIexeoI

* IeIpatriciisIexeoI

* IstudioIgloriaeIexeoI

ex u. de vita, e /patriciis aus dem Patrizierstand austreten, /aere /alieno aus den Schulden herauskommen, /studio /gloriae aufgeben,
/memoria aus dem Gedächtnis schwinden, vergessen werden, ex u. de /potestate seines Verstandes nicht mehr mächtig sein, keine Ge* IexIdeIpotestateIexeoI
walt über sich haben, * /servitio entgehen.
* ImemoriaIexeoI

* IservitioIexeoI

b) (von Kunstgebilden)

hervorgehen, zum Vorschein kommen, irgendwie ausfallen
libri /ita /exeunt fallen so aus, sind nach der Vollendung so, * /urceus /exit kommt heraus.

/

c) (von der Zeit)

* IurceusIexitI

* IlibriIitaIexeuntI

ablaufen, vergehen, zu Ende gehen
annus oder indutiarum dies exit, hieme exeunte;
auch *in /tempus

fallen auf

* IinItempusIexeoI

sacrum exit in Calendas.

d) *emporsteigen, -ragen
domus exit, collis, arbos ad caelum, curribus auras in aetherias, clangor in auras.

e) auskommen = unter die Leute kommen, bekannt

oder

ruchbar werden, sich verbreiten

fama oder opinio exit, epistula, libri;
* IinIvulgusIexitI

in /vulgus oder in /turbam /exit es verbreitet sich das Gerücht
mit AcI.

* IinIturbamIexitI

2. *trans.
a) *aus oder über etw. hinausgehen, etw. überschreiten, auch übtr.
alqd

domum, limen, valles, modum, ordinem, lubricum iuventae.

b) *e-r Sache ausweichen oder entgehen
alqd

* IvimIviribusIexeoI

tela oculis exeunt, /vim /viribus = vertreiben, abwehren.

F. Cf. eo2. - * /amnis /exit = /exiit (3. Sg. Perf.) "ist ausgetreten".

.x.

.exhaurio
/exhaurio/

exhaurio, hausi,

herausschöpfen;
übh. herausheben; übtr. nehmen, benehmen.
2. ausschöpfen = durch Schöpfen (aus)leeren. Insb. (übtr.):
a) erschöpfen, arm machen, leeren.
b) etw. vollenden; bsd. (Mühen, Gefahren) überstehen.
1.

haustum 4.

im einzelnen:
1. herausschöpfen = durch Ausschöpfen entfernen
alqd

aquam, sentinam;
alqd ex re;
übh.

herausheben, -nehmen, -graben, -werfen, -schaffen, fortschaffen
terram manibus, *humum ligonibus, * /regiones abgraben;
alqd ex re

* IregionesIexhaurioI

pecuniam ex aerario, praedam ex agris;
übtr.

nehmen, benehmen, entziehen
alci alqd

dolorem, amorem, partem ex laudibus, sibi vitam manu, reliquum spritum.

2. ausschöpfen = durch Schöpfen (aus)leeren, austrinken
alqd

* IuberIexhaurioI

fossas, poculum, puteos, vinum, *fontem, *pharetram, * /uber ausmelken.
Insb. (übtr.):

a) erschöpfen, arm machen, leeren, verzehren, aufreiben, vernichten
alqm

Athenienses, plebem impensis,
bsd. =

aussaugen
reges, socios, cives sumptibus, provincias;

alqd

* IubemIfuneribusIexhaurioI

* IaciesIexhaustaI

fontem benignitatis, domum, aerarium, patriae facultates, corpora cursu, vires, /ubem /funeribus entvölkern, * /acies /exhausta
von Streitkräften entblößt.

b) etw. vollenden, vollführen, durchführen
* IaesIalienumIexhaurioI

* IpoenasIexhaurioI

mandata, /aes /alienum abzahlen, abtragen, * /poenas Rache vollziehen;
bsd. (Mühen, Gefahren)

bis zu Ende durchmachen, überstehen, ausstehen

labores, aspera belli, *pericula, *omnes casus, *bella, *noctem.

.x.

.exhortor
/exhortor/

exhortor 1.

aufmuntern, ermuntern;
im üblen Sinn aufreizen.

im einzelnen:
[poet., nachkl.]

aufmuntern, ermuntern, ermahnen, ermutigen, anfeuern
alqm
mit ut, ne;
im üblen Sinn

*aufreizen, anhetzen

alqm in alqm u. in alqd

cives in hostem, se in bella.

.x.

.Adj. .expers
/expers/

expers, pertis

unteilhaft;
übtr. ermangelnd, ledig, ohne etw.

im einzelnen:
[pars]

unteilhaft, an etw. unbeteiligt oder nicht teilnehmend, ohne Anteil
alcis rei und *rei

dignitatis, iniuriae, periculorum, laboris, *fama atque fortunis;
übtr.

ermangelnd, entbehrend, beraubt, ledig, frei von etw., ohne etw.
alcis rei

* IrationisIexpersI

* IlitterarumIexpersI

* IviriIexpersI

patriae, humanitatis, /rationis vernunftlos, consilii, turpitudinis, /litterarum unkundig, doloris, *viri u. * /thalami ehelos, unverheiratet.

.x.

* IthalamiIexpersI

.Subst. .expugnatio
/expugnatio/
expugnatio, onis f

Erstürmung, Eroberung.

im einzelnen:
[expugno]

Erstürmung, Eroberung, Einnahme
alcis j-s
alcis rei

urbis, castrorum, fani;
übtr.

.x.

Überfall.

.expugno
/expugno/

expugno 1.

erstürmen, erobern. Insb.:
a) übh. j-n überwinden.
b) (übtr.) etwas überwinden, bezwingen.
c) etwas erzwingen.

im einzelnen:

erstürmen, erobern, durch Sturm oder durch Einschließung einnehmen
alqd

* IvillasIexpugnoI

castellum, urbem, oppidum vi oder per vim, naves, praesidia, domos, /villas eindringen in.
Insb.:

a) (Belagerte)

zur Ergebung bringen
obsessos;
übh.

j-n überwältigen, überwinden, besiegen, unterwerfen, unterjochen, vergewaltigen
alqm

regem, hostes, stipendiarios, tyrannos, se ipsum.

b) (übtr.)
etwas

überwinden, bezwingen, brechen, vernichten

* IquaestionesIexpugnoI

* IanimumIexpugnoI

animum sich selbst bezwingen, alcis pertinaciam oder pudicitiam, decus muliebre, regnum, /quaestiones hintertreiben.

/

c) etwas erzwingen, erpressen, mit Gewalt eringen oder durchsetzen
alqd

* IsibiIlegationemIexpugnoI

fortunas alcis, omnia pecunia, sibi /legationem sich erkämpfen, *coepta;
mit ut.

.x.

.x.

.Abk. .f =filius/fecit
/f./
F. (Abkürzung)
.Subst. .familia
/familia/
familia, ae f

=

filius u. fecit.

Hausgenossenschaft, Hausstand. Bsd.:
Gesinde, leibeigene Dienerschaft.
c) Familie oder Geschlecht.
d) Truppe, Bande.
a)

im einzelnen:
[famulus]
alle e-m Hausherrn (pater familias) unterworfenen Personen,

Hausgenossenschaft, Hausstand, Hauswesen, Herrschaft und Dienerschaft zu-

sammen
* IpaterIfamiliasI

* IpaterIfamilaeI

* ImaterIfamiliasI

* ImaterIfamiliaeI

* IfiliusIfamiliasI

* IfiliusIfamiliaeI

pater /familias u. /familiae Hausvater, -herr, /mater /familias u. /familiae Hausmutter, -frau, /filius u. /filia /familias u. /familiae Sohn

/

u. Tochter vom Haus,
noch nicht majorenn.

* IfiliaIfamiliasI

* IfiliaIfamiliaeI

Bsd.:

a) Gesinde, Sklaven, leibeigene Dienerschaft im Ggstz. zum Herrn
familiam armare, f. rustica u. urbana;
bsd.

Hörige oder Leibeigene eines Mächtigen oder eines Tempels
Orgetorix familiam suam undique coëgit ad decem milia hominum.

b) Vermögen Verstorbener
* IfamiliamIherciscereI

familiam /herciscere die Erbschaft teilen.

/

* IfamiliaI =IgensI

c) Familie oder Geschlecht, Geschlechtsverwandte, die ein cognomen führen, als Zweig der gens, bisw. = /gens, (niemals Familie im engeren Sinn =
Frau u. Kinder oder Kinder allein)

vetus, antiquissima, consularis, amplissima, illustris, obscura, prope iam exstincta, Marcellorum, Fabiorum, Calpunia, Iunia.

d) Truppe, Bande, Rotte, bsd. von Gladiatoren

* IfamiliamIducereI

gladiatoria, maximam gladiatorum -am comparare, /familiam ducere = an der Spitze stehen, die Führung haben, das Haupt sein,
auch übtr.;
bsd.

Philosophenschule, Sekte
* IperipateticorumIfamiliaI

Peripateticorum.

/

F. Alter Gen. Sg. familias (= familiae) oft in Verbindung mit pater, mater, filius, filia, z.B. pater familias (u. familiae), patres familias (u. familiae oder familiarum).

.x.

.Subst. .famula
/famula/

famula, ae f

Dienerin, Sklavin.

im einzelnen:
[famulus]

Dienerin, Sklavin, Leibeigene, auch Tempeldienerin einer Gottheit
auch übtr.

virtus famula fortunae est.

.x.

.Subst. .famulus
/famulus/
famulus, i m
im einzelnen:

Diener, Sklave.

Diener, Sklave, Knecht als Zugehöriger des Hausstandes (oder der familia), Pl. Gesinde
* Adj. IfamulusI

*Adj.

dienend

vertex, aqua.
Auch *Gehilfe oder

Geselle

* IvolcaniIfamulusI

Volcani = Zyklop,

/

Begleiter u. ä.
F. Gen. Pl. famulorum u. *fumulum.

.x.

.Subst. .fatum
/fatum/

fatum, i n

1.

Götterspruch.
Götterwille.
b) Weltordnung, Schicksal.
c) Schicksal e-r Person oder Sache, Geschick, Verhängnis, natürlicher Tod. Bsd.:
α) Unheil, Untergang, bsd. gewaltsamer Tod.
β) personif. Schicksalsgöttin.

2. a)

im einzelnen:
[for, eig. Ausspruch]

1. Götterspruch, Weissagung, meist Pl.
* IinIfatisIesseI

* IfatumIimplereI

fata Sibyllina, fata canere, /implere in Erfüllung gehen lassen, in fatis scriptum habere, *in /fatis esse unter den Weissagungen sich
finden, im Buch des Schicksals geschrieben sein.

2.
a) *Götterwille, Wille oder Beschluss einer Gottheit, meist Pl.
Iovis, Iunonis, divum, contra fata deum.

b) (meton.)
die durch göttlichen Willen bestimmte, unwiderruflich festgesetzte

Weltordnung, Schicksal im allgem., griech. εἱμαρμένη u. μοῖρα, auch Pl.

necessitas fati, omnia fato fiunt, *rerum prudentia fato maior.

c) das unvermeidliche, unwiderrufliche, gute oder schlimme Schicksal e-r Person oder Sache, Geschick, Verhängnis, Lebenslos, Bestimmung
bsd.

Lebensziel, natürlicher Tod, oft Pl., bsd. = Einzelschicksale der Menschen
* InovissimaIfatumI

*triste, *bona, *insuperabile, *inevitabile, *acerba, *fera, *caeca, * /novissima die letzten Augenblicke;
alcis u. alcis rei

civitatis;
*dies fati;

* IfatoIobireIfungiIperfungiIperireI

* IfatoIcedereIconcedereI

fato cedere und concedere e-s natürlichen Todes sterben = *fato obire oder fungi, perfungi, perire;

/

* IfataIalcisIproferreI

* /fata alcis proferre j-s Leben verlängern, maturius exstingui quam fato suo, *ad fata venire;
*fata iubent oder vetant, negant, non sinunt
mit AcI.
* IalcisIalciIfatumIestI +ut/AcI

alcis oder alci /fatum est es ist j-m vom Schicksal bestimmt
mit ut oder AcI.
Bsd.:

α) unabwendbares Unglück, Unheil, Untergang, Verderben, bsd. gewaltsamer Tod
* IomenIfatiI

* IfataIproferreI

urbs ex faucibus fati erepta, /omen /fati Ahnung des Todes, fatum impendet alci, extremum rei publicae f., * /fata proferre den
Tod hinausschieben, * /fata /Troiae oder /Troiana Untergang Trojas.
* IfataItroiaeI/ItroianaI

β) personif. Schicksalsgöttin.
γ) (meton.)
Verderben = unheilvolle Person, Unglücksdämon
duo illa rei publicae paene fata.

.x.

.Adj. .felix
/felix/
/feliciter

felix, icis
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.feliciter

feliciter Adv.

fruchtbar.
b) glücklich, vom Glück begünstigt; auch erfolgreich.
c) akt. glückbringend, günstig.
a)

im einzelnen:
a) fruchtbar, ergiebig, gesegnet
arbor, *regio, *ager, * /silvae Obstpflanzungen, * /limus befruchtend;
* IsilvaeIfelixI

* IlimusIfelixI

von Früchten = *köstlich,

herzerfreuend

poma, uva.

b) glücklich, beglückt, vom Glück
von Sachen auch

begünstigt, gesegnet, von Personen u. Sachen, selten in Bezug auf innere Güter

erfolgreich, von Erfolg gekrönt
* IaetasIfelixI

Sulla Felix, homo, vir, imperator, domus, * /aetas Jugendzeit, *temeritas, *saecula, bellum, seditio, mendacium, *arma;
in re in etw.

in bello, in evertenda re publica;
auch a re

ab omni laude;
*re durch, in etw.

prole, eventu, exsilio, coniuge;
*alcis rei in Bezug auf etw.

cerebri;
mit *Inf.
* Adv. IfeliciterI

Adv. /feliciter

* IfeliciusI

navigare, vivere, castra defendere, rem oder bella gerere, /felicius mit mehr Glück;
als Zuruf /feliciter zum Heil! Glück zu!
* IfeliciterI!I

c) akt.

beglückend, glückbringend, heilbringend, günstig
auch

gnädig

* ImalumIfelixI

quod felix fortunatumque sit! *omen, *auspicia, *hostia, *sententia, *dea, * /malum Apfel = heilsam;
alci

tibi mihique.

F. Abl. Sg. -i (als Subst. -e); Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Subst. .femina
femina/

/

femina, ae f

Weib, von Tieren Weibchen.

im einzelnen:
[cf. felo]

Frau, Weib = lebendes Wesen weiblichen Geschlechts, Ggstz. mas
et mares dii sunt et feminae,
von Tieren

Weibchen

aliae bestiae mares, aliae feminae sunt;
* IlupusIfeminaI

* IcanisIfeminaI

lupus /femina Wölfin, /canis f. Hündin, /anguis f.;

/

* Adj. IfeminaI

als Adj. *weiblich

* IanguisIfeminaI

turba.
Insb.:

a) (kollekt.) *weibliches Geschlecht.
b) *(als Schimpfwort) Weib = Memme.

.x.

.Adj./Subst. .mas
/mas/
mas, maris

1. Adj.

männlich.
Mann, (bei Tieren) Männchen.

.Subst. .mas

2. Subst. mas m

im einzelnen:
1. Adj. männlich, männlichen Geschlechts, von lebenden Wesen, Ggstz. femina
dii, homines, bestiae, vulpes, anguis;
poet. auch von Pflanzen und Sachen
* IvitellusImasI

*olea, * /vitellus männlicher Dotter;
übtr.

*männlich = mannhaft, kräftig, stark
animus, Curii.

* Subst. ImasI

2. Subst. /mas m Mann in Beziehung auf das Leibesgeschlecht

Männchen
poet. auch *Knabe, Sohn
(bei Tieren)

marem eniti.

F. Abl. Sg. mare; Pl. Neutr. maria, Gen. Pl. marium u. *marum.

.x.

.Subst. .fenestra
/fenestra/
fenestra, ae f

a)

Fenster.

im einzelnen:

Maueröffnung, Luke
Bsd.:

a) Fenster, um Licht u. Luft in das Haus einzulassen, bsd. in den oberen Stockwerken, durch Läden oder Vorhänge, später auch durch Marienglas geschlossen, wohl
auch mit Gittern versehen

* IiunctaIfenestraI

*inserta, *patula, * /iuncta verschlossen;
auch übtr.

fenestrae animi.

b) Schießscharte
ad tormenta mittenda.

c) übh. *Öffnung, Loch
* IfenestramIdareI

fenestram dare ein Loch machen.

/

d) übtr. Gelegenheit, Weg zu etw.

.x.

.Adv. .fere
/fere/

fere Adv.

1.
2.

fast, beinahe, ungefähr.
in der Regel, meistenteils, meistens.

im einzelnen:
1. so ziemlich, etwa, fast, beinahe, ungefähr, bsd. bei Zahl- u. Zeitangaben, meist dem zugehörigen Wort nachgestellt
centum fere pedites, sexto fere anno, hora fere undecima, eodem fere tempore, omnes fere, lucebat iam fere, in hanc fere
sententiam locutus est;
* InemoIfereI

nemo /fere so gut wie niemand, nihil fere, nullus fere, fere numquam, semper fere;

/

* InonIfereI

non /fere eben nicht, gerade nicht, so leicht nicht.

2. in

der Regel, meistenteils, meistens, fast immer, gewöhnlich, gemeiniglich
fit fere, itinera nocte fere faciemus, libenter fere homines id quod volunt credunt, ut sunt fere domicilia Gallorum.
* InonIfereI

non /fere gewöhnlich nicht, nicht leicht, nur ausnahmsweise.

.x.

.Adj. .ferox
/ferox/
/ferociter

ferox, ocis

wild

(m. Komp. u. Superl.)

a)

.Adv. .ferociter

ferociter Adv.
im einzelnen:

mutig.
b) (tadelnd) wild, trotzig, ungestüm.
(in gutem Sinn)

* IferociterI

[ferus; *-ox = ὤψ?, cf. atrox]

wild, meist von Personen, wer den Charakter eines ungezähmten Tieres oder unkultivierten Menschen an sich trägt
a) (in gutem Sinn)

mutig, herzhaft, unerschrocken, kampflustig, streitbar
iuvenis, vir, civitas, animus, atrociter stare pro Romana societate.

b) (tadelnd)

wild, trotzig, ungestüm, unbändig, zügellos, übermütig, frech
* IaetasIferoxIcurritI

elephantus, *equus, *cor, oratio, animus, ferociter respondere oder agitare, * /aetas /ferox /currit enteilt unaufhaltsam;
re durch, mit, in, über etw.
* IverbisIferoxI

viribus, *mero, * /verbis Maulheld;
*alcis rei in, in Bezug auf etw.

mentis, linguae;
alci gegen j-n

patribus.

F. Abl. Sg. -i; PL. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Adj. .fertilis
/fertilis/
fertilis, e
/fertiliter
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .fertiliter
fertiliter Adv.
im einzelnen:

a)
b)

fruchtbar.
befruchtend.

[fero, eig. tragbar]

a) tragfähig, -bar, fruchtbar, ergiebig, klass. nur von Sachen u. nicht übtr.
ager, terra, loca, regio, Asia, *arbor, *seges, *annus;
* IurbsIfertilisI

übtr. *pectus, *horae, * /urbs reich;
alcis rei u. *re an etw.

fructuum, frugum, hominum, *pabuli, *copia omnium rerum;
*alci für j-n.

b) *fruchtbar machend, befruchtend, fruchtspendend
Nilus, dea, Bacchus.

.x.

.Subst. .fertilitas
/fertilitas/
fertilitas, atis

Fruchtbarkeit.

im einzelnen:
[fertilis]

Fruchtbarkeit, Ergiebigkeit, auch von *Weibern
agrorum, loci, terrae;
alcis rei auch *an etw.

odorum.

.x.

.finio
/finio/

finio 4.

begrenzen, abgrenzen. Übtr.:
Grenzen setzen, etw. einschränken.
b) etw. festsetzen.
c) (be)endigen, beenden.

1. trans.

a) e-r Sache

im einzelnen:
[finis]

1. trans.

begrenzen = die Grenze bestimmen, abgrenzen, in Grenzen einschließen
alqd

* IcavernasIfinioI

imperium alcis, lingua finita est dentibus, * /cavernas schließen.
Übtr.:

a) e-r Sache Grenzen setzen, etw. einschränken, beschränken
cupiditates censuram, *poetestatem.

b) etw. festsetzen, feststellen, bestimmen
alqd

diem, locum, latitudinem silvae;
alqd alci u. alci rei

tempus reo, modum sepulcris novis;
alqd re etw. durch, nach etw.

spatia temporis numero noctium;
mit ut, ne.

c) (be)endigen, beenden, ein Ende machen, (be-)schließen
* IvitamIfinioI

bellum, odium, /vitam ein Ende machen gewaltsam, selten = sterben, *animam, *aevum, *famem u. sitim stillen, *dolores, *iras,
*cantus, *labores morte;
bsd. (rhet.)

periodisch abschließen

verba, sententias.

* Passiv IfiniriI

Passiv ein Ende finden oder nehmen, zu Ende gehen, aufhören.

* Part.Adj. IfinitusI

d) Part. /finitus 3 Adj. (Adv. /finite) begrenzt, bestimmt
* Adv. IfiniteI

beschränkt, mit Einschränkung, mäßig
beendet.
2. *intr.
ein Ende haben
a) *zu reden aufhören, schließen.
b) *enden = sterben.
F. Perf.-Formen synkop.: finisse(m) = finivissem, finisti(s) u. ä.

.x.

.Subst. .flamma
/flamma/

flamma, ae f

Flamme. Insb.:
b) (übtr.) Feuer, Glut, Hitze.
c) Verderben.

im einzelnen:
[aus *flagma zu flagro]

Flamme, loderndes Feuer, Lohe

* IflammamIconcipereIcomprehendereI

flamma exsistit oder delet templum Iovis, /flammam concipere oder comprehendere Feuer fangen, *flammis corripi, *prius unda
flammis sc. misceatur, /ferro /flammaque mit Feuer und Schwert;
bsd. *Opfer-, Altarflamme

* IferroIflammaqueI

Vestae.
Insb.:

a) (meton.)

Feuerbrand, Fackel
flammam alci de manibus extorquere, *flammas ad culmina iactare;

*Blitz
trifida;

*Stern, Sternschnuppe
*Hitze, Glut
flamma cum frigore mixta;

*Licht, Glanz, Schein
solis, stant lumina flamma.

b) (übtr.)

Feuer, Glut, Hitze, z.B. *des Fiebers oder des Giftes, bsd. der Leidenschaften, bisw. = Gier
oratoris, belli, invidiae, amoris turpissimi, /gulae brennder Heißhunger, * /ultrix Rachgier.
* IgulaeIflammaI

Bsd.:

* IultrixIflammaI

α) *Eifersucht.
β) *Liebesflamme, -glut
meton.

die Geliebte.

c) höchste Gefahr, Verderben
in flammam ipsam venire, stirpem ex hac flamma eripere, flamma se eripere;
meton.

.x.

der Verderber.

.Subst. .fons
/fons/

fons, fontis m

Quelle, Quell. Insb.:
b) (übtr.) Ursprung, Ursache.

im einzelnen:

Quelle, Quell, Born
calidus, frigidus, perennis, aquae dulcis, Arethusae.
Insb.:

a) (meton.)
*Quellwasser, übh. *Wasser
ignes fontibus restinguere.

b) (übtr.)

Quelle = Ursprung, Ausgangspunkt, Ursache, Anfang, Grundlage, Urheber
gloriae, generis, sceleris, miseriarum, philosophiae, iuris.

* IfonsI (Name)

c) personif. /Fons Quellgott
* Adj. IfontinalisI

Adj. /Fontinalis,

.x.

* IportaIfontinalisI

e dem Quellgott geweiht: /porta.

.for
/for/

for, fatus sum 1.

sprechen, sagen.

im einzelnen:
[archaistisch, fast nur poet.]
in feierlichem, prophetischem Ton
abs. oder alqd

sprechen, sagen, verkünden, erzählen, auch besingen

*alci u. *ad alqm
mit indir. Frage;
bsd.:
abs. *weissagen
* IfandoIaudireI

fando audire vom Hörensagen wissen

/

* IfandusI

* /fandus aussprechlich, nennbar = erlaubt, recht
arae fando nefandoque sanguine respersae.

* Subst. IfandumI

Subst. * /fandum, i n

Recht

* ImemorIfandiIetIinfandiI

memor /fandi et /infandi des Rechts und Unrechts.

/

F.
Defektives Verbum; in Prosa fast nur in der Redensart fando audire gebräuchlich. Bei Dichtern kommen vor: fatur, fabor, fatus eram u. erat, fatus, Imper. fare, Inf. fari
(u. farier), fandus, fando, fatu.

.x.

.Subst. .forma
/forma/

forma, ae f

Form, Gestalt, Figur. Insb.:
Form = Art, Beschaffenheit.
2. konkr. Gestalt, Bild. Insb.:
δ) Gestalt = Erscheinung.
ε) (philos.) das im Geist entworfene Ideal, Bild.
1. abstrakt

c) (übtr.)

im einzelnen:
1. abstrakt

Form, Gestalt, Figur, Äußeres, bsd. in ästhetischer Beziehung
humana, imperatoria, mediocris, dei, hominis, amici, avium, beluae, homines forma inter se similes,
auch von leblosen Dingen

navium, cornuum, *arboris, *aratri, *oris, ingenii.
Insb.:

a) Gesichtsbildung, Antlitz
forma reliquaque figura.

b) (prägn.) schöne Gestalt, Schönheit
puer forma excellens oder eximia forma.

c) (übtr.)

Form = Art, Beschaffenheit, Einrichtung, Gepräge, Charakter
* IreiIpublicaeIformaI

* IpugnaeIformaI

* IformaeIscelerumI

vitae, negotii, regionum, rei /publicae Verfassung, iudicii, /pugnae Kampfweise, dicendi, populi Romani, * /formae /scelerum Arten,
* /forma /fortunaque Art von Geschick.
* IformaIfortunaqueI

civitatem in /provinciae /formam redigere zur Provinz machen.

/

* IcivitatemIinIprovinciaeIformamIredigereI

2. konkr.

Gestalt = Gebilde, Bild, Abbildung
alcis u. alcis rei

formas mulierum in arena describere;
auch =

Büste
clarissimi viri.

Insb.:

α) mathematische Figur
geometrica, formas in pulvere describere.

β) Letter, Type, Zeichen von Buchstaben
unius et viginti formae litterarum.

γ) Entwurf oder Fassung e-s Schriftstücks
* IformaIsenatusIconsultiI

senatus consulti,

Abriss oder Umriss einer Zeichnung oder Anlage, auch übtr.
* IphilosophorumIformaI

rei publiace, /philosophorum Abriss des Systems der Philosophie.

δ) *Gestalt = Erscheinung, Vision
* IdeorumIformaI

magnorum luporum, ferarum, /deorum Göttererscheinungen, *forma viri terribilis visu.

ε) (philos.)
das im Geist entworfene Ideal, Bild, übh. Vorstellung

viri boni, officii, beatae vitae, honesti.

ζ) (logisch)
Spezies, Art, Ggstz. genus
generis illius duae sunt formae.
* IsutorumIformaI

η) Form = Modell, bsd. *Leisten ( /sutorum), *Gepräge oder Stempel auf Münzen
* IargentumIformaIsignatumI

nummi, /argentum /forma /signatum geprägtes.

θ) (rhet.)
Redefigur = σχῆμα
* IsententiarumIorationisqueIformaI

sententiarum orationisque.

.x.

.frango
/frango/

frango, fregi,
fractum 3.

brechen, zerbrechen. Insb.:
b) (übtr.) (Versprechen u. ä.) brechen.
c) beugen, entmutigen.
d) schwächen, entkräften.
e) bändigen, bezähmen.
f) j-n rühren, erweichen.

im einzelnen:

brechen, zerbrechen, zerknicken, etw. Steifes, Starres, Hartes, was sich nicht biegen lassen will
auch zerschmettern, zertrümmern, zerstückeln
alqd

* IcervicesIciviumIromanorumIfrangoI

* IcrusIfrangoI

hastam, anulum aureum, consulis fasces, ovum, *ensem, panem, ossa, /cervices /civium /Romanorum den Hals brechen, /crus
* IianuamIfrangoI
* IbracchiumIfrangoI
* IlaqueoIgulamIfrangoI
* InavemIfrangoI
oder /bracchium j-m oder sich das Bein, den Arm brechen, * /ianuam erbrechen, /navem Schiffbruch leiden, /laqueo /gulam oder * /guttur
* IpatinamIrastrisIfrangoI
* IlaqueoIgutturIfrangoI
den Hals brechen, * /cerebrum zerschmettern, *duo corpora ad saxum, * /patinam oder /glaebas /rastris zerschlagen;
* IcerebrumIfrangoI

auch *alqm j-n zerschmettern

* IglaebasIrastrisIfrangoI

alci alqd

crura.
Passiv (zer)brechen intr., zerschellen, zerspringen
crus, arma, *hasta, *remi.
* IfluctusIfrangiturIaIsaxoI

fluctus /frangitur a /saxo bricht sich an;

/

bsd. (von Schiffen)

scheitern, in Trümmer gehen

* IfractaeInavesI

fractae /naves Schiffbruch,

/

übtr. * /fracti /sonitus /tubarum die gebrochenen, bald stärkeren, bald schwächeren (oder die schmetternden?) Töne.
* IfractiIsonitusItubarumI

Insb.:

a) *(Getreide, Früchte)

zermalmen, zermahlen, zerstampfen, zerquetschen
hordea mola, fruges saxo, glandem dentibus, cererem machina frangit.

b) (übtr.)
(Versprechen u. ä.)

brechen = verletzen
* ImandataIfrangoI

fidem, foedus, * /mandata nicht gehörig ausrichten;
* IdignitatemIsuamIfrangoI

auch /dignitatem suam verletzen.

c) beugen, niederbeugen, entmutigen, mutlos machen, demütigen
alqm u. alcis animum, civitatem, animi magnitudinem, frangi contumelia oder infamia oder cura rei.

d) schwächen, entkräften, lähmen, vermindern, beseitigen, vereiteln
* IalcisIconsiliaIfrangoI

alcis vim oder vires, opes, furorem, audaciam, se laboribus, bellum proeliis, dissensionem armis, alcis /consilia oder * /dolos
vereiteln, alqm sua auctoritate, /soriten widerlegen;
* IseIfrangereI =IfrangiI

bsd. /se /frangere u. Passiv

* IalcisIdolosIfrangoI

* IsoritenIfrangoI

sich brechen = abnehmen, nachlassen, sich verlieren
* IgraeciaeInomenIfrangiturI

calor oder frigus se frangit, /Graeciae /nomen /frangitur kommt herunter.

e) bändigen, bezähmen, überwinden, überwältigen, stürzen
alqm u. alqd

* IseIfrangereI

Thasios, nationes, libidines, cupiditates, dolorem, concitatos animos, *iras aequoris, /se sich selbst bezwingen oder beherrschen,
frangi metu oder dolore.

f) j-n rühren, erweichen, bewegen, erschüttern, auf andere Gedanken bringen
alqm

* IvirumIfrangoI

virum den harten Sinn des Mannes brechen;

/

alqm re

misericordia.

.x.

.Adj. .fractus
fractus/
/fracte

/

fractus 3 Adj.

schwach, matt.

(m. Komp.)

.Adv. .fracte

*fracte Adv.
im einzelnen:
[frango]

gebrochen, übtr. = schwach, matt, kraftlos, unmännlich, weichlich
* IfractiorIanimoI

homo, *orator, animus, genus vocis, *vox, *soni, /fractior /animo entmutigter.

.x.

.Adj. .fragilis
/fragilis/
fragilis, e

1.

(m. Komp.)

zerbrechlich;
gebrechlich, hinfällig, übh. schwach.

übtr.

im einzelnen:
[frango]

1. zerbrechlich, brüchig, morsch
* ImyrtusIfragilisI

* IaquaeIfragilisI

*ramus, *materia, *calamus, * /myrtus spröde, zart, * /aquae Eis;

gebrechlich, hinfällig, vergänglich, unbeständig
übh. schwach, kraftlos

klass.nur übtr.

corpus, gloria divitiarum, res humanae, fortuna, voluntas civium, *anni, *Romani.
* IfragilisI/IfragorI

2. (cf. /fragor) *knatternd, prasselnd beim Brennen
* ImanusIfragilisI

laurus, /manus knackend.

.x.

.Subst. .fragilitas
/fragilitas/
fragilitas, atis f

Gebrechlichkeit, Hinfälligkeit.

im einzelnen:
[fragilis]

Gebrechlichkeit, Hinfälligkeit, Vergänglichkeit, Schwäche
naturae, generis humani, *humana.

.x.

.Adj. .frequens
/frequens/
frequens, entis

der Zahl nach

frequenter

a)

/

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .frequenter

frequenter Adv.

häufig, zahlreich. Insb.:
volkreich, vielbesucht
(mit Abl. oder Gen.) mit etw. angefüllt, reichlich versehen.

b) (zeitlich)
α) (akt. von Personen)
β) (pass. von Sachen)

häufig anwesend, fleißig.
häufig (wiederholt), zahlreich.

im einzelnen:
[cf. farcio]
der Zahl nach

häufig, zahlreich, in Menge oder in großer Zahl versammelt oder anwesend, zahlreich vorhanden, fast nur von Per-

sonen, selten von Sachen, meist Adj., selten Adv.
* IiteIfrequentesI

hostes, cives frequentes in forum convenerunt oder frequentissimi in senatu aderant, /ite /frequentes in Scharen, frequens
* IlegatioIfrequensI
* IsenatusIfrequensI
* IpopulusIfrequensI
legatorum conventus, /senatus gut besucht, beschlussfähig, fast vollzählig, /legatio aus zahlreichen Personen bestehend, /populus in
großer Zahl, gedrängt, zusammengerottet, collegium, templa, *vici, *arbor, * /lotus häufig wachsend, /Romam /frequenter /migratum
* IlotusIfrequensI
* IromamIfrequenterImigratumIestI
est in großer Zahl, von vielen.
Insb.:

a) volkreich, dicht bevölkert, vielbesucht, belebt, bsd. von Örtlichkeiten
abs.

theatrum, municipium, colonia, Numidia, *ludi;
(mit Abl. oder *Gen.)

mit etw. erfüllt oder angefüllt, reichlich

versehen, dicht besetzt, voll von etw.

loca custodiis oder aedificiis, nemus avium multitudine, *campus herbis oder colubris, *mons silvae, populus cultoribus, acies
armatis, *amnis vorticibus.

b) (zeitlich)
α) (akt. von Personen)

häufig oder fleißig anwesend, häufig zugegen, oft sich einfindend oder anzutreffen, fleißig, ständig

* IalqsIfrequensIinIforoIadestI

alqs frequens Romae est, alqs /frequens in /foro oder in /senatu /adest ist ein fleißiger Besucher des Marktes oder des Senates,
* IalqsIfrequensIinIsenatuIadestI

frequens in castris miles, Antonii domum frequentes ventitatis, /auditor /Platonis fleißiger, frequentem esse cum alqo, in /re etw.
häufig anwenden oder tun.

* IauditorIplatonisIfrequensI

* IinIreIfrequensI

β) (pass. von Sachen)

häufig (wiederholt), oft vorkommend, zahlreich, gewöhnlich
* IerrorIfrequensI

* IfamiliaritatemIfrequentioremIreddereI

honores, opera, pocula, frequentibus proeliis vinci, opinio, /error gewöhnlicher, /familiaritatem /frequentiorem reddere häufiger = inniger.

* Adv. IfrequenterI

Adv. /frequenter

häufig, oft, zu zahlreichen Malen.

F. Abl. Sg. -i; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Adj. .frigidus
frigidus/
frigidus 3
/frigide
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .frigide
frigide Adv.

/

im einzelnen:

kalt, kühl (= frostig). Insb.:
a) Kälte bringend; übtr. schauerlich.
b) (übtr.) kalt
α) matt, schlaff, lässig.
β) frostig, fade.

* IfrigideI

[frigeo]

kalt, kühl, was durch den geringen Grad von Wärme das unangenehme Gefühl der Kälte (= frostig)
aqua, flumen, amnis, ventus, locus, *noctes, *anguis, *Praeneste, *sudor, /annus Jahreszeit = Winter,
* IannusIfrigidusI

oder (selten) das angenehme Gefühl der Kühle hervorruft

*umbra, *aura, *Tempe;
auch

*kalt, erstarrt = tot
* IluminaIfrigidusI

membra, /lumina die gebrochenen.
Insb.:

a) *Kälte

bringend, eisig

übtr. *Schauer

erregend, schauerlich

aquilo, Aquarius, sidera, mors, horror, rumor, cymba Stygia.

b) (übtr.) kalt
α) ohne Wärme und Feuer, matt, schlaff, kaltsinnig, lässig, lau, leblos, stumpf, von Personen u. Sachen
accusator, *orator, *virgo, litterae, solacia, *fomenta curarum, in dicendo, *-e agere;
*in alqd u. *alci rei zu, für etw.

in Venerem, dextera bello -a.

β) frostig, fade, trivial
calumnia, verba, iocus, *negotia.

.x.

.Subst. .frigus
/frigus/

frigus, oris n

Kälte, welche Frost verursacht. Insb.:
e) (übtr.) (von Personen) Kälte.

im einzelnen:
[frigeo]

Kälte, welche Frieren oder Frost verursacht
nocturnum, matutinum, vis frigoris et caloris, frigora caloresque pellere u. vitare, tolerare, (per)ferre, pati, frigoris patiens,
selten

*Kühlung, angenehme Kühle oder Frische
umbrae, opacum, amabile, rami dant frigora;

Pl.

Fröste, kalte Tage, kaltes Wetter oder Klima
propter frigora frumenta matura non erant.

Insb.:

a) Winterkälte, Frost
übh.

*Winter
* IfrigoreI =IfrigoribusI

frigore u. /frigoribus im Winter.

/

b) *Kälte des Todes, Tod
letale, membra frigore solvuntur.

c) *eisiger Schrecken, Schauder, Entsetzen

glaciale, Aeneae solvuntur frigore membra.

d) (meton.)
*ein kaltes

Land

non habitabile.

e) (übtr.)

Kälte
α) Schlaffheit, Lauheit, Lässigkeit
(von Personen)

alcis.

β) *kühle oder frostige Aufnahme
übh. *Kaltsinn,

Ungnade, Ungunst

frigore alqm ferire.

.x.

.Adv. .frusta
/frustra/

frustra Adv.

irrtümlich, getäuscht.
2. a) vergeblich, erfolglos.
b) grundlos, zwecklos.

1.

im einzelnen:
[fraus]

1. *irrtümlich, irrig, im Irrtum, getäuscht,
* IfrustraIhabereIalqmI

* IfrustraIesseI

frustra esse sich in seinen Plänen oder Wünschen oder im Erfolg getäuscht sehen, /frustra habere alqm j-m täuschen, foppen.

/

2.
a) vergeblich, erfolglos, nutzlos, umsonst

* IlegatiIfrustraIdiscesseruntI

laborare oder labores suscipere, conari, telum mittere, /legati /frustra /discesserunt ohne etwas ausgerichtet zu haben;
* IfrustraIesseI

* IfrustraIhabereIalqdI

frustra esse fehlschlagen, misslingen; * /frustra habere alqd etw. vernachlässigen, außer acht lassen.

/

b) ohne Grund, grundlos, zwecklos
tempus frustra conterere, scribere oder facere alqd, in quo frustra iudices solent addere.

.x.

.fugo
/fugo/

fugo 1.

in die Flucht schlagen; übh. vertreiben.

im einzelnen:
[fugio]

in die Flucht schlagen oder treiben, bsd. milit.
alqm

hostem, hominem inermem armis, magnos exercitus, *copias hostium;
* IpellereIetIfugareI

oft fundere atque fugare, fugare et fundere, /pellere et /fugare u. a. völlig schlagen;

vertreiben, verjagen, verscheuchen, entfernen

übh.

alqm u. *alqd

Clodium ab altaribus, *nubes, *stellas, *flammas a classe, *tenebras, *amorem, *timorem, *ardorem de corde;
bsd.

.x.

j-n in die Verbannung treiben.

.fui .fuisse
/fui/ /fuisse/
im einzelnen:

fui, fuisse

* IfuiI

* IfuisseI

/

/

fui ich bin gewesen, fuisse gewesen sein.

.x.

.Subst. .fulgur
/fulgur/
fulgur, uris (u. oris) n

Blitz.

im einzelnen:
[fulgeo]

Blitz mit Rücksicht auf den plötzlichen Lichtstrahl, Wetterleuchten, auch Pl.
* IfulgurI =IfulmenI
poet. *Wetterstrahl, einschlagender Blitzstrahl = fulmen
/

feriunt summos fulgura montes.
Übtr.

*Glanz, Schimmer, das Funkeln (= /fulgor).
* IfulgurI =IfulgorI

.x.

.Subst. .fulmen
fulmen/

fulmen, inis n

/

Blitz. Übtr.:
b) zerschmetternder Schlag, unwiderstehliche Kraft.
herabfahrender oder einschlagender

im einzelnen:
[aus *fulgmen zu fulgeo]
herabfahrender oder einschlagender

Blitz, Blitzschlag, zerschmetternder Wetterstrahl, Donnerkeil

fumen cadit u. decidit.
Iuppiter fulmina iacit u. emittit, fulmine ici oder percuti oder exanimari;
poet. auch *leuchtender

Blitz.

Übtr.:

a) *feuriger Hauch, glühender Atem
fulmem ab ore venit.

b) zerschmetternder Schlag, unwiderstehliche

Kraft, auch Pl.

alcis u. alcis rei

superiorum, orationis, verborum, eloquentiae, dictatorium;
* IfortunaeIfulmenI

fortunae Schicksalsschlag,

/

* (bloß) IfulmenI

auch bloß /fulmen

duo fulmina domum perculerunt;
bsd.:

α) *harte Strafe.
β) (meton.) (von Personen)

unwiderstehlicher Kriegsheld
duo fulmina nostri imperii oder *belli.

.x.

.fumo
/fumo/

fumo 1.

rauchen, dampfen.

im einzelnen:
[fumus]

rauchen, dampfen, qualmen, Rauch oder Dampf aufsteigen lassen

* IdomusIfumoI

*tura, *patriae tecta, *villarum culmina, *taurus sub vomere, /domus die Esse des Hauses raucht = es wird im Haus tüchtig gekocht u.
geschmaust;
re von etw.

villae incendiis, arae sacrificiis, *odore, *sudore;
übtr. auch *von

Staub dampfen

campi pulvere fumant.

.x.

.Subst. .fumus
/fumus/

fumus, i m

Rauch, Dampf.

im einzelnen:

Rauch, Dampf, Qualm, Brodem, Dunst
niger, sordidus;
alcis rei

ganearum, *turis, incendiorum;
significationem fumo facere, fumo atque ignibus significare;
* IalqdIinIfumumIetIcineremIvertereI

übtr. *alqd in /fumum et /cinerem vertere in Rauch aufgehen lassen = verprassen;
Pl.

Rauch-, Dampfwolken oder -säulen.

Übtr.

.x.

*Nebel.

.Subst. .fundamentum
/fundamentum/
fundamentum, i m

Grundbau, Grund.
Übtr. Grundlage, Grund.

im einzelnen:
[fundo1]
* IfundamentaI

Unterbau, Grundbau, Grund, Fundmament, meist Pl.
alcis rei

arcis, turrium, murorum;

* IfundamentaIiacereIponereIagereI

fundamenta iacere, selten ponere u. agere den Grund legen,

/

alci rei u. alcis rei zu etw.

urbi, domus;

* IdomumIaIfundamentisIdisicereIdiruereI

domum oder /urbem a /fundamentis disicere oder diruere von Grund aus.

/

* IurbemIaIfundamentisIdisicereIdiruereI

Grundlage, Grund, meist Pl.

Übtr.

pietas omnium virtutum fundamentum est, philosophiae, defensionis, quaestionis, fundamenta rei publicae evertere,
fundamenta pacis oder libertatis iacere;
auch

.x.

Grundforderung.

.fundo
/fundo/

(gründen)

fundo1 1.

a)

mit einem Boden versehen.
gründen
α) begründen.

b) übtr.

β) etw. schon Bestehendes oder Gestiftetes

fest begründen, befestigen.

im einzelnen:
[fundus]

a) *mit

einem Boden versehen
alqd u. alqd re

* IroboraIfundaturaInavesI

navem, puppim carina, /robora /fundatura /naves die den Boden der Schiffe bilden sollen.

b) übtr. gründen
α) *begründen, den festen Grund zu etw. legen
alqd

arces, urbem;
alci alqd

sedem Veneri, urbem colonis, sibi aedes;
* InavemIancoraIfundoI

bsd. * /navem /ancora am Grund befestigen.

β) etw. schon Bestehendes oder Gestiftetes fest begründen, befestigen, sichern

* IpecuniamIvillisIfundoI

imperium, rem publicam, plebis statum u. libertatem, disciplinam, nihil veritate, *opes alcis, *urbem legibus, * /pecuniam
/villis sicher anlegen in.
* Part.Adj. IfundatusI

Part. /fundatus 3 Adj. (m. Komp. u. Superl.)

festbegründet

familia.

.x.

.fundo
fundo/

(gießen)

fundo2, fudi, fusum 3. gießen, ausgießen. Übtr.:

/

a) (von festen Sachen)

herabschütten, ausschütten.
hören lassen.
c) (gebärend) hervorbringen.
d) ausbreiten, verbreiten.
e) (Feinde) vertreiben; bsd. aus dem Feld schlagen.
f) niederstrecken.
β)

b) (Abstraktes) bsd. (Worte, Töne u. ä.)

im einzelnen:

gießen, ausgießen, vergießen, fließen oder sich ergießen lassen, Flüssigkeiten
sanguinem e patera, *liquores, *merum humi, *vina pateris in aras, *aquas nubibus, *cruorem, *amnem urna, *lacrimas,
*fletus;
auch *pateram inter cornua.

Passiv sich

ergießen, fließen, strömen

flumen late, imber, *cruor, *nimbi ab aethere;
übtr. homines per agros fusi, *agmina portis funduntur, *apes circum lilia.
Übtr.:

a) (von festen Sachen)
α) *(Erz) schmelzen
aera;
meton. *etw. aus Erz

glandes.

gießen

β) herabschütten, ausschütten, in Menge herabwerfen oder ausstreuen
picem, nuces, segetem in Tiberim.
* IcrinesIfusiI

Passiv * /crines oder /capilli /fusi herabwallende, *barba in pectore fusa;
* IcapilliIfusiI

übtr. *(Geschosse)

schleudern, werfen

tela; übtr. convicia in alqm.

γ) *verschwenden, vergeuden
opes, übtr. labores.

δ) *benetzen
tempora multo mero.

b) (Abstraktes)

ausströmen lassen
*vitam cum sanguine;
bsd. (Worte, Töne u. ä.)

von sich geben, hören lassen
* IversusIfundoI

*vocem, sonos inanes, oracula, /versus oder /carmen dichten, *verba, *dicta, *preces, *loquelas ore.
* IcarmenIfundoI

c) (gebärend)

hervorbringen, gebären, mühelos oder reichlich erzeugen, erscheinen lassen
alqm u. alqd

*Mercurium, *equum, ova fundunt fetum, terra fruges oder *hederas fundit, *flores, *victum.

d) (ausbreitend) ergießen oder loslassen,

ausbreiten, verbreiten

alqd

*lumen, *incendium, *umbras;
übtr. (rhet.)

etw. ausführlich darstellen.

* IseIfundereI =IfundiI

se /fundere u. Passiv sich ausbreiten, sich ausdehnen

/

* IaciesIseIfunditIfunditurI

vitis in omnes partes, flamma e capite oder *a vertice, *luna per fenestram, /acies zerstreut sich.

e) (Feinde)

vertreiben, werfen
hostes de iugis oder a delubris;
bsd.

aus dem Feld schlagen, in wilde Flucht jagen
hostes, hostium exercitum, Mardonium,
bsd. oft fundere atque fugare;
* IperIlegemIfundiI

* IfususI

übtr. per /legem /fundi eine Niederlage erleiden, * /fusus besiegt.

f) *zu Boden strecken, aus-, niederstrecken, hinwerfen
alqm oder corpus humi oder in herba, resupinum.

Passiv *sich

aus- oder niederstrecken, sich lagern

humi, per moenia, per herbam, in pellibus ursae.

.x.

.Subst. .fundus
/fundus/

fundus, i m

1.

Grund oder Boden e-s Gegenstandes.
Grundstück, Landgut.

2. (meton.)

im einzelnen:
1. Grund oder Boden e-s Gegenstandes, bsd. e-s Gefäßes oder Behälters
dolii, armarii,
auch des Meeres
* IaequoraIciereIfundoI

*maris, * /aequora /ciere /fundo von Grund auf,
des Ätna

*imo fundo aestuare,
e-s Hügels
* IcollisIfundusI

collis = Grundfläche,

/

übtr. * /res /fundo vertere
Übtr.:

von Grund aus.

* IresIfundoIvertereI

a) Maß und Ziel, Grenze
largitio /fundum non /habet ist bodenlos.

/

* IlargitioIfundumInonIhabetI

b) ( juristisch)

Autorität
* IalqsIfitIfundusIlegisI/IlegiI

alqs /fit /fundus /legis oder /legi bestätigt oder genehmigt, autorisiert ein Gesetz.

2. (meton.)

Grundstück, Landgut, ländliches Besitztum mit Bezug auf Grund u. Boden u. als Quelle sicherer Einkünfte, kollekt. Grundbesitz,
auch Pl.

*avitus, Falernus;
alcis

* IpopuliIromaniIfundusI

uxoris, /populi /Romani = Gebiet von Capua.

.x.

.Subst. .grex
/grex/

grex, gregis m

Herde. Übtr.:
a) Schar, Haufe, Schwarm.
b) Genossenschaft, Zunft.

im einzelnen:

Herde von Tieren oder Vieh, bsd. (im Ggstz zu armenta) von Kleinvieh
/

armenta et greges, pecorum, pecoris, equorem, ferarum, armentorum, suillus, bovillus,
*(von Hirschen)

Rudel

cervorum,
*(von Vögeln)

* IcervorumIgrexI

Schwarm

* IaviumIgrexI

avium.
Übtr.:

a) Schar, Haufe, Schwarm, Truppe, Rotte = größere oder große Anzahl von Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben und unter sich zusammenhalten, oft verächtlich = gemeiner Haufe
latronum, mimorum, ancillarum, amicorum, *spadonum, *feminarum, *servi uno grege profugiunt;
bsd. von Schauspielern =
milit.

Truppe, Gesellschaft;

geschlossener Haufe
gregem facere.

b) geschlossene Gesellschaft, Genossenschaft, Klub, Sekte, Zunft, nie im politischen Sinn
philosophorum, *Epicuri, *Chrysippi, *alqm sui gregis scribere, in grege adnumerari.

F. Gen. Pl. gregum.

.x.

.Subst. .gubernator
/gubernator/
gubernator, oris m

Steuermann; übtr. Lenker, Leiter.

im einzelnen:
[guberno]

Steuermann
übtr. Lenker, Leiter, Regierer
rei publicae, civitatum.

.x.

.guberno
/guberno/

guberno 1.

steuern.
Übtr. lenken, leiten.

im einzelnen:
[Lw., κυβερνάω]

steuern
navem,
abs.

das Steuerruder führen oder lenken

Übtr. wie ein Steuermann

lenken, leiten, regieren

alqd, selten alqm

rem publicam, civitatem, orbem terrarum, omnia, bellum, motum fortunae, mentes, quaestionem, vitam, commodum
commune mutius officiis, Caesarem consiliis.

.x.

.haurio
/haurio/

haurio, hausi,

schöpfen

haustum 4.

1. (Flüssigkeiten)

herausschöpfen. Insb.:

schöpfen = entnehmen.
aufnehmen.
2. (Flüssigkeiten) mit dem Mund einziehen, einschlürfen. Insb.:
b) (übtr.) verschlingen; übtr. verzehren.
c) (Freude, Schmerz u. ä.) genießen, erdulden.
d) (Körperteile) durchbohren.
b) (übtr.)

c) herausholen,

im einzelnen:

schöpfen
1. (Flüssigkeiten)

aus-, herausschöpfen, von unten heraufziehen
alqd

aquam galea, *undas;
alqd ex, de, a re

aquam ex puteo oder ex fonte, de dolio, de faece, animos a natura deorum,
selten re

eodem fonte.
Insb.:

a) (Blut)

vergießen
* IsanguinemIhaurioI

sanguinem, * /cruorem abzapfen, ausströmen lassen.
* IcruoremIhaurioI

b) (übtr.)

schöpfen = entnehmen, nehmen, entlehnen
* IalqdIexIvanoIhaurioI

aurum ex Syriae gazis, sumptum ex aerario, legem ex ipsa natura, alqd ex /vano aus unzuverlässigen Quellen.

c) *heraufholen, aufnehmen, (auf)sammeln
* IsuspiratusIhaurioI

* IterramIhaurioI

cineres, pulverem palmis, /terram ausgraben, aufwerfen, /suspiratus tief aufseufzen.

2. (Flüssigkeiten)
mit dem Mund einziehen, einschlürfen, einsaugen, eindringen lassen, trinken
* IaurasIhaurioI

vinum, sanguinem, venenum, * /auras einatmen;
übtr. * /lucem das Tageslicht erblicken, geboren werden.
* IlucemIhaurioI

Insb.:
a) *(ein gefülltes Gefäß)

austrinken, leeren
poculum, pateram.

b) (übtr.)

verschlingen, in die Tiefe ziehen
arbores in profundum, equi hauriuntur gurgitibus, naves mari haustae;
Passiv auch versinken
übtr.

verzehren, erschöpfen, entkräften, (Besitz) durchbringen oder vertun
* IprovinciasIhaurioI

incendium vineas oder flamma multos hausit, * /sua sein Vermögen vertun, *Italiam, * /provincias aussaugen.

c) (Freude, Schmerz u. ä.)

* IsuaIhaurioI

genießen, empfinden, erdulden, leiden
voluptatem, gaudium oculis, dolorem, calamitatem, luctum.

d) *(Körperteile)

aufreißen, durchbohren, durchstechen, verwunden
pectora ferro, ventrem ictu, latus oder iugulum gladio,
übtr. pavor haurit corda.

e) (mit den Sinnen oder dem Geist)
gierig in sich aufnehmen oder (er)fassen, gründlich kennen lernen
*alqd oculis, *vocem auribus, * /strepitum vernehmen, alqd animo oder cogitatione, *rem militarem, *studium philosophiae,

*eloquentiam.

f) *vollenden, zu Ende bringen
sol medium orbem hausit.

F. Part. Fut. Akt. hausturus u. *hausurus.

* IstrepitumIhaurioI

.x.

.Adv. .hinc
/hinc/

hinc Adv.

von hier (aus). Übtr.:
hierauf, darauf.

a) (zeitlich)

c) (Ursprung oder Veranlassung, Folge bezeichnend)

hieraus, daher.

im einzelnen:
[hic1]

von hier (aus), von dieser Stelle, von diesem Ort, aus dieser Gegend, wo der Sprechende sich befindet, selten in historischer Erzählung
von dort, von da = inde
/

hinc a nobis oder hinc Roma proficisci, via hinc est Romam;
im Deutschen oft auf die Frage "wo?" statt "woher?" =

hier, auf dieser Stelle oder Seite

hinc pudicitia pugnat, illinc stuprum;
übtr. hinc incipiam;
* IhincIatqueIillincI

bsd. /hinc atque /illinc, hinc /illincque = auf beiden Seiten;
* IhincI---IillincI

* IhincIillincqueI

hinc ... illinc, /hinc ... hinc auf dieser ... auf jener Seite.
* IhincI---IhincI

Übtr.:

a) *(zeitlich)

von jetzt an, von nun an, *(in historischer Erzählung) von da an, hierauf, darauf, dann, nachher
hinc se misit ad undas, hinc consules coepere creari.

b) (partitiv)
von dieser Sache ab, hiervon, davon.
c) (Ursprung oder Veranlassung, Folge bezeichnend)

infolgedessen, hieraus, daher, deshalb, aus diesem Grund
hinc furta et peculatus (sunt oder nascuntur), hinc illae lacrimae, hinc illae pecuniae redundarunt, *disce hinc, hinc ille Gyges
inducitur a Platone.

.x.

.Subst. .historia
/historia/
historia, ae f

Forschung.
Kenntnis.
Beschreibung. Insb.:
a) Geschichte abstrakt.
b) Geschichte konkret.

1. a)

b) erworbene

2.

im einzelnen:
[Fw., ἱστορία]

1.
a) das Nachforschen, Forschung, Untersuchung
curiosus in omni historia.

b) das Erforschte, erworbene Kenntnis, Kunde, Wissen
* InihilIhistoriaIdignumI

nihil /historia /dignum wissenswert.

/

2. Bericht, Beschreibung, Erzählung von etw. Gesehenem oder Geschehenem, bsd. Reisebeschreibung
meton. *Gegenstand

der Erzählung

nobilis Stadtgespräch.

/

Insb.:

* InobilisIhistoriaI

a) Geschichte abstrakt = Geschichtsforschung, Geschichtschreibung, -kunde, -wissenschaft, historische Kenntnis, geschichtliche
Darstellung
prima historiae lex est, ne quid falsi dicere audeat;

* IfidesIhistoriaeI

antiquis temporibus historia nihil erat nisi annalium confectio, /fides /historiae historische Wahrheit, Graeca oder rerum
Graecarum oder Romanarum.

b) Geschichte konkret
α) Geschichtswerk, Pl. Geschichtswerk von größerem Umfang
* IgraecaIhistoriaI

belli Italici oder civilis, /Graeca in griechischer Sprache, historiam oder historias scribere oder relinquere.

β) (meist Pl.) geschichtlich beglaubigte Erzählung, geschichtliche Angabe
omnes historiae prodiderunt.

γ) (meist Pl.) Geschichte = Anekdote, Erzählung

bsd.

.x.

Sage, Mythe, Pl. Mythologie.

.Adv. .ibi
/ibi/

ibi Adv.

da, dort. Insb.:
da, damals, dann.
b) (übtr.) dabei, darin.
(räumlich)

a) (zeitlich)

im einzelnen:
(räumlich)

da, dort, daselbst, stets determinativ
profectus est Romam, ibi mortus est;

* IubiI---IibiI

ubi ... /ibi wo ... da

/

mit *Gen.

loci;
auch in Bezug auf Personen = in eo, apud eum, in iis, apud eos

ad milites reversus, ibi continem habuit; ibi imperium erit, ubi victoria fuerit.
Insb.:

a) (zeitlich)

da, damals, dann, alsdann, darauf
* IibiIdemumI

* IibiIveroI

ibi ira est suppressa; /ibi /demum dann erst, /ibi /vero dann vollends;
pleonastisch /iti /tum.
* IitiItumI

b) (übtr.)

hierbei, dabei, darin, in diesem Punkt, in dieser Sache, bei dieser Gelegenheit
* IilliIibiIsuntI

ibi iuventutem suam exercuit, /illi /ibi /sunt sind dabei = damit beschäftigt.

.x.

.Adv. .ibidem
/ibidem/

ibidem Adv.

ebendaselbst.

im einzelnen:
[cf. de]

ebendaselbst, an derselben Stelle
* IhicIibidemI

hic /ibidem an eben dieser Stelle;
übtr.

.x.

ebendabei, ebendarin, bei derselben Gelegenheit.

.Adv. .ideo
/ideo/

ideo Adv.

deswegen, deshalb, darum.

im einzelnen:
[eig. das zu diesem Zweck]
* IideoI =IidcircoI

deswegen, deshalb, darum, daher, aus dem Grund, im Gebrauch völlig = idcirco.
/

.x.

.Subst. .idus
/idus/

idus, uum f

die

Iden.

im einzelnen:
die Iden, Monatsmitte (im März, Mai, Juli u. Oktober der 15., in den übrigen Monaten der 13. Tag)
idus Ianuariae, Apriles, Decembres, proximis idibus, a. d. VII. idus Septembres.
Die Iden waren oft Zahltermine für Zinsen u. Kündigungstermine für Kapitalien.

.x.

.Kj. .igitur
/igitur/

igitur

also, daher, demnach, folglich. Insb.:
a) (den durch Zwischenbemerkungen oder Zwischenglieder unterbrochenen Satz oder Gedan-

also, wie gesagt.
b) (zu einem Ganzen zusammenfassend) kurz, mit einem Wort.
c) (die Erzählung oder Erörterung fortführend) nun, also.
ken wiederaufnehmend)

im einzelnen:
konklusive Kj.

also, somit, daher, demnach, folglich, so ... denn, nun, vereinigt die logische Kraft der Partikel ergo mit der realen Bedeutung von itaque
/

/

Bestiolae quaedam unum diem vivunt; ex his igitur hora octava quae mortua est, provecta aetate mortua est.
Laco quidam, cum hostis in colloquio dixisset: solem prae iaculorum multitudine non videbitis, in umbra igitur, inquit,
pugnabismus;
im Schlussatz des Syllogismus = /ergo
* IigiturI =IergoI

Sapiens numquam perturbatus est; atqui aegritudo perturbatio animi est: semper igitur ea sapiens vacabit.
Insb.:

a) (den durch Zwischenbemerkungen oder Zwischenglieder unterbrochenen Satz oder Gedanken wiederaufnehmend)

also, wie gesagt, sage ich
scripsi etiam – nam etiam ab orationibus disiungo me fere referoque ad mansuetiores Musas, quae me maxime iam a prima
adulescentia delectarunt – scripsi igitur Aristotelio more tres libros de oratore.

b) (zu einem Ganzen zusammenfassend)

* (wiederaufnehmend) IigiturI

kurz, mit einem Wort
pro imperio, pro exercitu, pro provincia, ... pro his igitur omnibus rebus nihil aliud postulo. Cic. Cat. 4,23; Tusc. 1,70; de or. 2,105.

c) (die Erzählung oder Erörterung fortführend)

nun, also

* IigiturI =IacI/IatqueI

Bsd. beim Übergang zum ersten Teil e-r Auseinandersetzung, wenn eine Ankündigung der Teile des Themas vorausgegangen ist = /ac, /atque.

.x.

.immineo
/immineo/

immineo, - - 2.

herein- oder herüberragen, über etwas emporragen. Insb.:
a) (von Lokalitäten) (e-n Ort) beherrschen.
b) (übtr.) (von Personen)

auf dem Nacken sitzen, j-n hart bedrängen.
trachten, auf etw. lauern.
c) (von Unglück u. Gefahren) über j-s Haupt schweben, drohend bevorstehen.
α) j-m

β) nach etw. begehrlich

im einzelnen:
[cf. mons]

herein- oder herüberragen, über etwas sich hinneigen oder emporragen
abs.

* IlunaIimminetI

*nemus desuper, *petrae imminentes, * /luna steht hoch am Himmel;
alci rei über etw.

quercus praetorio oder *antro, *pinus villae, *caelum orbi.
Insb.:

a) (von Lokalitäten)
über etw. emporragen, (e-n Ort) beherrschen, durch seine Höhe oder seine Nähe bedrohen, hart angrenzen oder anstoßen
abs. oder alci rei

tumulus urbi oder moenibus, carcer foro, aedificia muro, arx mari oder faucibus portus, *montes itineri, Aegina Piraeo
imminebat, insulae Italiae imminentes.

b) (übtr.) (von Personen)
α) j-m auf

dem Nacken sitzen oder auf den Fersen sein, j-n hart bedrängen oder bedrohen

abs.

hostes, agmen, exercitus,
auch =

drohend dastehen oder gegenüberstehen, herandrängen

alci u. alci rei

* IfortunaInobisIimmineoI

*Dareo, * /fortuna /nobis verfolgt, portis, muris, Parthi Ciliciae, *tergo fugacis.

β) nach etw. begehrlich trachten oder streben, etw. an sich zu reißen drohen, e-r Sache sich zu bemächtigen suchen, auf
etw. lauern
alci rei

* IdeditioniIimmineoI

fortunis civium, toti Asiae, vitae alcis, *imperio, *occasioni, * /deditioni geneigt sein zu;
in oder ad alqd

in fortunas alcis, in occasionem exercitus opprimendi, in tribuniciam potestatem, ad caedem.

c) (von Unglück u. Gefahren)

über j-s Haupt schweben, nahe oder drohend bevorstehen, in der Nähe sein, bedrohen, drohen
bellum, tempestas, nox, mors cotidie, *malum;
alci u. alci rei
unklass. auch von Personen
* IimminensIprincepsI

* IimminensIdominusI

* /imminens /princeps oder /dominus der künftige.
* Subst. IimminentiaI

Subst. * /imminentia, ium n

.x.

das Drohende, die drohende Zukunft, das bevorstehende Schicksal.

.Adj. .immortalis
/immortalis/
immortalis, e

unsterblich. Übtr.:

.Adv. .immortaliter

/

immortaliter

immortaliter Adv.

a)

unvergänglich, ewig.

im einzelnen:

unsterblich
deus, animus, *iecur, natura.
* Subst. IimmortalisI

Subst. /immortalis m
bsd.
Übtr.

* Subst.Pl. IimmortalesI

Unsterblicher, Gott, Pl. /immortales Götter

die Unsterblichen = die aus 10 000 auserlesenen Kriegern bestehende persische Garde, die immer vollzählig erhalten wurde

unsterblich =

a) unvergänglich, ewig, unvergesslich, unauslöschlich

* IimmortalesIgratiasIagereIalciI

gloria, memoria, laus, auctoritas, virtus, odium, exemplum, facinora, * /immortales /gratias agere alci überschwenglichen Dank,
/immortaliter gaudere überschwenglich, unendlich.
* IimmortaliterIgaudereI

b) *glückselig wie die Götter.

.x.

.Subst. .immortalitas
/immortalitas/
immortalitas, atis f

Unsterblichkeit. Insb.:
b) (übtr.) Unvergänglichkeit, Ewigkeit.

im einzelnen:
[immortalis]

Unsterblichkeit, unsterbliche Natur, auch Pl.
animorum, hominum.
Insb.:

a) (meton.)
α) *der unsterbliche Teil des Menschen, sc. die Seele.
β) Vergötterung.
b) (übtr.)

Unvergänglichkeit, Ewigkeit
rei publicae, gloriae;
bsd.

unsterblicher oder unvergänglicher Ruhm
immortalitas mortem consequitur, alqm immortalitati tradere.

.x.

.improbo
/improbo/

improbo 1.

missbilligen.

im einzelnen:
[improbus]

missbilligen, verwerfen, umstoßen, zurückweisen, tadeln
alqm u. alqd

testem, iudicem, studia adulescentium, consilium, legem, iudicium.

.x.

.Subst. .incendium
/incendium/
incendium, i n

Brandstiftung, Feuersbrunst. Insb.:
b) (übtr.)

Feuer, Glut.
äußerste Gefahr, Verderben.

α) (von Leidenschaften)
β)

im einzelnen:
[incendo]

Brandstiftung, konkr. Brand, Feuersbrunst, Feuer, oft Pl.
* InavesIadIincendiumIpraeparataeI

* IincendiumIfacereIexcitareIconflareI

urbem incendio delere, /naves ad /incendium /praeparatae zu Brandern eingerichtet, /incendium facere oder excitare, conflare
anlegen, stiften, restinguere löschen, * /incendium vomere Feuer speien;
alcis rei

* IincendiumIrestinguereI

aedificii, urbis.
Insb.:

a) (meton.)
α) *Feuerbrand, Fackel
incendia poscere u. silvis immittere.

β) *Brandschaden.
b) (übtr.)

* IincendiumIvomereI

α) (von Leidenschaften)

Feuer, Hitze, Glut

* IanimorumIincendiumI

cupiditatum, invidiae, /animorum der Begeisterung;
bsd. *Liebesglut.

β) Brand = äußerste

Gefahr, Verderben, Vernichtung, vernichtendes Unheil, Untergang

urbis, civitatis, belli civilis, *belli Greuel, miseriarum, legum, fortunarum, omnium bonorum.

.x.

.Adv. .inde
/inde/

inde Adv.

von da, von dort. Insb.:
von da an, hierauf.
b) (kausal) deshalb, daher.
(räumlich)

a) (zeitlich)

im einzelnen:
(räumlich)

von da, von dort, daher, (in der Erzählung von Vergangenem) von hier
in forum discessit atque inde domum; nemo deici potest nisi inde, ubi est; inde in urbem rediit; * /inde /loci von jener Stelle
aus.

* IindeIlociI

Bsd.:

α) von (= auf) dieser Seite
a qua parte exercitus cedebat, inde se consul devovit.

β) (auf Sachen oder Personen bezüglich)
* IindeI =IexIeoI/IexIeisI

= ex eo, ex eis u. a.

daraus, davon, daher
praetor classi occurrit semptemque inde (= ex ea) naves cepit; fontem invenerunt aquamque inde hauserunt; apud
Graecos indeque perlapsus ad nos Hercules habetur deus.
Insb.:

a) (zeitlich)
* IindeI =IdeindeI

von da an, von der Zeit, seitdem, hierauf, dann, danach = deinde
/

accusatus indeque damnatus est, omne inde tempus;
* IiamIindeIaI

bsd. iam /inde a u. * /inde a

von ... an
* IiamI/IindeIaItenerisI

* IindeIaI

iam inde a principio oder ab initio, a quaestura Siciliensi, *a /teneris von zarter Jugend an.
Auch in Aufzählungen = /deinde.
* IindeI =IdeindeI

b) (kausal)

deshalb, daher, infolgedessen, klass. selten
* IindeIfitIutI

* /inde /fit, ut daher kommt es, dass.

.x.

.induco
/induco/

induco, duxi, ductum 3. 1.

darüberziehen, über etw. ziehen;
anziehen.
b) etw. mit etw. überziehen; übtr. aufheben, rückgängig machen.
2. hineinführen. Insb.:
b) öffentlich auftreten lassen.
c) (übtr.) (etwas Neues) einführen = aufbringen.
d) j-n zu etw. bewegen, bringen.
Bisw. auch anführen = täuschen.
.animum inducere
e) (in) animum inducere sich etw. vornehmen, sich zu etw.
.in animum inducere
entschließen.
a) etw.

bsd. (Kleidungsstücke, Waffen)

im einzelnen:
1.
a) etw. darüberziehen, über

etw. ziehen

alqd

* IcaliginemIinducoI

* IcortesIinductusI

* IfavillaIinductaI

novum tectorium, *nubem, *nubila, *pallorem, * /caliginem ringsum verbreiten, * /cortes /inductus darüberwachsend, * /favilla
/inducta bedeckend;
*alqd super alqd

coria super lateres;
*alqd alci rei

* IpontemIfluminiIinducoI

nubem caelo, aurum cornibus, plumas membris, /pontem /flumini schlagen über,
übtr. /umbram /terris verbreiten über, tenebras rebus;
* IumbramIterrisIinducoI

bsd. (Kleidungsstücke, Waffen)

anziehen

alqd
*sibi calceum;
alqd in alqd u. *alci rei

* IhumanamIformamImembrisIinducoI

tunicam in lacertos, *manibus caestus, *laurum capillis, * /humanam /formam /membris Menschengestalt annehmen.
* ItunicaIinduciturIartusI

Passiv * /tunica /inducitur /artus er bekleidet sich die Glieder.

b) etw. mit etw. überziehen
alqd re

scuta pellibus, *taedas sulpure, *bracchia penna.
Insb. Beschriebens (auf der Wachstafel) mit umgekehrtem Griffel

überziehen = ausstreichen, durchstreichen

* InominaIinducoI

nomina Schuldposten;

/

aufheben, ungültig oder rückgängig machen, kassieren, tilgen

übtr.

senatus consultum, locationem, *venditionem.

2. hineinführen, -leiten, -bringen, einführen
alqm u. alqd in alqd u. *alci rei

legatos in regiam, hostem in curiam oder in insidias, aquam in domos, *messorem arvis, *fluvium satis, *mare urbi, * /filiae
novercam ins Haus bringen;

/

* IfiliaeInovercamIinducoI

oft übtr.

discordiam oder rem perniciosissimam in civitatem.
Insb.:

a) (Truppen als Anführer)

in den Kampf führen
exercitum in Macedoniam, milites in pugnam, cohortem in medios hostes, *milites subruendo vallo;
*(als Gattin)

heimführen

Lolliam, alqam penatibus suis;

*j-n (als Zeugen oder Beklagten) zum Verhör vorführen, vor Gericht bringen
alqm.

b) öffentlich auftreten

lassen, auf die Bühne (oder auf den Kampfplatz) bringen, aufführen

gladiatores, iuvenes armatos, *elephantos in circum, personam Britannici, *comoediam;
auch übtr.
* IcausamIinducoI

rationem Epicuri, /causam vorbringen, spielen.

c) (übtr.)

einführen = aufbringen, in Aufnahme bringen

(etwas Neues)

hanc rationem, aliud genus dominationis, consuetudinem, /deum den Glauben an Gott, novum morem in rem publicam,
* IdeumIinducoI
novum verbum in linguam.
Bsd.:

α) (Personen in e-m Schrift- oder Bühnenstück)

redend oder handelnd einführen
hominem deterrimum, gravem personam;
mit Part.
alqm furentem oder alqd commemorantem, Tiresiam deplorantem caecitatem suam.

β) etw. in Rechnung bringen
alqd in rationibus, pecuniam in rationes;
alci alqd

* IagrumIalciIpecuniaIingentiIinducoI

agrum alci /pecunia /ingenti j-m anrechnen für.

/

d) j-n zu etw. anleiten oder bewegen, veranlassen, bringen, (zu etwas Schlechtem) verleiten, verlocken
alqm oder alcis animum ad, in alqd

ad bellum, ad parricidium, ad maleficium, ad misericordiam, ad credendum, in spem meliorem, in errorem, in peccatum;
mit ut, ne
mit *Inf.
* Part.Perf.P. IinductusIreI

bsd. Part. Perf. Passiv /inductus re

durch etw. bewogen = aus, infolge

falsa spe, cupiditate, consuetudine, gloria.
Bisw. auch

*anführen = täuschen, hintergehen

emptorem hiantem.

* IanimumIinducereI

e) (in) /animum /inducere es über sich gewinnen, sich
* IinIanimumIinducereI
schließen, den Entschluss fassen

etw. vornehmen oder zum Grundsatz machen, sich zu etw. ent-

alqd

nur id, quod, nihil u. ä.;
mit Inf.
mit *AcI = sich zu dem Glauben entschließen, sich vorstellen, sich überzeugen
mit ut, ne bzw. *quin oder *quominus.

.x.

.Adj. .indulgens
/indulgens/
indulgens, entis Adj.
/indulgenter
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .indulgenter
indulgenter Adv.

nachsichtig, gütig.

im einzelnen:
[indulgeo]

nachgiebig, nachsichtig, nachsichtsvoll, gütig, bereitwillig, gnädig, huldvoll, von Personen u. Sachen
pater, minister, civitas, nomen, alqd indulgenter facere;
in alqm gegen j-n.

.x.

.Subst. .indulgentia
/indulgentia/
indulgentia, ae f

Nachsicht, Güte;
Liebe, Zärtlichkeit.

bsd. schonende

im einzelnen:
[indulgens]

Nachgiebigkeit, Nachsicht, schonende Rücksicht, Güte, Gnade, Huld
alcis j-s und gegen j-n = in alqm

principis, filiarum, Hannibalis in captivos indulgentia;
* IcaeliIindulgentiaI

übtr. fortunae, * /caeli Milde des Klimas;
bsd.

.x.

schonende Liebe, Zärtlichkeit, liebevolle Hut.

.Subst. .industria
/industria/
industria, ae f

reger

Fleiß, Betriebsamkeit.

im einzelnen:
[industrius]

eifrige Tätigkeit oder Beharrlichkeit, Rührigkeit, Regsamkeit, reger

Fleiß, Betriebsamkeit, Emsigkeit bsd. bei großen oder ein-

träglichen Unternehmungen, Unternehmungsgeist, auch Pl.
alcis j-s

civium;
alcis rei oder in re in, bei etw.

in agendo.
* IdeIexIindustriaI =IindustriaI

de u. *ex /industria (auch bloß * /industria) mit Fleiß, absichtlich, vorsätzlich, geflissentlich;
* IsineIindustriaI

sine /industria unabsichtlich.

/

.x.

.Adj. .industrius
/industrius/
industrius
3
.Adv. .industrie
/industrie
industrie Adv.

tätig, fleißig.

im einzelnen:

tätig, fleißig, beharrlich in der Arbeit, betriebsam, rührig, emsig, eifrig
abs. oder in re

in rebus gerendis.

.x.

.Adj. .inermis .inermus Adj.
/inermis/
inermis, e u.
/inermus/
inermus 3

unbewaffnet, wehrlos.

im einzelnen:
[arma]

unbewaffnet, waffenlos, unbewehrt, wehrlos, ungerüstet, bsd. von Truppen entblößt, ohne Heer
von Personen u. Sachen, auch übtr.
* IcarmenIinermisIinermusI

homo, miles, tribunus, *legatus, ager, provincia, *manus, *pectora, *vulgus, * /senectus kinderlos, * /carmen niemanden verlet* IsenectusIinermisIinermusI

zend;
in re in etw. ungerüstet

nicht gut beschlagen

übtr.

in philosophia.

.x.

.ingredior
/ingredior/

ingredior,

einherschreiten, -gehen.
2. hineinschreiten, -gehen.
a) intr. Übtr. in etw. eintreten = etw. anfangen oder beginnen.
b) trans. etw. betreten.
Bsd. β) übtr. in etw. eintreten = etw. anfangen oder beginnen.
1.

gressus sum 3.

im einzelnen:
[gradior]

1. einherschreiten, -gehen, dahinwandeln, marschieren
* IvestigiisIingrediorI

* IproeliiIvestigiisIingrediorI

* IsoloIingrediorI

tarde, per glaciem, pedibus, *in arvis, /vestigiis der Spur folgen, * /proelii /vestigiis den Sieg verfolgen oder ausbeuten, * /solo auf
dem Boden, * /campo im Gefilde;
* IcampoIingrediorI

abs. den Weg antreten.

2. hineinschreiten, -gehen, in etw. gehen oder treten, eintreten, einrücken, einziehen
a) intr.
abs. oder intra u. in alqd

intra fines, intra munitiones, in urbem, in templum, in navem, in vitam tamquam in viam;
*alci rei

castris.

in etw. eintreten = etw. anfangen oder beginnen, sich an etw. machen, sich auf etwas einlassen, sich mit etw.
befassen, sich e-r Sache zuwenden, auf etw. zu sprechen kommen
Übtr.

in causam, in orationem, in sermonem, in disputationem, in bellum, in spem libertatis, in hanc rationem, *in rem /publicam
sich dem Staatsdienst zu widmen beginnen;

* IinIremIpublicamIingrediorI

selten ad alqd = zu etw. entschlossen zu sein

ad ea quae vultis, ad dicendum, ad genus disputandi.
Bsd. (abs.)

*zu reden beginnen, anheben.

b) trans.
etw. betreten oder beschreiten
alqd

* ImareIingrediorI

* IaetheraIpennisIingrediorI

* IaetheraIcurruIingrediorI

domum, ubem, curiam, regiam, pontem, /mare in See gehen, *saltum, * /aethera /pennis durchfliegen, * /aethera /curru durchfah* IterIingrediorI
ren, /iter oder /viam einschlagen, ziehen.
* IviamIingrediorI

Bsd.:

α) (feindlich)
auf j-n losgehen, j-n angreifen
alqm auch gerichtlich.

β) (übtr.)
in etw. eintreten = etw. anfangen oder beginnen, zu etw. sich anschicken, etw. übernehmen oder auf sich nehmen,
sich auf etwas einlassen
alqd

iter, disputationem, orationem, consulatum, magistratum, honestam vitam, periculum;
mit Inf.

dicere, disputare.

.x.

.inhibeo
/inhibeo/

inhibeo, ui, itum 2.

zurück-, anhalten. Insb.:
b) (übtr.) j-m oder e-r Sache Einhalt tun, hemmen.
2. etw. anwenden, gebrauchen.
1.

im einzelnen:
[habeo]

1. zurück-, anhalten, hemmen
alqm u. alqd

socios manu, *equos, *suos, *manum alcis, *frenos, remos.
Insb.:

a) (ein Schiff)

rückwärts rudern, ohne zu wenden
* InavemIretroIinhibeoI

navem /retro oder /remis;

/

* IremisIinhibeoI

abs.

*remis inhibere oder bloß inhibere;
auch =

zu rudern aufhören
remiges inhibent.

b) (übtr.)
j-m oder e-r Sache Einhalt

tun, aufhalten, hemmen, hindern, beschränken

alqm u. alqd

* IspemIinhibeoI

* IloquiIvolentemIinhibeoI

* /loqui /volentem nicht zu Wort kommen lassen, impetum victoris, modum potestatis, *lacrimas, *fugam, *cursum, * /spem
* ItelaIinhibeoI
dämpfen, * /tela ruhen lassen, * /cruorem zu stillen suchen;
* IcruoremIinhibeoI

mit *ne, quominus, quin
mit *Inf.

2. etw. anwenden, in Anwendung bringen, gebrauchen, ausüben
alqd

* IdamnumIinhibeoI

damnum Geldstrafe, imperia;

/

alqd alci u. in alqm etw. gegen j-n

nobis supplicia, imperium in deditos.

.x.

.Subst. .lacus
/lacus/

lacus, us m

a)
b)

Wanne; bsd. α) Kufe.
See, Teich.

im einzelnen:
a) künstliches Wasserbecken: Trog, Wanne, Kübel
Bsd.:

α) Kufe zur Aufnahme des gekelterten Weins oder gepressten Öls.
β) *Lösch-, Kühltrog der Schmiede
aera lacu tingere.

γ) *Brunnenbecken, Bassin.
b) natürliches Wasserbecken: See, Teich, Weiher mit oder ohne Ab- und Zufluss
Lucrinus, Albanus, Lemannus,
auch

Lache, Sumpf

übh.

*Wasser, Gewässer
* IaltusIlacusI

altus tiefe Flut, unterster Grund des Stromes.

/

F. Dat. u. Abl. Pl. lacubus u. *lacibus.

.x.

.laedo
/laedo/

laedo, si, sum 3.

verletzen;
übtr. verletzen; meist kränken, beleidigen.

im einzelnen:
[eig. heftig schlagen oder stoßen, treffen]

verletzen, versehren, beschädigen
alqm u. alqd

*deam, *cor, *hiems frondes;
re durch etw.

* IcollumIzonaIlaedoI

*hominem vulnere, *plantas ferro, *herbas morsu, *ferrum robigine, * /collum /zona = sich erdrosseln oder erhängen;
klass. nur übtr.

verletzen, schädigen
* IpudoremIlaedoI

* IignemIlaedoI

* IfoedusIlaedoI

pietatem, fidem, famam alcis opprobrio, * /pudorem das Schamgefühl, * /ignem stören, *amores, * /foedus u. * /oscula entweihen;
meist

kränken, wehe tun, beleidigen, zu nahe treten

auch

lästig fallen, betrüben, beunruhigen, angreifen

* IosculaIlaedoI

abs. oder alqm u. alqd

universos, neminem iniuste u. iniuria, consulem opprobrio, dignitatem alcis, *numen, *pectus alcis,
auch von Sachen
* ItimorIalqmIlaedoI

* IviaIlaeditI

alcis improbitas me laedit, /timor oder *alcis /infortunia alqm beunruhigt, * /via /laedit ist beschwerlich oder langweilig;
* IalcisIinfortuniaIalqmIlaedoI

* IfortunaIlociIlaediI

fortuna /loci /laedi durch die Ungunst des Landes leiden.

/

.x.

.Subst. .lapis
/lapis/

lapis, idis m

Stein.

im einzelnen:

Stein entweder allgem. (kollektiv) als Stoff (im Ggstz. zu Holz, Metall, Sand u. a.), ohne Rücksicht auf die äußere Form oder (im Ggstz. zu saxum) ein kleinerer Stein,
/

den man werfen oder leicht transportieren kann
* IlapisIquadratusI

lapides saxaque, emporium lapide sternere, /lapis /quadratus Quadern, lapides iacere oder conicere oder funda mittere, eminus
lapidibus pugnare, lapide percuti oder ici, /lapis /ardens Meteor, * /vivus Feuerstein, * /bibulus Bimsstein.
* IlapisIardensI

Insb.:

* IvivusIlapisI

* IbibulusIlapisI

a) *Marmor
* IvariiIlapisI

Parius, Phrygius, /varii bunte Mosaiksteinchen.

b) (meton.)
(aus Stein Verfertigtes)

α) *Steintisch, steinerne Tischplatte
* IalbusIlapisI

albus aus weißem Marmor.

/

β) Meilenstein, in einer Entfernung von je 1000 Schritten (= 1 röm. Meile) an den Heerstraßen aufgestellt
* IadIquintumIlapidemI

ad /quintum /lapidem beim fünften Meilenstein von Rom aus.

γ) Grenzstein
* IlapisIsacerI

*sacer.

δ) *Grabstein.
ε) steinerne Bildsäule.
ζ) Steintritt, auf dem der Ausrufer beim Verkauf von Sklaven stand
* ItribunosIdeIlapideIemereI

übtr. /tribunos de /lapide /emere auf öffentlicher Straße erkaufen oder bestechen.
η) *Edelstein
auch

*Perle
* IlapisIclariI

clari.

c) (übtr.)

Stein = dummer oder gefühlloser Mensch, Klotz.

.x.

.latium
/latium/

(Name)

Latium, i n

Subst.
.Subst. .latinitas

c)

Latinitas, atis f

gute lateinische Sprache.
β) das latinische Recht.
α)

Adj. .Adj.
a)

.latinus

Latinus 3 latinisch; auch lateinisch = römisch. Bsd.:

gut lateinisch, korrekt.
β) (übtr.) deutlich, gerade heraus.
α) (prägn.)

im einzelnen:
Landschaft in Mittelitalien am Tyrrhenischen Meer, zwischen Etrurien (Tiber) u. Kampanien (Liris), Mutterland Roms, daher (bsd. poet.) für

Rom selbst und für das

Römische Reich, meton. = die Latiner.
Subst.
* Subst. IlatinusI

a) /Latinus/, i m
* IiusIlatiiI/IlatinitasI

α) der Latiner, Bewohner Latiums, Pl. die Latiner, auch solche Personen, die das /ius /Latii (cf. Latinitas) besaßen.
* Subst.f IlatinaI

/Latina, ae f Latinerin, latinische Frau oder Jungfrau .
β) mythischer König zu Laurentum in Latium, Sohn des Faunus u. der Nymphe Marika, Bruder des Lavinius, Gemahl der Amata, Vater der Lavinia;
er nahm den Äneas gastfreundlich auf u. machte ihn zu seinem Schwiegersohn .

* Subst. IlatiniensisI =IlatinusI

b) /Latiniensis, is m (selten) = /Latinus.
* Subst.f IlatinitasI

c) /Latinitas, atis f
α) reiner lateinischer Ausdruck, gute

lateinische Sprache, gute Latinität

* ImalusIauctorIlatinitatisI

malus auctor Latinitatis.

β) das latinische

Recht oder Rechtsverhältnis, das sich nach dem Latinischen Krieg (340–338 v. Chr.) allmählich zu einer Mittelstufe zwi-

schen den römischen Bürgern u. den Peregrinen herausbildete (- ohne conubium, aber mit commercium).

Adj.

* Adj. IlatinusI

* Adv. IlatineI

a) /Latinus/ 3 (Adv. /Latine/) zu Latium gehörig,

latinisch

via, feriae Latinae s. feriae;

auch lateinisch = römisch

mit Bezug auf Literatur, Sprache u. Wissenschaft

* IlitteraeIlatinusI

* IconvertereIinIlatinumI

lingua u. sermo, /litterae römische Literatur, poëtae, scriptores, Ennius parens poësis Latinae, /convertere in /Latinum ins Lateinische übersetzen, bene (oder optime, eleganter, male) Latine loqui, /diligenter /Latine loqui ein gewähltes Latein sprechen,
* IdiligenterIlatineIloquiI
/Latine scire lateinisch verstehen.
* IlatineIscireI

Bsd.:

α) (prägn.)

gut lateinisch, korrekt
locutio, Latine loqui.

β) (übtr.)

deutlich, gerade heraus, nicht verblümt, nicht figürlich, ohne Übertreibung, ernstlich, ehrlich
Latine me scitote, non accusatorie loqui, qui plane et Latine loquuntur.

* Adj. IlatiusI =IlatinusI

b) * /Latius 3 = /Latinus.
* Adj. IlatialisI

* Adj. IlatiarisI

* IiuppiterIlatiarisI

c) /Latiaris, e u. * /Latialis, e zu Latium gehörig, latinisch, bsd. /Iuppiter /Latiaris als Vorsteher und Beschützer des Latinerbundes
* Subst. IlatiarI

Davon /Latiar,

aris n Fest des Iuppiter Latiaris.

* Adj. IlatiniensisI =IlatinusI/IagerI

d) /Latiniensis, e (selten) = /Latinus (ager).

.x.

.Adj. .levis
/levis/

(glatt)

levis1, e

glatt. Insb.:
blank.

(m. Komp. u. Superl.)

a) (poet.) α)

im einzelnen:

glatt, geglättet

* IhircusIlevisI

corpuscula, locus, *saxa, *iaculum, *coma, * /hircus zottenlos, *marmor, *stamen;
* Subst. IleveI

Subst. * /leve, is n

das Glatte, glatte Oberfläche.

Insb.:

a) (poet.)
α) *blank, glatt poliert, glänzend
poculum, clipeus, galea, cereae.

β) *glatt = schlüpfrig
sanguis, limus.

γ) *unbehaart, bartlos
* IsenexIlevisI

iuventas, /senex kahlköpfig.

δ) *jugendlich, zart
pectus, umeri.

b) (von der Rede)
abgeschliffen, glatt = fließend

* IleviaIsectariI

oratio, concursus verborum, * /levia /sectari nach Abglättung streben.
.Adj. .levis (leicht)

.x.

levis2, e

levis/
/leviter
/

leicht von Gewicht. Übtr.:
a) flüchtig, geschwind.
b) sanft, gelind.
c) unbedeutend, gering.
d) (von Gesinnung und Wesen) leichtsinnig, unzuverlässig.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .leviter

leviter Adv.

im einzelnen:

leicht von Gewicht, leichtwiegend, nicht schwer, nicht drückend
* IarmaturaIlevisI

pondus, onus, scutum, materia, *pluma, /armatura leichte Bewaffnung,
meton.

die Leichtbewaffneten
* IsitItibiIterraIlevisI

* IpilaIleviusIcaduntI

* /sit /tibi /terra /levis als Inschrift auf Grabsteine, /pila /levius /cadunt weniger schwer = mit geringere Kraft;
* IleviterIferreIalqdI

übtr. /leviter /ferre alqd ohne Beschwerde, willig;
mit *Inf.

* /Pergama /Graecis /leviora /tolli leichter zu erobern.
auch

* IpergamaIgraecisIlevioraItolliI

* IleviterIarmatusI

α) leichtbewaffnet = * /leviter /armatus
* IalaIlevisI

miles, * /ala Schar, *levis ense nudo;
* IcurrusIlevisIcorporeI

ähnlich * /currus /levis /corpore nur wenig belastet.

β) *leicht dem physischen Gehalt nach
* IterraIlevisI

* IpopuliIlevisI

terra = mager, humus, stipulae, /populi die körperlosen Schatten in der Unterwelt.

/

Übtr.:

a) *leicht = leichtbeweglich, *flüchtig, schnell, geschwind, behend, munter
* IcannaeIlevisI

* IlevisIcursuI

* IpollexIlevisI

rotae, cervus, /cannae schwank, /pollex behend, /agmen leichtbeweglich, apes, Parthi, currus, ventus, aura, saltus, hora, /levis
* IagmenIlevisI
/cursu in hurtigem Sprung, levis ad motus.

b) leicht im guten Sinn = mild, sanft, gelind, schwach, leise
* IreprehensioIlevisI

imperium, verba leviora, /reprehensio erträglich, morbus, *aura, *tactus, *mors, *ignis, *luctus, *poena, *strepitus, *susurrus,
* ImalvaeIlevisI
* /malvae leichtverdaulich, /levissime /dicere sich aufs mildeste ausdrücken, den gelindesten Ausdruck gebrauchen, * /leviter /dolere
maßvoll;

* IlevissimeIdicereI

* IleviterIdolereI

*alci gegen j-n milde gesinnt

Euhius Sithoniis.

c) unbedeutend, unerheblich, geringfügig, gering, wenig, nicht viel geltend, ohne Einfluss, von Sachen, selten von Personen
auctor, res, periculum, dolor, proelium, causa, momentum, discrimen, studia, artes, *praemium, *damnum, *donum, *ros,
* IfamaIlevisI
* ImunimentumIlevisI
* InecessitudoIlevisI
* IauditioIlevisI
* /fama schwach, /necessitudo nicht schwer ins Gewicht fallend, /munimentum leicht verschanztes Lager, /auditio u. /rumor unverbürgtes
* IpecuniaIalciIlevissimaIest
* IrumorIlevisI
oder flüchtiges Gerücht, /pecunia alci /levissima est spielt bei j-m gar keine Rolle, leviter aegrotare u. saucius, * /leviter curare sich
* IleviterIcurareI
wenig kümmern, *alqd in /levi habere etw. für eine Kleinigkeit achten.
* IalqdIinIleviIhabereI

d) (von Gesinnung und Wesen)

leichtfertig, leichtsinnig, wankelmütig, charakterlos, gesinnungslos, windig, unbeständig, unzuverlässig, haltlos, flüchtig, von Personen u. Sachen
* IamicitiaIlevisI

homo, iudices, auctor, animus, ingenium, /amicitia mit leichtsinnigen Leuten, *populus, *vulgus, *versus, *spes unsicher, * /leviter
* IleviterIvelleI
velle nicht ernstlich genug;
in re in, bei etw.

in parva pecunia;
* Adv. IleviterI

Adv. /leviter auch

leichthin, nachlässig, oberflächlich

leviter dicere u. significare.

.x.

.Adj. .libertinus
/libertinus/
libertinus 3

freigelassen.
Subst.:
.Subst. .libertinus
α)

libertinus, i m der Freigelassene.
libertina, ae f die Freigelassene.

.Subst. .libertina

β)

im einzelnen:
[libertus]

freigelassen, den Freigelassenen betreffend, zu den Freigelassenen gehörig
homo, pater, mulier, condicio.
Subst.:
* Subst. IlibertinusI

α) /libertinus, i m der

* IserviI

Freigelassene mit Rücksicht auf seine Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft, im Ggstz zu den servi oder ingenui u.
/

* InobilesI

Gracchus libertinos in urbanas tribus transtulit;
duo vicinos habeo, superiorem equitem, inferiorem libertinum.

* Subst.f IlibertinaI

β) /libertina, ae f die

.x.

.Adj. .ligneus
/ligneus/

Freigelassene.

ligneus 3

hölzern.

im einzelnen:
[lignum]

hölzern, von Holz, Holz-...
materia, turris, pons, moenia, simulacrum.

.x.

.Subst. .lignum
/lignum/

im einzelnen:

/

* IingenuiI

nobiles

/

lignum, i n

Holz als Stoff. Bsd.:
α) Scheit.
β) Pl. Brennholz.

Holz als Stoff
calcei ex ligno facti.
Bsd.:

Holz, Scheit.
Brennholz

α) Stück
β) Pl.

lignorum inopia, fimo bubulo pro lignis uti;
sprichwörtlich * /ligna in /silvam ferre = etwas Überflüssiges tun.
* IlignaIinIsilvamIferreI

Meton.:

a) *Baum
triste, inutile.

b) (aus Holz Gemachtes)
α) *Schaft des Speeres oder Pfeiles.
β) *trojanisches Ross.
γ) *Holztafel zum Daraufschreiben von Gesetzen.
δ) *Holzpuppe (mobile Marionette mit beweglichen Gliedern, die an Fäden gezogen wurden).

.x.

.Subst. .litus
/litus/

litus, oris n

Meeresufer, Strand.

im einzelnen:

Meeresufer, Strand, Küste, Gestade mit Rücksicht auf das Meer, welches das Ufer bespült
apertum, planum, *udum, *Etruscum;
* IarenasIinIlitusIfundereI

* IlitusIarareI

sprichwörtlich * /litus /arare = sich vergebliche Arbeit machen, * /arenas in /litus /fundere = etw. Unnützes tun;
Pl. zur Hervorhebung der Ausdehnung oder der einzelnen Teile

per /litora se recipere an der Küste hin, /omnia /litora alle Punkte der Küste.
* IomniaIlitoraI

* IperIlitoraIseIrecipereI

Bsd.:

a) *Ufer e-s Flusses oder Sees
Maricae;
auch *Land

am Fluss.

b) synekd. *Küstengegend, -land, Küste.

.x.

.Subst. .lumen
/lumen/

lumen, inis n

Licht
α) leuchtender Körper; bsd.
β)

Leuchte, Lampe.

Licht (konkr.).

Insb.:

Tageslicht.
Lebenslicht, Leben.
c) Augenlicht, Sehkraft.
d) α) Auge.
a)

b)

e) (übtr.)
β)

Licht = Glanzpunkt, Zierde.
Heil.

γ) Rettung,

im einzelnen:
[aus *leuc-men zu luceo]

Licht
α) leuchtender Körper, alles was Licht verbreitet oder spendet
* IdiurnuIlumenI

* IcaeliIlumenI

* /diurnu = Sonne, * /caeli und * /mundi = Sonne oder Mond;
* ImundiIlumenI

bsd. =

Leuchte, Lampe, brennde Kerze, Fackel

* IluminaIprimaI

* IadIluminaI

lumini oleum instillare, *lumen accendere u. *exstinguere, *inferre, * /lumina /prima die Zeit des Lichtanzündens, *ad /lumina bei
Licht, * /nocturna in /lumina zur Erleuchtung der Nacht;
* InocturnaIinIluminaI

auch *Wachtfeuer.

β) Licht (konkr.) = ausgestrahlte oder verbreitete Helligkeit
* ItabulasIpictasIinIbonoIlumineIcollocareI

solis, lunae, lucernae, *Aurorae, /tabulas /pictas in /bono /lumine collocare in ein gutes oder vorteilhaftes Licht stellen;
übtr. maiorum gloria posteris lumen est.

Insb.:

a) Tageslicht

* IsuperumIlumenI

* IobscurumIlumenI

*caeli, * /superum der Oberwelt, /obscurum Zwielicht;
auch Tageslicht in den Gebäuden
* IluminibusIalcisIobstruereI

luminibus alcis obstruere j-m das Licht verbauen;

/

meton.*Tag

supremum, quartum.

b) *Lebenslicht, Leben, auch Pl.

* IsubIluminisIorasIpartuIedereI

vitale, lumina vitae u. invisa, lumen videre u. linquere, alci adimere, lumine cassus oder spoliatus, sub /luminis /oras /partu
edere ans Licht des Lebens oder zur Welt bringen.

c) Augenlicht, Sehkraft

* IlocaIluminisI

lumen oculorum, luminis caecitas, * /loca /luminis Augenhöhlen.

d) (meton.)

Lichtöffnung, Sehloch
α) Auge

* IsupremumIlumenI

duo lumina ab animo ad oculos perforata sunt, lumina amittere oder *effodere alci, *torvum, *glaucum, * /supremum das
Brechen des Auges;
übtr. mentis luminibus officere.

β) Fenster
iura luminum.

e) übh. Glanz, Helle
*argenti.
Übtr.:

α) (geistig)
aufhellende Klarheit, klare Einsicht
* IlumenIabhibereIalciIreiI

lumen abhibere alci rei Licht in etwas bringen, Klarheit über etwas verbreiten.

/

β) Licht = Glanzpunkt, Glanz, Zierde, Schmuck, Stern, das Herrlichste oder Beste in seiner Art, auch leuchtendes Vorbild, von Personen u. Sachen
* IluminaIcivitatisI

Pompeius lumen imperii, Caesar clarissimum lumen omnium gentium, /lumina /civitatis Zierden oder Notabilitäten der Bür* IluminaIanimiIalcisI
gerschaft, Corinthus totius Graeciae lumen, /lumina /animi alcis glänzende Vorzüge, * /lumina /ducum edelste Führer, lumen
* IluminaIducumI
probitatis et virtutis, consulatus tui, *iuventutis.
Bsd. (rhet.):

αα) Glanz- oder Hauptpunkt der Beweisführung.
* IlitterarumIlumenI
ββ) /litterarum /lumen glanzvolle Darstellung in der Literatur.
γγ) Pl. Lichter, Glanzpunkte = Tropen und Figuren
lumina orationis oder dicendi, verborum et sententiarum;
übh.

Eigenschaften oder Vorzüge e-s guten Stils.

γ) Quelle des Segens, Rettung, Heil
lumen alci oder alci rei esse;
von Personen

Retter, Helfer

gentium.

.x.

.Subst. .luna
/luna/

luna, ae f

Mond, Mondschein.
.Personif. .luna
Personif. Luna Mondgöttin.

im einzelnen:
[aus *lucsna zu luceo]

Mond, Mondschein.
* IlunaIcrescit

* IlunaIsenescitI

* IlunaIdeficitI

* IlunaIminorI

* IquartaIlunaI

nova, plena, /crescit nimmt zu, /senescit nimmt ab, /deficit verfinstert sich, defectio lunae, * /minor abnehmend, /quarta /luna der
vierte Tag nach Neumond, per oder ad /lunam bei Mondschein;
meton. *Mondnacht
* IlunaIroscidaI

roscida,

auch

*Monat

* IperIadIlunamI

nova, celeres;
Pl. *Mondphasen.
* Personif. IlunaI

Personif. /Luna

.x.

Mondgöttin = Phöbe, Σελήνη, Tochter des Hyprion u. der Thea, Schwester des Sol, später mit Diana gleichgesetzt.

.Subst. .lupus
/lupus/

lupus, i m

Wolf.

im einzelnen:

Wolf, dem Mars heilig, Bild der Mordgier und Wildheit
* ImartialisIlupusI

* /Martialis oder /martius.
* ImartiusIlupusI

Sprichwörtlich:
* IlupusIinIfabulaI

lupus in /fabula der Wolf kommt, wenn man von ihm spricht = wenn man von einem Menschen gerade spricht, erscheint er oft plötzlich;

/

* IovemIlupoIcommittereI

* /ovem /lupo committere den Bock zum Gärtner machen;
* IlupusInonIcuratInumerumI

* /lupus non /curat /numerum der Wolf frisst auch die gezählten Schafe;
* IlupusIultroIfugiatIovesI

* /lupus /ultro /fugiat /oves = mag auch die ganze Natur sich umkehren;
* IlupiImoerimIvidereIprioresI

* /lupi /Moerim /videre /priores = ich schweige, weil nach altem Volksglauben derjenige die Stimme verlor, der einem Wolf begegnete u.
von diesem zuerst erblickt wurde;
* IhacIurguetIlupusIhacIcanisI

*hac /urguet /lupus, hac /canis von zwei gleich gefährlichen Extremen = aus dem Regen in die Traufe kommen.
Insb.:

a) Meerwolf (ein gefräßiger Fisch mit zartem, wohlschmeckendem Fleisch).
b) (meton.)
α) Feuerhaken, Raubhaken
* IlupusIferreusI

ferreus.

β) *Wolfsgebiss eines Pferdezaums (cf. lupati).

.x.

.Abk. .m
/m./

M. (Abkürzung)

im einzelnen:
* ImI =ImarcusI

* Im'I =ImaniusI

a) (als Vorname) = /Marcus, aber M' = /Manius.
* ImI =1000
b) (als Zahlzeichen) = 1000.

.x.

.Subst. .materia .materies
/materia/
materia, ae u.
/materies/
materies, ei f

Subst.

Materie, Stoff. Insb.:
b) Baumaterial, bsd. Bauholz.
c) (übtr.)
α)

Nahrung.

β) geistiger oder künstlerischer und wissenschaftlicher

Gegenstand.
.materia =causa
Quelle, Ursache = causa.
δ) geistiges Zeug, Befähigung zu etw.
γ)

im einzelnen:

Materie, Stoff, woraus etw. gebaut, gebildet, zustande gebracht wird
* IrerumImateriaImateriesI

rerum Grundstoff der Dinge, *pocula eiusdem materiae;

/

auch

*Material im Ggstz. zur Arbeit
materiam superabat opus.

Insb.:

a) *Brand-, Brennstoff, Zunder.
b) Baumaterial aller Art, auch Steine, Kalk, Schutt u. a., bsd. Holz der Nutzbarkeit nach, Bauholz im Ggstz. zum Brennholz
* InavalisImateriaImateriesI

arida, umida, viridis, /navalis Schiffsbauholz, /materiam caedere fällen, deferre u. *adgerere in locum.
* ImateriamIcaedereI

Bsd.:

α) Balken
* IbipedalisImateriaImateriesI

bipedalis zwei Fuß lange, praeacuta, directa.

/

β) (bei Bäumen)

Stammholz, Stamm
* IvitisImateriaImateriesI

vitis.

b) *Vorräte, Lebensmittel

Stoff oder

omnem materiam consumpsisse;
* ImateriaIfictiI

übtr. * /materia /ficti Vorrat an erdichteten Vorwänden.

c) (übtr.)
α) Nahrung
temeritati alcis materiam dare oder subtrahere.

β) geistiger oder künstlerischer und wissenschaftlicher Stoff oder Gegenstand, Aufgabe, Vorwurf, bsd. die für einen wissenschaftlichen Gegenstand verarbeiteten Materialien (Gedanken, Daten, Tatsachen)
alci rei und ad alqd zu etw.

* ImateriaIcrescitIalciI

artis, sermonum, ad iocandum, *loquendi, *materiam sumere viribus aequam, /materia /crescit alci wächst j-m unter den
Händen, *pro /materia der Sache gemäß.
* IproImateriaI

γ) Quelle, Ursache, Veranlassung, Gelegenheit = /causa
seditionis, omnium malorum, gloriae, *summi mali, *belli, *consternationis,
* ImateriamIdareIpraebereIsuggereIalciIreiI

materiam dare oder praebere oder suggerere alci rei Anlass oder Veranlassung zu etw. geben

/

criminibus.

δ) geistiges Zeug, Anlage oder
alcis

Befähigung zu etw., Talent, Naturell

* IcatonisImateriaI

Catonis zu einem Kato;

/

alcis rei und ad alqd zu etw.

ingentis decoris, ad audaciam;
* ImateriaIalcisIperireI

in animis humanis, * /materia alcis perire durch j-s unempfindlichen Charakter.

.x.

.Subst. .matrimonium
/matrimonium/
matrimonium, i n

Ehe.

im einzelnen:
[mater]

Ehe in physischer u. ethischer Beziehung als Begründung und Grundlage eines Hausstandes u. einer Familie, bsd. mit Rücksicht auf die Frau
* IalqamIinImatrimoniumIducereI

* IalqamIinImatrimonioIhabereI

* ImatrimoniumIalcisItenereI

alqam in /matrimonium ducere heiraten, vom Mann; alqam in /matrimonio habere zur Frau haben; /matrimonium alcis tenere j-s
* IalqmIalciIinImatrimoniumIdareIcollocareI/IinImatrimonioIcollocareI

Ehefrau sein; alqm alci in /matrimonium dare oder in matrimonium u. in /matrimonio collocare zur Frau geben; alqam /secum oder

sibi /matrimonio iungere sich mit einer ehelich verbinden, sie heiraten.
Meton.

.x.

*Ehefrau.

.Subst. .membrum
/membrum/
membrum, i n

Glied als Teil des tierischen Körpers.
Übtr. Glied = Teil eines organischen Ganzen.

im einzelnen:

Glied als Teil des tierischen Körpers, Kopf und Rumpf mit eingeschlossen
bsd. *Geschlechtsglied
Pl.

Glieder, Gliedmaßen = Leib, Körper
* IsetosaImembraI

* IartusImembrorumI

* /setosa /membra Borstenleib, * /artus /membrorum Bau der Glieder, omnibus membris captus.
Übtr.

Glied = Teil oder Stück eines organischen Ganzen
*ratis, *carinae, *nemorum, philosophiae, *imperii.

Bsd.:

a) Gemach, Piece, Zimmer als Teil einer Wohnung.
b) *Glied oder Teilnehmer e-r Gesellschaft
membrum convictus mei.

c) (rhet.)
Glied oder Teil der Rede, (kurzes) Satzglied, Abschnitt, Unterabschnitt, -teil.

.x.

.mi
mi/

/

mi

im einzelnen:
a) voc. Sg. von meus.
* ImiI =ImihiI
b) zsgz. [in der Umgangssprache] = /mihi.

.x.

.Adj. .mollis
/mollis/

mollis, e

weich. Übtr.:

* IalqamIsecumImatrimonioIiungereI
IalqamIsibiImatrimonioIiungereI

/

molliter

geschmeidig, biegsam, elastisch.
b) sanft, mild. Bsd.:
ζ) (innerlich, geistig) sanft, mild = gelind, gelassen.
η) (für äußere Eindrücke) leicht empfänglich, nachgiebig.
θ) (im üblen Sinn) weichlich, schwach.

(m. Komp. u. Superl.)

a)

.Adv. .molliter

molliter Adv.

* ImolliterI

im einzelnen:

weich, mürbe, locker, zart, Ggstz. hart, starr, klass. fast nur übtr.
cera, *lana, *limus, *solum, *pluma, *comae, *lanugo, *genae, *manus, *muscus, *harena, *herba, *folia, *castanea, *aqua,
* /pratum grasreich, * /venter schlaff, nidos molliter substernere.
* IpratumImollisI

Übtr.:

* IventerImollisI

a) geschmeidig, biegsam, beweglich, gelenkig, lenksam, elastisch
* IaurumImollisI

* IcapilliImollisI

artus digitorum, *crura, *collum, *bracchia, *ora, *iuncus, *feretrum, *torus, * /aurum geschmeidige Goldfäden, * /capilli wallend,
* /arcus schlaff, *mollis in incessu, *molliter incedere oder membra movere.
* IarcusImollisI

b) sanft, mild, zart, sinnlich u. geistig
Bsd.:

α) *sanft sich bewegend, ruhig
* IauraeImollisI

aurae u. /zephyri sanft wehend, Euphrates.

/

* IzephyriImollisI

β) *mild für das Gefühl
*aestas,

oder für den Geschmack

*vinum, *merum,
für das Gehör

molliores flexiones in cantu.

γ) übh. behaglich, angenehm
senectus, *umbra, *somni, *otia, *molliter vivere in patria, *mollia ridere.

δ) (von Örtlichkeiten)

sanft ansteigend oder abfallend
fastigium, litus, *clivus, *iugum montis.

ε) (von Kunsttätigkeit und Kunstwerken)
weich, zart, lebendig
* IaeraImolliusIexcudereI

* /aera /mollius excudere in weicherem Guss, signum;
(rhet. u. poet.)

weich, fließend

oratio, versus.

ζ) (innerlich, geistig)

sanft, mild = gelind, freundlich, schonend, nachsichtig, gelassen, ruhig, leidenschaftslos, glimpflich, von
Sachen
* IiussaIhaudImolliaI

* IsermoImollisI

oratio, *verba, lex, /sermo sanft einschmeichelnd, *preces, *ingenium, *animus, *ira, *vultus, *carmen, * /iussa oder /imperia
* ImollissimaIviaIconsequiIalqdI
* IimperiaIhaudImolliaI
* IremIinImolliusIreferreI
haud /mollia hart, schwer, /mollissima /via consequi alqd auf die schonendste Weise, * /rem in /mollius referre gelinder darstellen,
* IaditusIviriIfandiImollisI
*molliter loqui oder abnuere alqd, /molliter ferre mit Ergebung oder Resignation, * /aditus /viri u. * /tempora /fandi bequem,
günstig;
auch

* IaditusItemporaIfandiImollisI

* ImolliterIferreI

*zärtlich, rührend
querelae, versus, verba;
* ItranslationesImollissimaeI

(rhet.) /translationes /mollissimae wenig auffallend.

η) (für äußere Eindrücke)

leicht empfänglich, leicht erregbar oder empfindsam, sentimental, nachgiebig
* IauriculaeImollisI

homo, animus, mens, *cor, *pectus, * /auriculae den Schmeicheleien leicht zugänglich;
ad u. *in alqd für etw., in Bezug auf etw.

* IinIobsequiumImollisI

ad paciscendum, animus ad accipiendam offensionem, *in /obsequium leicht geneigt zu;
in gutem Sinn zartfühlend.
θ) (im üblen Sinn)

weichlich, verweichlicht, verzärtelt, schwach, schlaff, matt, kraftlos, unmännlich, energielos, von Personen u. Sachen
homo, philosophus, *Sabaei, *puer, corpora Gallorum, disciplina, *inertia, *languor, dolorem molliter ferre oder pati;
in re

in dolore;
ad alqd in Bezug auf etw.;
* Subst. ImollisI

Subst. /mollis m

Weichling

Insb.:

αα) furchtsam, mutlos, feig
consul, *lepus, *columbae, sententia, *imperia.

ββ) üppig, wollüstig, unzüchtig
vir, molliter vivere.

.x.

.monstro
/monstro/

monstro 1.

zeigen.

im einzelnen:
[monstrum]

zeigen, weisen, sehen lassen, bsd. zur Belehrung
alqm u. alqd, alci alqd

iter, statuam digito, viam erranti, *vulnera nati.
Insb. (mit Worten):

a) *verordnen, vorschreiben, bestimmen, befehlen
aras, piacula, alci herbam oder radicem;
mit Inf.

b) angeben, andeuten, bezeichnen, auf etw. hinweisen, klass. selten
alqd

* ImilitiIcremonamImonstroI

* IsignumImonstroI

*abdita rerum, * /militi /Cremonam vertrösten auf, * /signum verheißen;
mit *Inf. u. indir. Frage;
auch Auskunft

über etw. geben, unterweisen, lehren.

c) *(gerichtlich wegen eines Vergehens)

anzeigen, angeben
alqm

dominum.

.x.

.Subst. .monstrum
/monstrum/
monstrum, i n

Wahrzeichen. Übtr.:
a) Wundergestalt = Ungeheuer.
b) Ungeheuerlichkeit.

im einzelnen:
[moneo]

Wahrzeichen, Wunderzeichen der Götter als widernatürliche u. gräßliche Erscheinung
monstra ac portenta, *signa monstris dare.
Übtr.:

a) Wunder, Wundergestalt = Ungeheuer, Ungetüm
(v. Charakter) Scheusal,

Greuel

meton. *wunderbare Verwandlung.

b) Ungeheuerlichkeit, etwas Unglaubliches oder Abenteuerliches, unerhörte Tat, entsetzliches Verfahren, ungereimte Vorstellung
monstra nuntiare u. dicere, *culpae.

.x.

.Adv. .mox
/mox/

mox Adv.

bald.

im einzelnen:

bald, alsbald, nächstens, demnächst, klass. nur von der Zukunft
mox veniam, mihi scripsit mox se esse reversurum;
quam mox wie bald,
bsd. in indirekten Fragen =

* IquamImoxI

ob nicht bald

* IexspectoIquamImoxIchaereaIhacIorationeIutaturI

exspecto, quam /mox /Chaerea hac /oratione /utatur ich bin neugierig, wie lange es dauern wird, bis,

/

exspectabant, quam mox comitia edicerentur;
auch (von Vergangenem und in Aufzählungen)

bald darauf, hierauf, späterhin

* ImoxIdeindeI

* IprimoI---ImoxI

* IprimumI---IdeindeI---ImoxI---IpostI

mox /deinde bald darauf; /primo ... /mox zuerst ... alsdann, primum ... deinde ... mox ... post.

/

.x.

.Adj. .mundus
mundus/

(schmuck)

mundus1 3

/

(m. Komp. u. *Superl.)

schmuck
a) sauber.
b) (übtr.) zierlich, elegant.

im einzelnen:

schmuck
a) *sauber, reinlich, rein, nur von festen Körpern, unkl.
supellex, cena, liber pumice mundus.

b) (übtr.)
[auch klass.]

zierlich, nett, fein, anständig, elegant, fast immer äußerlich

homo, cultus, *verba.
(Putz/Welt)

.x.

.Subst. .mundus
/mundus/

mundus2, i m

1.
2.

Putz.
Welt. Bsd.:
a) (gestirnter)

Himmel.

im einzelnen:
[mundus1]

1. Toilettengeräte, Putz oder Zierat der Frauen
muliebris.

2. Welt, Weltall

* ItriformisImundusI

mundi ornatus u. magnitudo, * /triformis u. * /triplex = Erde, Himmel u. Meer;
Pl.

die Welten = Weltkörper.

* ItriplexImundusI

Bsd.:

a) (gestirnter) Himmel, Sternenhimmel
* IlucensImundusI

lucens, *arduus.

b) *Erde, Erdkreis

* IarduusImundusI

* IparsImundiI

pars /mundi Zone.

/

c) *Unterwelt
* IopacusImundusI

opacus.

d) *Menschheit, die Menschen
fastos mundi evolvere.

.x.

.Subst. .municeps
/municeps/
municeps, cipis m u. f

a)
b)

Bürger(in) eines Munizipiums.
Mitbürger(in).

im einzelnen:
[munia, capio, eig. an den Bürgerpflichten Anteil nehmend]

a) Bürger(in)

eines Munizipiums, Munizipalbürger(in).
b) Bürger(in) desselben Munizipiums, Mitbürger(in), Landsmann (f Landsmännin).
F. Gen. Pl. municipum.

.x.

.Subst. .munitio
munitio/
munitio, onis f

/

Befestigung, Mauerbau, Schanzarbeit.
b) (konkr.) Befestigung = Befestigungswerk.
a) (abstrakt)

im einzelnen:
[munio]

a) (abstrakt)

Befestigung = Errichtung von Befestigungswerken, Mauerbau, Schanzarbeit, Befestigungsarbeit
castrorum, multum munitionis superest, milites munitione prohibere, /fossae durch den Graben;
auch Wegbahnung,

Gangbarmachung

viarum, /fluminum Anlegung von Brücken.

b) (konkr.)

* IfluminumImunitioI

* IfossaeImunitioI

Befestigung = Befestigungswerk, Verschanzung, Schanze, Verteidigungslinie
* IoperisImunitioI

castrorum, oppidi, /operis festes Schanzwerk, urbem munitionibus saepire, munitionem facere u. perducere;
meton.

Befestigungsmaterial
munitionis causa in silvas discere.

.x.

.Subst. .mutatio
/mutatio/
mutatio, onis f

Veränderung, Wechsel.

im einzelnen:
[muto]

Veränderung, Umwandlung, Vertauschung, Wechsel
rerum, coloris, consilii, /locorum Ortsveränderung, victus, vestis, /castrorum Verlegung.
* ImutatioIcastrorumI

* ImutatioIlocorumI

Bsd.:

a) (politisch)

Umwälzung, Umsturz
* ImutatioIrerumI

rerum des Staates, rei publicae.

/

* ImutatioIreiIpublicaeI

b) Gegenseitigkeit, Wechselseitigkeit, Austausch
* ImutatioIofficiorumI

officiorum.

.x.

.Abk. .n
/n./

N.

im einzelnen:

* InI =InumeriusI

Abkürzung für den Vornamen /Numerius.

.x.

.Adv./Kj. .nam
nam/

nam

/

in der Tat.
2. Kj., begründend = denn, erklärend = nämlich. Insb.:
d) (verstärkend an Fragewörter gehängt) denn.
1. Adv. der Versicherung

im einzelnen:
[cf. enim]

1. Adv. der Versicherung

in der Tat, fürwahr, allerdings
* InamImeherculeI

klass. selten, klar erkennbar in /nam /mehercule ja wahrhaftig, aber auch sonst.

2. Kj.
bald begründend =

denn, bald erklärend = nämlich

klass. stets im Satzanfang, poet. auch nachgestellt. Bisw. geht der begründende Satz dem zu begründenden voran, bsd. nach Anreden
cf. Hor. carm. 3, 11, 1. Verg. Aen. 1, 731; 2, 374; 5, 533 u. ö.
Insb.:

a) = zum Beispiel.
b) (bei Erwiderungen, bsd. in Gesprächen)
=

ja, denn; ja, freilich, so dass sich nam auf ein zu ergänzendes "ja" bezieht
Tune istud dixisti? nam audivi a fratre. Trademusne urbem hostibus? nam necesse est.

c) in der sog. Praeteritio und in der Occupatio.
d) (verstärkend an Fragewörter gehängt)

denn, doch

* IubinamI?I

* IquisnamI?I

* IcuiusnamImodiI?I

quisnam wer denn? /ubinam wo denn? cuiusnam modi? /quianam warum denn?

/

poet. auch vorangestellt oder von dem Fragewort getrennt

* IquianamI?I

quis est nam ludus in undis?

.x.

.Kj. .namque
/namque/

namque

im einzelnen:
Kj. der Begründung = /nam – (das angehängte que dient nur zur engeren Verbindung mit dem Vorhergehenden) klass. stets im Satzanfang und meist vor Vokalen, seit Livius auch an zweiter Stelle und oft vor Konsonanten.

.x.

.nanciscor
/nanciscor/

nanciscor, nactus
u.

nanctus sum 3.

erreichen, erlangen;
bsd. zufällig finden.

im einzelnen:
zufällig oder gelegentlich habhaft werden, erreichen,

erlangen, bekommen, gewinnen

alqm u. alqd

* IspatiumInanciscorI

homines idoneos, obsides, immanes beluas, turmas, naven, frumentum, collem, portum, summam potestatem, /spatium Zeit
gewinnen, spem morae, sorte provinciam Macedoniam;
auch Übles

morbum, febrim;
bsd.

zufällig finden, vorfinden, antreffen
equitatum, alqm otiosum, *cervum, idoneam tempestatem, castra Gallorum intuta, Sardiniam vacuam ab imperiis,
maleficam /naturam die Ungunst der Natur erfahren.

/

* ImaleficamInaturamInanciscorI

F. Part. Perf. na(n)ctus auch *passivisch.

.x.

.narro
narro/

narro 1.

/

erzählen. Insb.:
b) erwähnen, sagen.

im einzelnen:
[cf. gnarus]

kundtun, erzählen, berichten, schildern, mündlich oder schriftlich mitteilen
alqd u. de re

fabellam, de animo alcis, rem ordine,
auch alci alqd
mit AcI, im Passiv mit NcI u. unpers. mit *AcI
mit indir. Frage.
Insb.:

a) Nachricht bringen
* IbeneImaleInarroI/IdeIreI

bene oder /male gute oder schlimme Nachricht bringen, de re.

/

b) übh. erwähnen, nennen, sagen, von etw. sprechen
alqm u. alqd

* IfiliumInarrasImihiI?I

* IquamImihiIreligionemInarrasI?I

Catulum et illa tempora, nescio quid narres, * /filium /narras /mihi sprichst du mir von meinem Sohn?, /quam /mihi /religionem
/narras was sprichst du da von ...?, /narra /mihi sag mir einmal, /narro /tibi lass dir sagen, da muss ich dir sagen.

.x.

* InarraImihiI

.Subst. .nasus
/nasus/

nasus, i m

* InarroItibiI

Nase. Übtr. feine Nase.

im einzelnen:
[cf. naris]

Nase als Teil des Körpers oder Gesichts
*aduncus, *acutus, *pravus, quasi murus oculis interiectus;
poet. auch als Geruchsorgan
*alqi nullus nasus est.
Übtr.

*feine Nase, Scharfsinn, scharfes Urteil

Nase auch als Sitz des Spottes
* InasoIsuspendereIalqmIalqdI

* /naso /suspendere alqm u. alqd, eig. von der Nase abhangen lassen = über j-n oder etw. die Nase rümpfen, spotten.

.x.

.Adj. .natalis
/natalis/

natalis, e

zur Geburt gehörig.

im einzelnen:
[natus]

zur Geburt gehörig, der Geburt, Geburts-...
* IhumusInatalisI

* IorigoInatalisI

* IiunoInatalisI

*hora, *astrum, *locus, * /humus und * /solum heimatlich, Heimat, /origo ursprüngliche Entstehung oder Geburt, * /Iuno Geburtsgöttin.
dies Geburtstag

/

* IsolumInatalisI
* IdiesInatalisI

auch übtr.

huius urbis,

Jahrestag
* InatalisIreditusImeiI

reditus mei.
* Subst. InatalisI

Subst. /natalis,
auch:

is m Geburtstag

α) *Geburtsort.
β) *Geburtsgott, -genius.
γ) Pl. *Geburt, Herkunft, Familie, Stand
clari, splendidi, natalium splendor.

F. Abl. Sg. natali.

.x.

.no
/no/

no 1.

schwimmen.

im einzelnen:

schwimmen, von Lebendem u. Leblosem
übtr. *schiffen oder *segeln

cymba,
*(von Bienen)

hin und her wogen

*fließen.

.x.

.nato
/nato/

nato 1.

schwimmen. Insb.:
b) α) überschwemmt sein.
β) wogen, wallen.
γ) (von Personen) schwanken.

im einzelnen:
[Intens. von no]

schwimmen, umherschwimmen, von Lebendem u. Leblosem
* IcruraInatantiaI

homo, pisces, ligna, * /crura /natantia Schwimmfüße,
abs. oder in re

in Oceano.

* Subst. InatantesI

Subst. * /natantes, ium u. um

Schwimmtiere, Fische, Seetiere.

Insb.:

a) trans.
*durchschwimmen
freta, undam;
auch Passiv.

b) übtr. schwimmen =
α) überschwemmt

sein, überströmen, überfließen, voll sein

abs. oder re von etw.

*rura, *campi, *limina sanie, pavimenta vino, *rura fossis.

β) *wogen, wallen, fließen, sich hin und her bewegen, schwanken, wanken
fluvius, segetes, vestis, folia, tenebrae ante oculos, pes in pelle laxa;
bsd. *schwimmen, von den Augen der Betrunkenen u. der Sterbenden.

γ) (von Personen)

schwanken, unsicher oder ungewiss sein
abs. oder in re.

.x.

.Adj. .naufragus
/naufragus/
naufragus 3

a) (pass.)

schiffbrüchig.

im einzelnen:
[navis, frango]

a) (pass.)
Schiffbruch leidend, schiffbrüchig
* IsimulacraInaufragusI

* IcorporaInaufragusI

homo, *puppis, * /simulacra Bilder des Schiffsbruchs, * /corpora durch Schiffbruch umgekommen,
auch übtr. =

ruiniert, verarmt, verloren, verzweifelt

patrimonii.
* Subst. InaufragusI

Subst. /naufragus m

der Schiffbrüchige

* InaufragorumImanusI

naufragorum manus.

b) *(akt.)

Schiffbruch bewirkend, Schiffe zerschellend
mare, fretum, monstra.

.x.

.Subst. .nauta
/nauta/

nauta, ae m

Schiffer.
a) Matrose.

im einzelnen:
[aus navita zu navis]

Schiffer, Seemann
a) Matrose, kollekt. *Schiffsmannschaft
poet. auch *Fischer.

b) *Schiffsherr, Kaufmann, Reeder.
c) *(Schiffs-)Passagier.

.x.

.Adj. .nauticus
nauticus/
nauticus 3

/

a)

zum Seewesen gehörig.

im einzelnen:
[Lw., ναυτικός]

a) zum Seewesen gehörig, seemännisch, See-..., Schiffs-...
* IcastraInauticusI

* IclamorInauticusI

* IvelaInauticusI

* IpinusInauticusI

castra Schiffslager, exuviae, * /clamor Zuruf der Seeleute, * /vela für die Schiffe, * /pinus Schiff.

/

* Subst. InauticusI =InautaI

b) Subst. /nauticus m = /nauta.

.x.

.Subst. .navigatio
/navigatio/
navigatio, onis f

Schiffahrt.

im einzelnen:

Schiffahrt, auch Seefahrt, Seereise
alcis rei auf etw.

*fluminis, *maris;
meton.

Möglichkeit zu Schiff zu gehen, Fahrgelegenheit
prima.

.x.

.Subst. .navigium
/navigium/
navigium, i n

Fahrzeug zu Wasser.

im einzelnen:
[navigo]

Fahrzeug zu Wasser, Schiff, Kahn, Gondel.

.x.

.navigo
/navigo/

navigo 1.

schiffen, segeln. Bsd.:
a) in See gehen.

im einzelnen:
[navis, ago]

schiffen, segeln, fahren, von Schiffern u. *Schiffen
in mari, in Oceano, infero mari, navi u. navibus, ex portu, in Asiam, ad Sinopam, ab Aegina, Alexandria;
übtr. /belli /impetus /navigavit ging los.
* IbelliIimpetusInavigavitI

Bsd.:

a) in See

gehen oder stechen, abfahren, eine Seefahrt machen, einen Seezug unternehmen, kreuzen, *schwimmen

(prägn.) *zur

See dienen.

b) trans.
α) etwas durchschiffen, durchsegeln, befahren
*mare, *Oceanum, *aequor, terram;
auch *Passiv.
β) durch Schiffahrt erwerben

quae homines navigant.

.x.

.Subst. .nebula
/nebula/
nebula, ae f

Dunst, Nebel.

im einzelnen:

Dunst, Nebel
Bsd.:

a) *Rauch des Feuers.
b) *Wolke, Gewölk.

.x.

.Adv. .necdum .nequedum Adv.
/necdum/
necdum u.
/nequedum/
nequedum Adv.

und noch nicht.

im einzelnen:

und noch nicht, (aber oder auch) noch nicht.

.x.

.Kj./Adv. .nedum
nedum/
nedum

/

1. Kj. m. Konj.

geschweige denn, dass.
2. Adv. geschweige (denn).

im einzelnen:
1. Kj. m. Konj.

geschweige denn, dass, nachkl. auch nedum ut
secundae res sapientium animos fatigant, nedum milites corruptis moribus victoriae temperent.

2. Adv.
(in verkürzten Sätzen ohne Verbum)

geschweige (denn).

a) (nach Negation)

noch viel weniger, vollends nicht
ne inermis quidem tanta multitudo, nedum armata sustineri potest.

b) (nach Affirmation)

noch viel mehr, um so mehr
adulationes victis graves sunt, nedum victoribus.

.x.

.Subst. .nepos
/nepos/

nepos, otis m

Enkel.
c) (meton.) Verschwender.
a)

im einzelnen:
a) Enkel, Großsohn
alcis

ex filio oder ex filia;
übh.

*Nachkomme, bsd. Pl.

b) [nachkl.] *Neffe.
c) (meton.)
* Subst. IpatruusI

(im Ggstz. zum /patruus dem "strengen Sittenrichter") Schwelger, Verschwender,

.x.

.Subst. .neptis
neptis/
neptis, is f

/

Wüstling, Schlemmer.

Enkelin.

im einzelnen:
[nepos]

Enkelin.
F. Akk. Sg. neptem u. *-im, Abl. -e u. *-i, Gen. Pl. -ium.

.x.

.nescio
/nescio/

nescio 4.

nicht
wissen, nicht kennen. Bsd.:
nescio an
α) nescio an vielleicht.
b) nicht verstehen, nicht können.
a)

.

im einzelnen:
a) nicht

wissen, nicht kennen infolge mangelnder Erfahrung oder unzulänglicher Geistesgaben
abs. oder alqm u. alqd

deos, nomen, certum, hoc, *urbem et genus,
auch de re
mit AcI u. indir. Frage

animus utrum anima sit an ignis, nescio nec me pudet fateri nescire, quod nesciam.
* InonInescireI

non /nescire recht wohl wissen.
Bsd.:
* InescioIanInonI

* InescioIanI

α) /nescio /an (eig. ich weiß nicht, ob nicht) vielleicht, möglicherweise, /nescio an non vielleicht nicht
mit Konj.

nescio an hoc melius sit;
bisw. adverbial ohne Verbum

hoc diiudicari nescio an numquam, sed hoc sermone certe non potest.

* InescioIquisI

β) /nescio /quis irgend jemand
* InescioIquiI

nescio qui irgendeiner

/

/

* InescioIquidI

nescio quid irgend etwas

/

/

* ItalisIfuitIathenisItimonInescioIquiI

talis /fuit /Athenis /Timon /nescio qui = mir sonst nicht weiter bekannt; nuper nescio quis ex me quaesivit; misit ad Caesarem
nescio quem;

/

oft =

unbedeutend, gleichgültig, beliebig, auch verächtlich
causidicus, advena,

oder

außerordentlich, merkwürdig, auffällig, rätselhaft
dignitas, timiditas, spiritus, nescio quod ingens malum.

* InescioIquandoI

γ) /nescio /quando irgendwann
* InescioIquomodoI

* InescioIquoIpactoI

nescio quomodo oder quo pacto unwillkürlich, unbegreiflich, gewissermaßen, sonderbar genug, leider

/

/

/

nescio quo pacto ad praecipiendi rationem delapsa est oratio mea.

b) nicht

verstehen, nicht gelernt haben, nicht können, nicht vermögen
alqd

linguam, *versus; Graece u. Latine, sc. loqui;
mit Inf.

irasci, quiescere, hoc imitari, *eqio haerere.

F. Perf.-Formen synkop.: nescisse(m) = nesci(v)isse(m), nescisti = nesci(v)isti u. ä.

.x.

.Adj. .nescius
/nescius/

nescius 3

unwissend. Bsd.:
nicht verstehend.
2. pass. unbekannt.
1. akt.
a)

im einzelnen:
[cf. in-scius]

1. akt.

nicht wissend, unwissend, ohne zu wissen oder zu ahnen, unkundig, in einem einzelnen Fall u. deshalb an u. für sich nicht tadelnd
abs. oder *alcis rei u. *de re
* IvotiInesciusI

fati, culpae, /voti was sie wünschen solle;
mit AcI und mit indir. Frage;
* InonInesciusI

non /nescius wohl kundig, auch *mit Vorbedacht.
Klass. fast nur in der Verbindung non /nescium esse

recht wohl wissen.

* InonInesciumIesseI

Bsd.:

a) *nicht

verstehend, nicht imstande, unvermögend, unfähig, auch von Sachen
mit Inf.

fallere, vinci, mansuescere;
mit Gen. gerund.

tolerandi.

b) *keinen Sinn für etwas habend, unempfindlich
mit Inf. u. AcI.

2. *pass.

unbekannt, unbemerkt, unbewusst
ferrum, tributa, causa;
* InonInesciumIhabereI

non /nescium habere recht wohl wissen
mit AcI.

.x.

.Adv. .nihildum
/nihildum/
nihildum Adv.
im einzelnen:

noch nichts.

.x.

.Kj. .nive
nive/

nive Kj.

/

im einzelnen:

oder wenn nicht.

.x.

.Subst. .nix
/nix/

nix, nivis f

Schnee.

im einzelnen:
[ningit]

Schnee
Meton.:

a) *Schneewasser
*Schneekälte, kaltes Klima.

b) Pl. Schneeflocken, -gestöber, -massen, -flächen.
* IcapitisInixI
c) übtr. Pl. * /capitis schneeweißes Haar.
F. Gen. Pl. nivium.

.x.

.Adv. .noctu
/noctu/

noctu Adv.

nachts.

im einzelnen:
[nox]

nachts, bei Nacht, zur Nachtzeit, nächtlicherweile
* InoctuIdiuqueI

noctu /diuque, /interdiu et noctu.
* IinterdiuIetInoctuI
(Name)
/

.x.

.nonae
/nonae/

Nonae, arum f

die

Nonen.

im einzelnen:
[nonus, eig. neunter Tag vor den Iden des Monats)]

die

.x.

.x.

Nonen, der fünfte bzw. (im März, Mai, Juli, Oktober) siebente Monatstag.

.novem (Zahl)
/novem/
.Subst. .nubes
/nubes/

novem indekl.

neun.

nubes, is f

Wolke. Übtr.:
a) dichte Schar.
b) Dunkel.
d) Unglück.

im einzelnen:

Wolke, Gewölk, bsd. Regenwolke
meton, wolkenartige Bildung:

Rauch-, Staubwolke

pulveris, *pulverulenta, *fumi.
Übtr. Wolke =

a) dichte

Schar oder Menge e-r sich bewegenden Masse, Schwarm
* InubeIfactaI

* IbelliInubesI

locustarum, peditum, telorum, *volucrum, * /nube /facta dichtgeschart, * /belli Schlachtgetümmel.

b) *Dunkel, Dunst, Nebel, worin die Götter sich und andere hüllen
übtr.

*Schleier, Hülle
fraudibus nubem obicere.

c) *Traurigkeit, finstes Aussehen, ernste Miene
nubem supercilio demere.

d) traurige Lage, Unglück
rei publicae, * /belli Wetterwolke des Krieges.
* IbelliInubesI

e) *Nichtiges, Gehaltsloses, Leeres
nubes et inania captare.

F. Gen. Pl. -ium.

.x.

.Adj. .nubilus
/nubilus/

nubilus 3

wolkig, bewölkt.
.Subst. .nubilum
Subst. nubilum, i n Wolke.
Insb. a) finster, dunkel.

im einzelnen:
[nubes; poet., nachkl.]

wolkig, bewölkt, umwölkt
caelum, dies, annus;
auch (akt.) Wolken

bringend

auster;
* Subst. InubilumI

Subst. /nubilum, i n

Wolke, Gewölk, trübes Wetter, bewölkter Himmel, oft Pl.

Insb.:

a) finster, dunkel, trübe, düster
Styx, antrum silva nubilum, via taxo nubila.

b) (übtr.)
finster, düster =
α) traurig

* IvultusInubilusI

vultus.

β) j-m abgeneigt oder ungünstig
alci

Parca mihi nebula.

γ) trübe, unglücklich
tempora.

.x.

.Subst. .numen
/numen/

numen, inis n

Wille, Gebot.
Insb. göttlicher Wille, göttliche Allmacht oder Schickung.
Meton. α) Gott, Gottheit.

im einzelnen:
[nuo, νεῦμα, eig. der durch Nicken mit dem Kopf angedeutete Wille]

Wink, Wille, Befehl, Gebot, Geheiß eines Gebietenden
senatus, patrum, populi, *dominae, *Caesareum.
Insb.

göttlicher Wille, göttliche Allmacht oder Schickung, Macht (oder Walten, Wirken) der Gottheit, Göttlichkeit
dei, deae, divinum, deorum nimini omnia parent, Cereris, dii suo numine urbem defendunt.

Meton.:

α) *Gott, Gottheit, göttliches Wesen

* IreducereInumenI

simulacra oder effigies numinum, alqm numinibus inferre, reducere /numen das Palladium.

β) *die Manen geliebter Personen.
γ) *Oakelspruch, Orakel, bsd. Pl.
δ) *(von Menschen)

Hoheit, Majestät, bsd. der römischen Kaiser
* InumenIaugustiI/IothonisI

Augusti, /Othonis.

/

.x.

.(fragend) .numquidnam
/numquidnam/
numquidnam
im einzelnen:
etwa etwas (fragend).

.x.

.Adv. .nunc
nunc/

/

nunc Adv.

1. (zeitlich)

jetzt,nunc
nun.
autem
.

.nunc

vero

2. b) (adversativ) nunc autem, nunc vero

im einzelnen:

nun aber, so aber.

1. (zeitlich)

* InuncI =IhocItemporeI

jetzt, nun, von der wirklichen Gegenwart des Spechenden = hoc tempore im gegenwärtigen Augenblick, zu unserer Zeit, heutzutage
/

* InuncIipsumI

* InuncIcumImaximeI

qui nunc sunt homines; tunc dives erat, nunc inops; /nunc /ipsum eben jetzt, gerade jetzt; /nunc cum /maxime gerade jetzt, jetzt
mehr als je; /etiam /nunc oder nunc etiam auch jetzt noch, immer noch; nunc tandem, nunc denique, nunc demum;
* IetiamInuncI=InuncIetiamI

selten von der Vergangenheit in lebhafter Schilderung, oft in or. obliqua.
* InuncInuncI

Korrespondierend * /nunc ... nunc

bald ... bald [nachkl. poet.], mannigfach variiert

* InuncI---ImodoI

* ImodoI---IinterdumI---InuncI

nunc ... modo, nunc ... iam, modo ... interdum ... nunc u. a.
* InuncI---IiamI

2. (übtr.)

a) (beim Übergang zu etw. Neuem, was aus dem vorher Angegebenen folgt)

unter solchen Umständen, bei solcher Sachlage, nun also, daher
bsd. beim Imper. und bei Aufforderungen
* IabiInuncI!I

abi nunc, comparate nunc.
* IcomparateInuncI!I

b) (adversativ)

* InuncIautemI

meist /nunc /autem, nunc /vero

nun aber, so aber (bei Angabe des wirklichen Sachverhalts gegenüber einem vorher angeführten irrealen Gedanken)

* InuncIveroI

si tuum consilium secutus essem, omne periculum effugissem: nunc autem prostratus iaceo.

.x.
.x.

.nunquam =numquam
/nunquam/
nunquam
.obscuro
/obscuro/
obscuro 1.

=

numquam.

verdunkeln. Insb.:
a) verhüllen.
b) (übtr.) dunkel machen.
c) in Schatten stellen.

im einzelnen:
[obscurus]

verdunkeln, verfinstern
alqd

lunam, caelum nocte, lumen lucernae, regiones;
Passiv auch sich verdunkeln, sich verfinstern
sol, luna, *sidera.
Insb.:

a) unsichtbar machen, verhüllen, verbergen, verstecken, verhehlen
*lacerna caput obscurat, nox coetus nefarios, magnitudinem periculi.

b) (übtr.)

dunkel oder undeutlich, unkenntlich machen
alqd

ἀλληγορίαις;

Bsd.:

α) (litteram) undeutlich aussprechen.
β) undeutlich vortragen
alqd dicendo.

c) verdunkeln = in Schatten stellen, zurückdrängen, unbeachtet oder unberühmt machen, in Vergessenheit bringen,
vergessen machen
* IobscurataIvocabulaI
alcis famam oder gloriam, nomen, laudem, periculum, legationem alcis, * /obscurata /vocabula unbekannt gewordene, veraltete.

Passiv auch in den Hintergrund treten, nicht in Betracht kommen, ohne Bedeutung sein
* ImemoriaIobscuroI

consuetudo oscuratur, /memoria verliert sich.

.x.

.Adj. .obvius
/obvius/

obvius 3

begegnend, entgegen.

im einzelnen:
[obviam]

begegnend, entgegenkommend, entgegen, freundlich u. feindlich
* IobviusIseIdareI

bsd. bei den Verben esse, fieri, se dare
abs.

begegnen, in den Weg treten, *ire, procedere, ruere, *occurrere, mittere u. a.

* IlitteraeIobviusI

* IflaminaIobviusI

nullo obvio hoste, * /litterae unterwegs eintreffend, * /flamina u. * /aquilones entgegenwehend, widrig;
alci

* IaquilonesIobviusI

* IclassiIinIobvioIesseI

consuli litteras obvias mittere, rex matri obvius fuit, /classi in /obvio esse der Flotte begegnen;
von Sachen

im Weg liegend oder stehend, entgegen befindlich

montes itineri obvii, *arbor, castra obvia ponere;
* Subst. IobviusI

Subst. /obvius m

der Begegnende

obvios percunctari.
Übtr.:

a) *preisgegeben, ausgesetzt
ventorum furiis, Graiis.

b) *leicht oder bald zur Hand, in der Nähe befindlich
opes, testes, arripuunt quidquid obvium est.

c) *(vom Benehmen)

entgegenkommend, freundlich, gefällig
homo, comitas.

.x.

.occupo
/occupo/

occupo 1.

einnehmen, besetzen. Insb.:
in Besitz nehmen, sich bemächtigen.
b) (von Zuständen, Affekten u. ä.) j-n erfassen oder ergreifen.
c) j-n oder etw. beschäftigen.
d) (Geld) anlegen oder unterbringen.
2. j-m oder einer Sache zuvorkommen.
1. (einen Ort)
a)

im einzelnen:
[ob, capio]

1. (einen Ort)

einnehmen, besetzen, bsd. milit.
alqd

collem, montem, Aventinum, Thermopylas, muros, castellum, loca superiora,
poet auch =

*ersteigen, erklimmen
* IcurrumIoccupoI

collem, cacumen, /currum besteigen;
alqd re

montem praesidio, urbem cohortibus, murum militibus, portum classe, curiam armatis hominibus;
übh.

etw. mit etw. besetzen oder anfüllen, unklass.
* IalciIosIflammisIoccupoI

* IurbemIaedificiisIoccupoI

urbem /aedificiis u. * /tectis bebauen, *mare caementis, *navem frumento, *fora tricliniis, *polum nube, *alci /os /flammis j-m die

/

* IurbemItectisIoccupoI

Glut ins Gesicht schleudern;
übtr. *aures criminibus.
Insb.:

a) in Besitz

oder

in Beschlag nehmen, an sich reißen, sich aneignen, sich bemächtigen

alqd

agros, naves, possessiones, praedam, regnum, Galliam, rem publicam,
übtr. *honores, caligo rem publicam occupavit;
auch alqm sich j-s bemächtigen, j-n für sich in Beschlag nehmen
* ItelephumIoccupoI

* /Telephum durch Liebe erobern;
Perf. auch

in Besitz haben, innehaben.

Bsd.:

α) j-n fassen oder ergreifen
* IalqmIamplexuIoccupoI

* IalqmIperIsuosIoccupoI

* IferamIoccupoI

* ImorsIhominemIoccupoI

alqm per /suos ergreifen lassen, alqs vulnere accepto occupatur, *alqm /amplexu umfassen, * /feram fangen, * /mors /hominem
ereilt, * /iacentem /manicis fesseln;

auch *j-n

* IiacentemImanicisIoccupoI

überfallen oder anfallen, angreifen, überrumpeln

alqm
alqm gladio oder saxo.

β) übh. *erlangen, gewinnen

* IcibumIoccupoI

portum, aditum, nomen beati, /cibum auftreiben, finden, speciem obscuri.

γ) *(ein Geschäft)

schleunig vollziehen, rasch ausführen
facinus, transitum maturata fuga, /liberum /mortis /arbitrium in Eile benutzen.
* IliberumImortisIarbitriumIoccupoI

δ) *etw. hindern, stören
profluvium sanguinis, ministeria.

b) (von Zuständen, Affekten u. ä.)
j-n erfassen oder ergreifen, überkommen, sich j-s bemächtigen oder bemeistern
alqm timor oder cura occupat, pavor exercitum, laetitia oder superstitio animos occupavit, *tremor artus, animus occupatur ab

iracundia, occupatum esse aegritudine oder curis, *somnus corpora, * /nox /oculos bedeckt, * /fama /occupat /aures erfüllt.

c) j-n oder etw. beschäftigen

=

in Anspruch nehmen, fesseln, beherrschen

* InoxIoculosIoccupoI

* IfamaIoccupatIauresI

res occupat hominum cogitationes oder omnium oculos, animum oder *manus alcis, alqm cura rerum, animus occupatus erst
certamine.
cf. auch occupatus.

d) (Geld)

anlegen oder unterbringen, ausleihen
pecuniam apud alqm oder alci grandi faenore, magnas res in vectigalibus exercendis.

2. j-m oder einer Sache zuvorkommen
alqm u. *alqd

* IdiemIfatiIoccupoI

* IaprumIteloIoccupoI

Spurium Maelium, /aprum /telo zuvor schießen, *hostium manus voluntaria morte, *ortum solis, *rates ante egressas, /diem
* IgratiamIalcisIoccupoI
/fati = sich das Leben nehmen, * /gratiam alcis vorher suchen, * /iter vorher besetzen, verlegen;
* IiterIoccupoI

seit Liv. auch mit Inf. = sich beeilen etw. zuvorzutun, mit etw. zuvorkommen
* IalqsIferireIoccupatI

alqs /ferire /occupat j-d sucht den ersten Wurf oder Stoß zu tun, occupat Tullus in agrum Sabinum transire;
auch Passiv
* IoccuporIabIalqoI

occupor ab alqo jmd kommt mir zuvor.

/

Bsd.:

a) *j-n zuerst anreden
alqm.

b) *etw. zuvortun, zuerst verrichten
ministerium, munus.

.x.

.Adj. .occupatus
/occupatus/
occupatus 3 Adj.

beschäftigt.

(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:
[occupo]

beschäftigt, von Personen
abs.

homo, animum alcis occupatum habere;
in re u. *re mit etw.

in patria delenda, in munitione castrorum, in parando bello, in eo ... ut.

.x.

.Subst. .occupatio
/occupatio/
occupatio, onis f

a)

Besitznahme.
Beschäftigung.

b) (übtr.)

im einzelnen:
[occupo]

a) Besetzung, Besitznahme
fori.

b) (übtr.)

Beschäftigung, Geschäft pass. = das Beschäftigtsein, das Inbeschlaggenommensein, bsd. durch Amtsgeschäfte
oft = Behinderung, Abhaltung, meist Sg.
ab omni occupatione se expedire, alcis occupationem observare, maxima occupatione distineri, in maximis occupationibus
studia doctrinae non intermittere;
alcis j-s

magistratuum;
alcis rei e-r Sache u. mit etw.
* IambitionisIoccupatioI

* IurbisIacIvitaeIoccupatioI

* ItemporumIoccupatioI

ambitionis Bemühungen, welche die Amtsbewerbung auferlegt, /urbis ac /vitae die das öffentliche Leben in Rom verursacht, /temporum
Abhaltungen, welche die Zeitumstände mit sich bringen, rei /publicae Staatsgeschäfte, /tantularum rerum mit so geringfügigen Dingen,
* IreiIpublicaeIoccupatioI
* ItantularumIoccupatioI
*belli, /publicae Staatswirren.

/

* IpublicaeIoccupatioI

.x.

.occurro
/occurro/

occurro, curri u. (selten) entgegenlaufen, -eilen, begegnen. Insb.:
cucurri, cursum 3.

a) j-n

angreifen.
beiwohnen.

b) e-r Sache
c) (übtr.)

sich zeigen, einfallen.
entgegenarbeiten.
δ) (mit Worten) entgegnen.
α)

γ) e-r Sache entgegentreten =

im einzelnen:

entgegenlaufen, -eilen, -kommen, -gehen, begegnen, auf j-n treffen, auf j-n oder zu j-m stoßen
abs. oder alci

Caesari, hostibus, pugnantibus, obviam alci;
auch alci rei

signis, *agmini.
Insb.:

a) feindlich entgegengehen, auf j-n losgehen, j-n angreifen, j-m sich entgegenwerfen
auch Widerstand

leisten

abs. oder alci u. alci rei

armatis, fugientibus, navibus, duabus legionibus, *pugnae.

b) zu etw. hinkommen, bei etw. eintreffen oder sich einfinden, e-r Sache beiwohnen, etw. abwarten
alci rei, auch ad alqd

neutri proelio, comitiis, negotiis, concilio u. ad concilium, *ad vadimonium, ad tempus;

begegnen = etw. antreffen oder finden, in etw. hineingeraten

auch e-r Sache

* IaliisIrebusIoccurroI

aliis /rebus Verhältnisse, graviori bello.

/

c) (übtr.)
α) j-m entgegentreten = vor die Augen oder vor die Seele treten, sich darbieten, sich
kommen, einfallen, beifallen, in die Gedanken kommen
abs.

* abs. IatheniensiumIclassesIoccurrebantI

zeigen, erscheinen, vor-

* abs. InullaIarborIoccurritI

Atheniensium /classes /occurrebant fielen ihm ein, * /nulla /arbor /occurrit zeigte sich;

/

alci u. alci rei

una defensio mihi, desiderium quietis nobis, difficilior cogitatio ei, aliud exemplum mihi, oculis, animo, menti, auch in
mentem;
* unpers. IoccurritI

* unpers. IalciIoccurritI

unpers. /occurrit u. alci (ad /animum) /occurrit

es drängt sich der Gedanke auf, es fällt j-m ein, kommt j-m in den Sinn.

* unpers. IalciIadIanimumIoccurritI

β) fördern entgegen- oder zu Hilfe kommen
alcis sapientiae oder exspectationi.

γ) e-r Sache entgegentreten = entgegenarbeiten, zuvorkommen
alci rei

* IdiscrepantiaeIoccurroI

alcis consiliis, virtuti, avaritiae scelerique, /discrepantiae ein Missverständnis lösen;
bsd. e-r Sache

abhelfen, vorbeugen, Einhalt tun

* IutriqueIoccurroI

utrique rei beiden Übelständen, satietati alcis.

/

δ) (mit Worten)

entgegnen, erwidern, einwenden
* IoccurriturIalciIaIquaerentibusI

orationi alcis, *dictis, /occurritur alci a /quaerentibus es wird j-m mit der Frage entgegengetreten;
* IoccurritIilludI

occurrit /illud es tritt mir der Einwand entgegen

/

mit AcI;
* IquidIoccurratInonIvidetisI

quid /occurrat, non /videtis was eingewendet werden kann.
(Name)
/

.x.

.oceanus
/oceanus/

Oceanus, i m

Ozean.

im einzelnen:
[Fw., ὠκεανός]

Ozean, das große, die Erdscheibe umfließende Weltmeer, bsd. im Ggstz. zum Mittelmeer
* ImareIoceanusI

mare Oceanus, /ostium /Oceani Straße von Gibraltar.
* IostiumIoceaniI

personif.

Sohn des Uranus u. der Gäa, Gemahl der Tethys.

* patron. IoceanitisI

patron.

.x.

* /Oceanitis, idis f Tochter des Ozean = Meernymphe.

.Subst. .odor .odos Subst.
/odor/
odor u.
/odos/
[altlat.] *odos, oris m

Geruch. Insb.:
a) Wohlgeruch, Duft; Räucherwerk.
b) Gestank.
c) Dunst;
übtr. Witterung e-r Sache = Ahnung.

im einzelnen:

Geruch, der von etwas ausgeht
suavis, taeter, *malus, *gravis;
alcis rei;
selten

*Geruchsinn, Witterung der Jagdhunde

Insb.:

a) Wohlgeruch, Duft,
wohlriechende Stoffe, Räucherwerk, Spezereien, Salben

meton. Pl.

odores incendere u. proferre;
auch *Zaubersalben.

b) übler Geruch, Gestank, schlechte Luft.
c) Geruch erzeugender Dunst oder Dampf, Qualm, Ausdünstung
insolitus, *ater, *culinarum;
klass. nur übtr. Witterung e-r Sache = Ahnung, Vermutung, Vorgefühl
* IodorIalcisIreiIestI

odor alcis rei est man ahnt oder wittert etw., munkelt von etw.

/

dictaturae;

* IquodamIodoreIsuspicionisIsentireI

furta odore aut aliquo vestigio persequi; /quodam /odore /suspicionis sentire schon einigen Wind davon haben, das,
mit AcI;

* IurbanitatisIodorI

* IlegumIodorI

legum Hauch, Anhauch, schwache Hoffnung, /urbanitatis schwache Spur.

/

.x.

.offendo
/offendo/

offendo, fendi,

anstoßen, sich stoßen. Übtr.:
zu Schaden kommen.
b) anstoßen
α) Anstoß erregen, etw. versehen.
β) Anstoß an etw. nehmen.
γ) (von Sachen) anstößig sein.
2. trans. etwas anstoßen, etw. an etw. stoßen. Insb.:
a) (übtr.) j-n oder etwas antreffen oder finden.
b) verletzen. Übtr.:
α) beleidigen, wehe tun.
.Part.Adj. .offensus
1. intr.

fensum 3.

a)

β) Part.

offensus 3 Adj.

beleidigt, aufgebracht.
ββ) anstößig.
αα)

im einzelnen:
[ob-fendo, cf. de-fendo]

1. intr.

anstoßen, sich stoßen, an etw. stoßen oder rennen, anschlagen
in re u. *alci rei

* IdensIsolidoIoffendoI

*navis in scopulis * /dens /solido an etwas Festes.
Klass. nur übtr.:

a) zu

Schaden kommen, Unglück haben, verunglücken, einen Unfall (bsd. eine Niederlage) erleiden
* IapudIiudicesIoffendoI

naves in redeundo, vir in periculo belli, /apud /iudices = verurteilt werden;
* IoffenditurI

offenditur man kommt zu Schaden, in /exercitu /offensum est das Heer ist zu Schaden gekommen.

/

b) anstoßen

* IinIexercituIoffensumIestI

α) Anstoß oder Unwillen erregen, verstoßen, einen Verstoß begehen, einen Fehler machen, etw.
versehen, j-s Gunst verscherzen

versehen, es bei j-m

abs. oder in re

* InihilIoffendoI

in eodem genere, in eo ... quod, /nihil in nichts, /aliquid in etwas;
* IaliquidIoffendoI

apud alqm

apud plebem de aerario.

β) Anstoß an etw. nehmen, unzufrieden sein mit, etw. an j-m auszusetzen oder zu tadeln haben
in alqo u. in re, alqd in alqo an etwas bei j-m Anstoß nehmen.

γ) (von Sachen)

anstößig (oder missfällig, auffällig) sein
consulare nomen, nihil aliud.

2. trans.
etwas (bsd. einen Körperteil) anstoßen, etw. an etw.
alqd

stoßen oder schlagen, unabsichtlich oder unerwartet
* IscutaIstrepuntIoffensaI

* IcaputIoffendoI * IpedemIoffendoI

* IpesIoffensusI

caput oder /pedem sich mit dem Kopf oder am Fuß stoßen, /scuta /strepunt /offensa beim Anstoßen, * /pes /offensus strauchelnd,
* IvocisIoffensaIimagoI
* /vocis /offensa /imago der anprallende Schall des Echos;

/

alqd ad alqd

pedem ad lapidem.
Insb.:

a) (übtr.)
(unerwartet oder überrascht)

auf j-n oder etwas stoßen, j-n oder etwas antreffen oder finden

alqm u. alqd

multos inimicos apud inferos, scopulum, eundem bonorum sensum;
mit dopp. Akk.
alqm imparatum, rem publicam perturbatam, agros inanes, maestam domum.

b) verletzen, beschädigen
latus vehementer.
Übtr.:

α) unabsichtlich kränken, beleidigen, wehe

tun, lästig fallen, j-m zu nahe treten

* IanimumIinIalqoIoffendoI

alqm oder animum alcis, amicum, alcis existimationem, alterutram partem, statuae populi oculos offendunt, /animum in
alqo sich durch j-n beleidigt fühlen.

Passiv an etwas Anstoß nehmen, sich durch etw. verletzt oder gekränkt, beleidigt fühlen, über etw. unwillig sein
in re u. *re.

* Part.Adj. IoffensusI

β) Part. /offensus 3 Adj. (m. Komp.)
αα) gekränkt, beleidigt, unwillig, aufgebracht, erzürnt
alci, auch in alqm
* IoffensaIinIeumImilitumIvoluntateI

offensa in eum /militum /voluntate sooft die Stimmung der Soldaten gegen ihn gereizt war;

/

re durch oder über etw.

ββ) verhasst, anstößig, zuwider
ordo senatorius, argumentum;
alci

civibus.
* Subst. IoffensumI

Subst. /offensum, i n Verstoß.

.x.

.oppono
/oppono/

oppono, posui,
positum 3.

entgegenstellen, -setzen, vorhalten. Übtr.:
a) (e-m Übel oder e-r Gefahr) aussetzen, bloßstellen.
b) β) dagegen anführen oder vorbringen.

im einzelnen:

entgegenstellen, -setzen, -legen, -halten, vorhalten, etw. vor etw. legen oder halten, bsd. auch zur Verteidigung, zum Schutz oder (in
feindlicher Absicht) zum Angriff
auch

als Gegensatz gegenüber- oder entgegenstellen
alqm u. alqd

* IbracchiaIopponoI

* IumerosIopponoI

* IauriculamIopponoI

pedites in ripa, * /bracchia entgegen-, vorhalten, * /umeros entgegenstemmen, turrim ad portum, * /auriculam hinhalten;
alqd alci u. alci rei

*manum fronti oder oculis oder savio, se adversario, equites oder legionem hostibus, moles fluctibus, urbem barbaris,
* /stabula /soli nach Süden hin anlegen, *pectora rebus adversis;
* IstabulaIsoliIopponoI

auch *manus ad oder ante oculos, castra ante moenia, *corpora pro mulieribus u. a.

Passiv entgegen- oder gegenüberstehen, -liegen, bsd. auch als Ggstz. = im Gegensatz zu etw. stehen
vitium omni virtuti opponitur;
* Part. IoppositusI

bsd. Part. /oppositus 3

entgegengestellt, -getreten, -stehend, gegenüber- oder davorliegend

alci rei

oppidum Thessaliae oder Corcyrae oppositum, luna soli opposita.
Übtr.:

a) (e-m Übel oder e-r Gefahr)

aussetzen, bloßstellen, preisgeben
alqm oder se invidiae, *morti, periculo oder ad periculum, ad omnes tumultus;
* abs. IoppositusI

oppositus auch abs.

/

b) mit Worten entgegensetzen
α) vor Augen halten, vorhalten
alci formidines.

β) dagegen

anführen oder vorbringen, vorführen, einwenden, geltend machen, bsd. zur Begründung oder zur Entschuldigung

oder als Gegengewicht

auctoritatem suam, alci nomen, valetudinem alcis;
* IoratioIopponiturIalciI +AcI

oratio /opponitur alci erhebt sich gegen j-n,

/

mit AcI;
auch

entgegnen
* IquodIhabesIquodImihiIopponasI?I

quod habes, quod mihi opponas?

c) (vergleichend)

gegenüberstellen oder entgegenhalten
secundis proeliis unum adversum, labores rationibus.

d) *( juristisch)

verpfänden, als Pfand einsetzen.

.x.

.Subst. .opportunitas
/opportunitas/
opportunitas, atis f

günstige Lage.
a) günstige Gelegenheit.
b) Vorteil.

im einzelnen:
[opportunus]

bequeme oder günstige Lage
loci, hibernorum, *viae;
meton.

günstig gelegener Ort oder Platz.

Übtr.:

a) richtiger Zeitpunkt, gelegene Zeit, gute oder günstige

Gelegenheit

* ItemporisIopportunitasI

temporis günstiger Augenblick, aetatis, magnas opportunitates corrumpere oder reperire;

/

ad alqd zu etw.
* IaliquaIdataIopportunitateI

aliqua /data /opportunitate bei günstiger Gelegenheit.

/

b) günstiger Umstand, Vorteil, Bequemlichkeit, Annehmlichkeit
* IlociIopportunitasI

* IbelliIopportunitasI

* IopportunitatemIhabereIadIalqdI

loci der örtlichen Lage, Siciliae, /belli militärischer Vorteil, /opportunitatem habere ad alqd bieten für etw.

/

c) günstige oder zweckmäßige Anlage
corporis, in animis hominum.

.x.

.Adj. .opportunus
/opportunus/
opportunus 3
/opportune
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. .opportune
opportune Adv.

(der örtlichen Lage nach)

a) (zeitlich)

günstig gelegen. Übtr.:

günstig.

.

b) (der Beschaffenheit nach)

günstig, geeignet.

c) (feindlichen Angriffen) bloßgestellt.

im einzelnen:
(der örtlichen Lage nach)

bequem, günstig gelegen, geeignet
locus, urbs, vadum, iter, collis, latebra;

alci für j-n

hostibus;
alci rei u. ad alqd zu oder für etw.

explicandis copiis, ad aciem instruendam.
Übtr.:

a) (zeitlich)

gelegen, günstig, rechtzeitig
* IalqdIopportuneIacciditI

tempus, aetas, *victoria, alqd /opportune /accidit zur guten Stunde;
* Adv. IopportuneI

Adv. /opportune auch

gelegentlich.

b) (der Beschaffenheit nach)

günstig, passend, geeignet, brauchbar, vorteilhaft, nützlich
* IoperaIopportunusI

res, classis, amicitia, /opera Dienst;
alci für j-n
re durch oder wegen etw.

urbs egregio portu opportuna,
alci rei u. ad alqd zu oder für etw.

res bello oder ad bellum gerendum opportuna, nox eruptioni;
Subst.:
* Subst. IopportuniI

opportuni m geeignete Leute

/

* Subst. IopportunaI

opportuna n günstige Gelegenheiten

/

Bsd. (von Personen)

geschickt, gewandt

homo, vir;
abs. oder alci rei u. ad alqd.

c) (feindlichen Angriffen)

ausgesetzt, bloßgestellt, preisgegeben, von Personen u. Sachen
homo, urbs, loca;
alci u. alci rei

hostibus, insidiantibus, iniuriae;
* IalqsIalciIopportunusIfitI

alqs alci /opportunus /fit bietet j-m eine Blöße.
* Subst. IopportunumI

Subst. /opportunum, i n milit.

bedrohter Punkt, Blöße

moenium, *locorum.

.x.

.Subst. .oppugnatio
/oppugnatio/
oppugnatio, onis f

(milit.)

Bestürmung. Bsd.:

b) (übtr.) (mit Worten, vor Gericht u. ä.) Angriff, Anklage.

im einzelnen:
[oppugno]
(milit.)

Bestürmung, Berennung
oppidi, castrorum;
* IoppugnationemIinferreIostendereIpropulsareI

* IoppugnationemIrelinquereI

oppugnationem inferre, ostendere, propulsare, relinquere aufgeben.

/

Bsd.:

a) (meton.)

Belagerungsweise, -methode, -kunst
Gallorum, scientia oppugnationis.

b) (übtr.) (mit Worten, vor Gericht u. ä.)

Angriff, Anklage, Widerspruch, Opposition
* IiudiciumIsineIoppugnationeI

.x.

.orcus
/orcus/

inimicorum, /iudicium /sine /oppugnatione Opposition.
(Name)

Orcus, i m

im einzelnen:
[cf. arceo, eig. der Verschließer]

*Unterwelt, Reich der Toten, Schattenreich [poet.]
Meton.:

a) Gott der Unterwelt = Pluto, auch klass.

Unterwelt.

Verres alter Orcus, *pallidus.

b) *Tod

* IorcumImorariI

Orcum /morari den Tod warten lassen = fortleben.

/

.x.

.Subst. .oriens
oriens/

/

oriens, entis m

Osten.

im einzelnen:
[sc. sol, eig. die aufgehende Sonne]

Osten, Morgen als Weltgegend
* IabIorienteIadIoccidentemI

ab oriente ad occidentem.
Meton.:

a) *Morgenland, Orient.
b) *Sonnengott

* IorienteIprimoI

Oriente /primo mit Tagesanbruch.

/

.x.

.Subst. .origo
/origo/

origo, inis f

Ursprung. Meton.:
a) Familie.

im einzelnen:
[orior]

Ursprung, bsd. Abstammung, Entstehung, Herkunft, Geburt, Anfang
alcis u. alcis rei

* IfamiliarumIorigoI

populi, rerum, rerum publicarum, urbis, regni, virtutum, *mundi, *fontium, /familiarum Stammbaum, paterna, materna, *clarus
origine, originem ab alqo trahere oder *ducere, *habere;
auch Pl.

primae.
Meton.:

a) Stamm, Familie, Geschlecht
* IabIultimaIorigineIstirpisIromanaeI

ab /ultima /origine /stirpis /Romanae aus e-r uralten Familie.

b) *Stammvater, -mutter, Urheber
* ImeliorisImundiIorigoI

stirpis, gentis Iuliae, /melioris /mundi Schöpfer;
auch

*Mutterstadt, -land, Stammvolk, -sitz
Iudaea origo huius mali.

c) Pl. Urgeschichte (Titel eines Geschichtswerkes des älteren Kato in 7 Büchern).

.x.

.Adj. .otiosus
/otiosus/
/otiose

otiosus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.otiose

otiose Adv.

müßig, unbeschäftigt; (von Sachen) geschäftslos. Insb.:
frei von Staatsgeschäften.
b) den Wissenschaften oder Studien lebend.
c) friedlich.
d) sorglos, gleichgültig.
a)

im einzelnen:
[otium]

geschäftsfrei, frei von Berufsarbeiten, müßig, untätig, unbeschäftigt, ohne Geschäfte
homo, miles, dii, *bos, * /Neapolis mußereich, /otiosi /urbani Nichtstuer, Pflastertreter;
* IneapolisIotiosusI

in foro otiose inambulare;

* IotiosiIurbaniI

alcis rei

supplicationum;
auch (von Sachen)

geschäftslos, der Muße gewidmet, in Untätigkeit zugebracht
* IpecuniaIotiosusI

dies, tempus, aetas, senectus, * /pecunia keine Zinsen bringend;
* IalciIotiosumIestI +Inf.

*alci /otiosum est mit Inf. jmd macht sich einen Zeitvertreib daraus,
auch *überflüssig,

nutzlos

peregrinatio;
* Adv. IotioseI

Adv. /otiose auch
Insb.:

mit Muße = langsam, gemächlich, ohne Eile.

a) frei

von Staatsgeschäften, ohne öffentliches Amt.
b) den Wissenschaften oder Studien lebend, literarisch beschäftigt, Literat
homo, ad urbem.

c) ruhig, friedlich, friedfertig, gelassen, von Personen u. Sachen
* IalqmIotiosumIreddereI

* IannusIabIhosteIotiosusI

dignitas, alqd otiose contemplari, alqm /otiosum reddere zur Ruhe bringen, /annus u. /spatium ab /hoste nicht beunruhigt von.
* Subst. IotiosusI

Subst. /otiosus m

d) untätig =

* IspatiumIabIhosteIotiosusI

friedlicher Bürger.

sorglos, teilnahmslos, gleichgültig, nachlässig, (politisch) neutral
animus, *orator, spectatores Leuctricae pugnae.

* Subst. IotiosusI

Subst. /otiosus m

.x.

der Neutrale.

.Subst. .otium
/otium/

otium, i n

Muße, Ruhe, (ruhiges) Privatleben, freie Zeit. Insb.:
a) literarische Beschäftigung.
b) Müßiggang.
c) politische Ruhe, Friede.

im einzelnen:
[cf. aveo2]

Muße, Ruhe oder Freiheit von Berufsgeschäften (bsd. von Staatsgeschäften), Dienstfreiheit, (ruhiges) Privatleben, Stillleben, freie Zeit
* IotiumIurbanumI
honestum, desidiosum, bonum, /urbanum müßiges Stadtleben, cum dignitate, in otio cogitare de negotiis, otio frui u.
abundare, otium voluptatibus praebere, in otium venire u. se referre, plus otii habere u. nancisci.
Insb.:

a) Muße zu wissenschaftlichen Arbeiten, literarische

Beschäftigung, Studium

litteratum, Tusculi requies atque otium, otio studioque abundare, otium suum consumere in historia scribenda;
meton. Pl. *Erzeugnisse oder

Früchte der Muße.

b) Nichtstun, Müßiggang
* IotiumIsequiI

otio diffluere oder languere u. marcescere, in otio languescere, /otium sequi müßig gehen.

c) politische

Ruhe, Waffenruhe, Friede, Friedenszeit, Ruhe und Frieden, ruhige Zeit

* IperIotiumI

domesticum, urbanum, breve, in otio esse u. vivere, pax atque otium, otium ex bello conciliare, per /otium während der Frie* IresIadIotiumIdeducereI
denszeit, res ad /otium deducere friedlich beilegen;
ab alqo u. a re Ruhe von seiten, von, vor

ab hoste, ab urbanis seditionibus;
auch:

α) Neutralität.
β) übh. *Ruhe, Stille.

.x.

.Subst. .paenitentia
/paenitentia/
paenitentia, ae f

Reue.

im einzelnen:
[paeniteo; nachkl.]

Reue
alcis rei wegen etw.;
auch

.x.

Schamgefühl, Verschämtheit.

.Subst. .pagus
/pagus/

pagus, i m

a)
b)

Gau.
Dorf.

im einzelnen:
[pango]

a) Landgemeindeverband, Gau, Bezirk, Distrikt, Kanton in politischer u. administrativer Beziehung
iura per pagos vicosque reddere, Helvetia in quattuor pagos divisa est;
meton.

Bewohnerschaft des Gaus.

b) einzelne Bauerngemeinde, Dorf
oppida omnia et vicos incendere;
meton. *die

Dorfbewohner, Landvolk.

.x.

.Subst. .palus
/palus/

(Pfahl)

palus1, i m

Pfahl.

im einzelnen:
[aus *pagslos zu paciscor]

Pfahl

in den Boden fest eingeschlagener

alqm ad palum alligare oder deligare.

.x.

.Subst. .palus
/palus/

(Sumpf)

palus2, udis f

Sumpf.

im einzelnen:

Sumpf, Morast, Moor, Pfütze, Pfuhl
übh.

stehendes Wasser

poet. auch *See,

Teich

* IstyxIpalusI

* /Styx Sumpfstrom.

F. Gen. Pl. -um u. -ium.

.x.

.Subst. .panis
/panis/

panis, is m

Brot.

im einzelnen:
[pasco]

Brot

* IpanisIcibariusI

cibarius oder * /secundus Grob-, Kommissbrot.

/

* IpanisIsecundusI

F. Abl. Sg. -e; Gen. Pl. -ium u. *-um.

.x.

.pario
/pario/

(gebären)

pario, peperi, partum
(pariturus) 3.

gebären. Übtr. hervorbringen. Bsd.:
b) erwerben, (sich) verschaffen.
.Subst. .partum
Subst. partum, i n Erworbenes.
c) erzeugen = verursachen.

im einzelnen:

erzeugen, gebären, nur von der Mutter gesagt
abs. oder alqm u. alci alqm

filium, liberos, gallina ova parit;
alqm ex alqo j-n von j-m.
Übtr.

hervorbringen
terra fruges, urbes.

Bsd.:

a) (geistig)

erfinden, schaffen

* IfabulamIparioI

verba nova, sententias, * /fabulam aushecken.

b) erwerben, gewinnen, erlangen, erringen, (sich) verschaffen
alqd u. alci oder sibi alqd

* IsalutemIparioI

amicos, divitias, laudem, honores, imperium, pacem bello, fructum labore, libertatem, /salutem Rettung finden, amicitiam cum
alqo, gratiam apud alqm u. ab alqo, victoriam ab u. ex alqo.
* Subst. IpartumI

Subst. /partum, i n

Erworbenes, Vorrat, klass. nur Pl. erworbenes Vermögen
* IpartaIaIluculloI

parta retinere u. amittere, p. a /Lucullo Eroberungen des Lukull.

c) erzeugen = verursachen, veranlassen, sich zuziehen
* IsuspicionemIparioI

* IalciIfiduciamIparioI

dolorem, laetitiam, invidiam virtute, /suspicionem erwecken, eregen, alci /fiduciam einflößen, *letum sibi manu.

.x.

.Subst. .parricidium
/parricidium/
parricidium, i n
im einzelnen:
[parricida; spät]

Mord eines nahen Verwandten

Mord eines nahen Verwandten; bsd. Vatermord;
übtr. Hochverrat.

übh.

Mord einer von Natur geheiligten und unverletzlichen Person
patris, matris, fratris, fraternum, patrui, nepotis;

Vater-, Mutter-, Eltern-, Kindes-, Bruder-, Verwandten-, Bürger-mord u. a.
übtr. Hochverrat
bsd.

patriae, publicum,
übh.

schwere Versündigung, Verbrechen
parricidio se inquinare.

.x.

.Subst. .patrimonium
/patrimonium/
patrimonium, i n

Erbgut.

im einzelnen:
[pater]

vom Vater ererbtes Vermögen, väterliches Erbgut, Erbvermögen
patrimonium amittere;
übh. Vermögen,

.x.

Güter.

.Subst. .patronus
/patronus/
patronus, i m

Patron
a) Schutzherr.
b) Verteidiger vor Gericht.
c) (übtr.) Verteidiger.

im einzelnen:
[patro]

Patron
a) Schutzherr, Schirmherr
α) von Klienten, die in der ältesten Zeit als Hörige unter dem Schutz von Patriziern, später als arme u. geringe Leute im Dienst vornehmer Bürger standen.
β) von Korporationen, Gemeinden und ganzen Ländern (bsd. von besiegten Städten u. Provinzen), deren Interessen sie zu vertreten hatten.
γ) von Freigelassenen, die zu ihrem Freilasser in einem Pietätsverhältniss standen.
* IcausaeIpatronusI

b) gerichtlicher Vertreter des Kläges oder Beklagten, Verteidiger vor Gericht ( /causae), Anwalt.
c) (übtr.)

Verteidiger, Beschützer, Vertreter
* IalqmIpatronumIsalutareI

plebis, foederum ad foederatorum, iustitiae, alqm /patronum /salutare als Retter.

.x.

.Adj. .pauper
/pauper/

pauper, eris

arm.

(m. *Komp. u. *Superl.)

im einzelnen:
[paucus]

arm im Ggstz. zu reich, unbemittelt, nicht begütert, wer nur ein mäßiges Auskommen hat, klass. nur von Personen
vir, homo;
*alcis rei an etw.

argenti, aquae, bonorum;
* Subst. IpauperI

Subst. /pauper m

* Subst.Pl. IpauperesI

der Arme, meist Pl.

Übtr. *(von Sachen)

ärmlich, armselig, beschränkt

domus, tectum, hortus, vena.

F. Abl. Sg. -e; Pl. Neutr. fehlt, Gen. -um. Superl. *pauperrimus.

.x.

.Subst. .peccatum .peccatus Subst.
/peccatum/
peccatum, i n u.
Sünde; milder Fehler.
/peccatus/
selten (nur im Abl. Sg.) peccatus, us m
im einzelnen:
[pecco]

Versündigung, Sünde, schuldvolles Vergehen
milder Versehen,

Fehler, Irrtum

magnum, in -um incidere, p. suum confiteri, alqm a -is avocare.

.x.

.Subst. .pectus
/pectus/

pectus, oris n

Brust. Meton.:
a) Herz.
b) Seele.

im einzelnen:

Brust der Menschen u. Tiere, poet. oft Pl. statt Sg.
* IcicatricesIadversoIpectoreI

nudum, /cicatrices /adverso /pectore vorn auf der Brust.
* Meton. IpectusI =IanimusI

* ItotoIpectoreI

Meton. Inneres = /animus (meist nur im höheren Stil, bei Cic. nur /toto /pectore):

a) Herz, Mut, Gemüt

* ItotoIpectoreIamareI

durum, *purum, omnium pectora pietate imbuere, metus insidens pectoribus, /toto /pectore /amare mit ganzem Herzen,
* /forti /pectore mit Mut.

b) Seele, Geist

* IfortiIpectoreI

Bsd.:

α) Verstand, Einsicht.
β) Gesinnung, Sinn, Charakter

* ItotoIpectoreIcogitareI

occulta pectoris, alqd clausum in pectore habere, /toto /pectore /cogitare mit ganzer Seele, *consilia pectore versare;
poet. oft zur Umschreibung der Person

* IconsortiaIpectoraI=IsororesI

* ImortaliaIpectoraI=ImortalesI

* /mortalia /pectora = /mortales, *violenta pectora Turni, * /consortia oder * /sororum /pectora = /sorores.
* IsororumIpectoraI=IsororesI

Selten = *Kehle

pectus reserare.

.x.

.Subst. .pelagus
/pelagus/
pelagus, i n

Meer.

im einzelnen:
[Fw., πέλαγος; vorkl, nachkl., poet.]

Meer, (offene) See mit Rücksicht auf die weite Ausdehnung oder das unruhige Gewoge
auch *(von e-m Fluss)

Wasserschwall, brausende Wassermasse.

F. Nom. u. Akk. Pl. *pelage (πελάγη).

.x.

.Subst. .penates
/penates/
penates, ium m

Penaten, Hausgötter;
(meton.) Wohnung, Haus, Heimat.

mit u. ohne dii

im einzelnen:
[penitus]

Penaten, Hausgötter, Schutzgötter des Hauses u. der Familie, auch des aus dem Familienverband erwachsenen Staates
privati oder minores u. publici oder maiores;
ihre Bilder hatten am Herd des Hauses ihren Standort, zusammen mit den Laren
(meton.) Wohnung,

Wohnsitz Haus, Hauswesen, Heimat, heimatlicher Herd, Hof

penates tectaque relinquere, ad penates redire, penates repetere, pro urbe ac penatibus dimicare, cura penatium, *certi,
*parvi;
poet. von den *Bienenzellen =

.x.

Behausung.

.Subst. .lar .lares Subst.
lar/
Lar, Laris m,
/lares/
Pl. Lares, um u.

Lar, Pl. Lares, um u. ium die Laren, Hausgötter.
(Meton.) Haus, Wohnung.
der

/

(selten) ium

im einzelnen:
* IlasesI

der Lar, Pl. Lares, um u. (selten) ium (altlat. /Lases) die Laren, Hausgötter
, die das Haus, den häuslichen Herd beschützenden Götter, nach dem Volks* IlarariumI
glauben die guten Geister abgeschiedener Vorfahren, deren Bilder in dem /lararium (Larenschrein) am Herd des Hauses ihren Standort zusammen mit den Penaten hatten. Sie nahmen an allen wichtigen Familienereignissen und -festen Anteil u. ließen den Mitgliedern der Familie auch außerhalb des Hauses ihren Schutz
zuteil werden

Lares viales, marini, militares, rurales.
* IlaresIprivatiI

* IlaresIpubliciI/IurbaniI

Neben diesen /Lares /privati gab es auch Lares /publici oder /urbani, die die Obhut über den ganzen Staat hatten; zu ihnen gehörten bsd. Romulus, Remus, Tatius
u. Acca Larentia, denen zu Ehren jährlich am 23. Dezember die Larentalia gefeiert wurden.
(Meton.) Haus,

* IlarentaliaI

Wohnung, Heimat, Herd, meist Sg.

* IfamiliarisIlarI

* IcertusIlarI

familiaris eigener Herd, *patrius, * /certus fester Wohnsitz, *aptus, ad larem suum reverti, lare et mensa recipere alqm, *lares et
urbem mutare, *lare pelli, * /sine /lare ohne eigenen Herd, * /larum /impatiens unfähig im Haus zu weilen;

/

* IsineIlareI

poet. auch *Nest der Vögel, *Stock der Bienen, *philosophische

* IlarumIimpatiensI

Schule oder Sekte

* IquoImeIlareItuterI?I

quo me lare tuter?

.x.

.Adj. .peregrinus
/peregrinus/
peregrinus 3

fremd,
ausländisch.
.Subst. .peregrinus
Subst. α)

peregrinus, i m Fremder.

im einzelnen:
[peregre]

zu einem fremden Land gehörig, fremd, in der Fremde, ausländisch, aus dem Ausland stammend, von Personen u. Sachen
* IamoresIperegrinusI

* IfastiIperegrinusI

* ImorsIperegrinusI

* ItimorIperegrinus

iudex, *populus, mores, ritus, *lingua, * /amores mit Ausländerinnen, * /fasti u. * /divitiae des Auslands, /mors in der Fremde, /timor
* IvolucrisIperegrinusI
* IterrorIperegrinusI
* IdivitiaeIperegrinusI
u. /terror vor einem auswärtigen Feind, * /volucris Zugvogel, /provincia /peregrina Richteramt über Nichtbürger = das Amt des /praetor
* IpraetorIperegrinusI
*
IprovinciaIperegrinaI
/peregrinus;
übtr.

fremd oder unwissend in etwas
in re

in agendo.
Subst.:
* Subst. IperegrinusI

α) /peregrinus, i m Fremder, Fremdling, Nichtbürger, Insasse
nec civis nec peregrinus.
* Subst.f IperegrinaI

β) /peregrina, ae f die Fremde, Nichtbürgerin.

.x.

.Adj. .perfacilis
/perfacilis/
perfacilis
,e
.Adv. .perfacile
/perfacile
perfacile Adv.

a)

sehr leicht.

im einzelnen:
a) sehr

leicht
mit Inf. bzw. 2. Supin.

factu, cognitu.

b) sehr gefällig
* IperfacilisIinIaudiendoI

in audiendo.

.x.

.Adj. .periculosus
/periculosus/
periculosus 3
/periculose
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .periculose
periculose Adv.

gefährlich.

im einzelnen:
[periculum]

gefährlich, gefahrvoll, gefahrbringend u. -drohend, mit Gefahr (verbunden)
bellum, morbus, vulnus, proelium, navigatio, libertas, *alea, periculose pugnare u. dicere;
alci u. alci rei

libertati.
* Abl.Sg. IiuxtaIpericulosoI

Abl. Sg. * /iuxta /periculoso da es gleich gefährlich war.

.x.

.perrumpo
/perrumpo/

perrumpo, rupi,

1. intr.

ruptum 3.

2. trans. etw.

hindurchbrechen.
durchbrechen. Bsd.:
a) sich einen Weg durch etw. bahnen.
b) (übtr.) etwas vernichten, überwältigen.

im einzelnen:
1. intr.

hindurchbrechen, sich gewaltsam einen Weg bahnen, sich durchschlagen
abs. oder per u. in alqd

per medios hostes, per castra, in urbem.

2. trans.
etw. durchbrechen, durchdringen, zerteilen
* IterramIaratroIperrumpoI

materiam, rates, *limina bipenni, * /terram /aratro aufbrechen, aufreißen.

Bsd.:

a) sich einen Weg

durch etw. bahnen, in etw. gewaltsam eindringen

paludem, munitionem, Apenninum, cuneos hostium, *aciem, * /artus durchbohren;
* IartusIperrumpoI

*alqm sich zu j-m drängen.

b) (übtr.)
etwas vernichten, zunichte machen, überwältigen, überwinden, unwirksam machen
* IlegesIperrumpoI

* IpericulumIperrumpoI

* IalcisIconsiliaIperrumpoI

quaestiones omnium, /periculum der Gefahr Herr werden, /leges mit Füßen treten, alcis /consilia durchkreuzen, zuschanden machen,
*fastidia.

.x.

.perterreo
perterreo/

perterreo, ui, itum 2.

/

ganz

oder

heftig

erschrecken.

im einzelnen:
ganz

oder

erschrecken, bestürzt machen, einschüchtern

heftig

alqm j-m
re durch etw.
* IperterritusIreI

bsd. /perterritus re

metu, timore, conscientia maleficii.

.x.

.pertineo
/pertineo/

pertineo, tinui, - 2.

sich erstrecken. Übtr.:
sich beziehen, j-n oder etw. betreffen.
b) zu etw. dienen oder gereichen.
bis zu einem Punkt

a) auf j-n oder etw.

im einzelnen:
bis zu einem Punkt

sich erstrecken, sich ausdehnen, reichen, gehen

ab u. ex re in u. ad alqd

* IponsIexIoppidoIadIhelvetiosIpertineoI

Aquitania a Garumna ad montes, Belgae ad partem Rheni, /pons ex /oppido ad /Helvetios führt, /montes ad /castra stoßen an,
* IriviIadImareIpertineoI
* IinIomnesIpartesIpertineoI
* ImontesIadIcastraIpertineoI
/rivi ad /mare ergießen sich, in omnes partes;
mit Akk. der Ausdehnung

silva quingenta milia passuum;
auch übtr.

caritas patriae per omnes ordines pertinet, contagio ad plures pertinebat.
Übtr.:

a) auf j-n oder etw. sich

beziehen, j-n oder etw. betreffen oder angehen, zu etw. gehören

ad alqm u. ad alqd

* IsuspicioIadInosIpertineoI

* IregnumIadIalqmIpertineoI

hoc nihil ad me, res ad plures, /suspicio ad nos trifft uns, alqd ad rem publicam oder ad pacem, haec lex ad ludos, /regnum ad
* IquodIpertinetIadIdeosI
alqm gehört j-m, quod /pertinet ad /deos was die Götter anbetrifft, quod ad /indutias /pertineret was den Waffenstillstand anbeträfe,
* IhocIeodemIpertinetI
* IquodIadIindutiasIpertineretI
hoc /eodem /pertinet bezieht sich auf ebendaselbe;
mit AcI u. indir. Frage.

b) zu etw. dienen oder gereichen, geeignet oder von Bedeutung (Wichtigkeit, Einfluss, Wert) sein, Einfluss auf etw. haben, auf
etw. abzielen, etw. bezwecken oder vermitteln, für etw. erforderlich oder maßgebend sein
ad alqd

* IquaeIadIvictumIpertinentI

ad usum athletarum, ad sanandum, ad effeminandos animos, ad usum navium, quae ad /victum /pertinent Lebensmittel, res
* IresIadIluxuriamIpertinentesI
ad /luxuriam /pertinentes Luxusartikel, alqd ad /spem /pertinet vermag Hoffnung zu erwecken, alqd ad /felicitatem alcis bezweckt j-s
Glück;

* IalqdIadIspemIpertinetI

* IquoIpertinetI?I

quo oder /quorsum /pertinet wozu dient es?, was für einen Sinn hat es?

/

mit Inf.

.x.

* IquorsumIpertinetI?I

.Subst. .pilum
pilum/

/

pilum, i n

Wurfspieß.

im einzelnen:
milit.

Pilum, Wurfspieß des römischen Fußvolks mit langer eiserner Spitze, über 6 Fuß lang u. etwa 11 Pfund schwer
pilum mittere oder emittere, conicere;
* IpilumImuraleI

pilum /murale Mauerpile, schwerer, durch Wurfmaschinen geschleuderer Wurfspieß.

/

* IpilaIhoratiaI

pila /Horatia Örtlichkeit in Rom am Forum.

/

.x.

.Subst. .piscis
/piscis/
im einzelnen:

piscis, is f

Fisch.

* IalqdIadIfelicitatemIalcisIpertinetI

Fisch (auch kollekt.)
Pl. (poet. auch Sg.)

.x.

die Fische, Gestirn im Tierkreis, in welches die Sonne zu Anfang des März tritt.

.pluit
/pluit/

pluit, uit u. uvit, - 3.

es regnet.

im einzelnen:

es regnet, klass. nur unpers.
re u. *rem etwas

* IpluitIlapidibusI

lapidibus u. * /lapides es regnet Steine, sanguine u. *sanguinem, lacte, carne, terra;

/

übtr. *es

* IpluitIlapidesI

regnet = es fällt in Masse herab
tantum glandis pluit.

.x.
.x.

.pluo >pluit
/pluo/
.Subst. .pluvia
/pluvia/

pluo

s.

pluvia, ae f

Regen.

pluit.

im einzelnen:
[pluvius]
* IimberIpluviaI

Regen, bsd. mit Rücksicht auf seine wohltuende Wirkung (cf. imber u. nimbus) und stets nur vom Wasserregen
* InimbusIpluviaI
Pl. Regenwetter, -güsse.
Meton. *Regenwasser.
/

.x.

.Adj. .pluvius
/pluvius/

/

pluvius 3

zum Regen gehörig.

im einzelnen:
[pluit]

zum Regen gehörig, regnerisch, Regen-...
* IarcusIpluviusI

* IfrigusIpluviusI

* IroresIpluviusI

* IaurumIpluviusI

aqua, * /arcus Regenbogen, * /aurum Goldregen, * /rores Regenschauer, Regen, * /frigus kalter Regen;
auch

*regenbringend

* IiuppiterIpluviusI

venti, austri, haedi, /Iuppiter der regnen lässt.

.x.

.Adj. .popularis
/popularis/
popularis, e
/populariter
(m. Komp.)
Adv. .populariter
populariter Adv.
.

das Volk betreffend. Insb.:
b) volkstümlich.
c) volksfreundlich, (im üblen Sinn) demagogisch.
2. einheimisch.
Subst. .popularis
Subst. popularis, is m Landsmann.

1.

.

im einzelnen:
[populus]

1. das Volk

betreffend, vom Volk herrührend, dem Volk angehörig, für das Volk, bei oder von dem Volk, Volks-...
* IiracundiaIpopularisI

* IventusIpopularisI

* IadmiratioIpopularis * ImunusIpopularisI

coetus, lex, /iracundia des Volkes, /aura u. /ventus Volksgunst, honos, laus, gloria, /admiratio beim Volk, /munus oder /oratio an das
* IauraIpopularisI * IresIpublicaIpopularisI
* IoratioIpopularisI
Volk, /partes Volksparteiungen, /civitas u. res /publica Demokratie.
Insb.:

* IpartesIpopularisI

* IcivitasIpopularisI

a) unter dem Volk oder allgemein verbreitet
opinio;
auch

gemeinfasslich, -verständlich, für das Volk bestimmt, der volkstümlichen Rede angemessen
* IpopulariterIloquiIscribereI

verba, /populariter loqui u. scribere nach Volksmanier.

b) beim Volk beliebt, volkstümlich, populär, dem Volk angenehm
sacerdos, ingenium, actio, lacrimae, ministerium, pax, censorium nomen.

c) das Volk liebend, volksfreundlich, demokratisch
(im üblen Sinn)

um die Volksgunst buhlend, demagogisch, aufrührerisch, revolutionär
* IpopulariterIinIcausaIversariI

vir, homo, consul, animus, ratio, populariter agere, /populariter in /causa versari als Volksfreund.
* Subst. IpopularesI

Subst. /populares,

* IoptimatesI

ium m Demokraten, Volkspartei (Ggstz. /optimates, /nobiles), im üblen Sinn Demagogen.
* InobilesI

2. zu demselben Volk gehörig, einheimisch, inländisch, landsmännisch

*puella, *flumina, *oliva, *leaena;
* Subst. IpopularisI

klass. nur Subst. /popularis,

is m Landsmann, Mitbürger

meus, tuus, unius loci;
übtr.

Genosse, Gefährte, Teilnehmer
coniurationis, sceleris.

.x.

.Adj. .praeceps
/praeceps/
praeceps, cipitis

kopfüber. Übtr.:

(ohne Komp. u. Superl.)

a) (von Örtlichkeiten)

.Adv. .praeceps

*praeceps Adv.

.Subst. .praeceps

jäh, abschüssig.
jähe Tiefe.

Subst. n Abgrund,

verderblich.
Subst. n Gefahr, Verderben.
c) geneigt. Übtr.:
b)

d)

β) (von Leidenschaften u. Personen) zu etw. geneigt.
über Hals und Kopf, schleunigst. Bsd.:
α) jählings, unaufhaltsam vorwärts.
β) sich überstürzend, leidenschaftlich.

im einzelnen:
[caput]

mit dem Kopf voran, kopfüber
* IalqmIpraecipitemIdeIporticuIinIforumIdeicereI

alqm /praecipitem de /porticu in /forum deicere oder ad /terram dare zu Boden werfen, *se praecipitem tecto dare, alqis

praeceps ab equo in arva decidit.

* IalqmIpraecipitemIadIterramIdareI

Übtr.:

a) (von Örtlichkeiten)

jäh, abschüssig, schroff, steil abfallend
locus, mons, collis, saxa, via, iter, *rupos, *fossa, *murus in salum.
* Subst. IpraecepsI

Subst. /praeceps n

abschüssiger Ort, schroffer Abhang, Abgrund, jähe Tiefe

in praeceps deferri, *alqd in praeceps rapere u. iacere, *in praecipiti stare, *ex praecipiti devolvi, per praecipitia fugere.

b) ins Verderben stürzend, dem Verderben zueilend, verderblich, misslich, gefährlich
cupiditas gloriae, *alea, *facundia, *tempus, libertas, /genus /orationis halsbrechend;
* Adv. IpraecepsI

* IgenusIorationisIpraecepsI

Adv. * /praeceps

famam alcis praeceps dare.
* Subst. IpraecepsI

Subst. /praeceps n

Gefahr, gefährliche Lage, Verderben
* IlevareIaegrumIexIpraecipitiI

rem publicam in praeceps dare, *levare /aegrum ex /praecipiti aus Lebensgefahr.

c) sich neigend, geneigt, sich abwärts bewegend
*currus, sol praeceps in occasum.
Übtr.:

* IdieIiamIpraecipitiI

α) (von der Zeit)

* IaestasIpraecepsI

* IdieIiamIpraecipitiI

die iam /praecipiti da der Tag sich neigte, *tempus in noctem praeceps, /aestas u. * /senectus zu Ende gehend.

/

* IsenectusIpraecepsI

β) (von Leidenschaften u. Personen)
zu etw. geneigt, zugeneigt, leicht hingerissen

homo praeceps in iram u. in crudelitatem, animus ad oder in avaritiam oder ad explendam cupidinem.

d) jäh = über

Hals und Kopf, schleunigst, eilig, eilend, flüchtig, auch von Sachen und Abstrakten
* IalqmIpraecipitemIagereI

* IalqmIpraecipitemIeIprovinciaIexturbareIagereI

alqs praeceps fugae se mandat, alqm /praecipitem agere in eiliger Flucht vor sich hertreiben, alqm /praecipitem e /provincia
* IamnisIpraecepsI

exturbare oder agere jagen, treiben, profectio, celeritas, *columbae, * /amnis u. * /fluvius reißend, * /Africus stürmisch, *nox,
* IcertamenIpraecepsI
* IfluviusIpraecepsI
*cursus, * /saltus Sprung, * /certamen Wettlauf, * /remedium augenblicklich wirkend.
Bsd.:

* IsaltusIpraecepsI

α) jählings, blindlings,

* IafricusIpraecepsI

* IremediumIpraecepsI

unaufhaltsam vorwärts oder ins Verderben
* IalqsIpraecepsIcaditI

alqs praeceps amentia fertur oder luxuria abit, alqs ab amicis praeceps agitur, alqm praecipitem agere, alqs /praeceps /cadit
* IpraecipitemIdariI
stürzt ins Verderben, /praecipitem /dari zu jähem Fall kommen.

β) sich überstürzend, übereilt, voreilig, unbesonnen, hitzig, leidenschaftlich, rasend, besinnungslos
homo in omnibus consiliis praeceps, alqs praeceps in causa fertur, *vir praeceps animi, legatio, mens, furor, *ira.

F. Abl. Sg. -ti; Pl. Neutr. -tia, Gen. ungebräuchlich.

.x.

.premo
/premo/

premo, pressi,
pressum 3.

drücken, pressen. Insb.:
a) auf etw. sitzen oder liegen.
b) belasten.
c) etw. bedecken; bsd. verbergen.
d) im Kampf drängen, bedrängen;
übh. j-n bedrängen.
2. a) etw. eindrücken.
c) β) auspressen.
d) niederdrücken. Bsd.:
β) etw. vertiefen.
γ) (übtr.) durch Worte herabsetzen.
e) unterdrücken. Bsd.:
α) zurückhalten, hemmen.
γ) beherrschen.
1.

im einzelnen:
1. drücken, pressen
alqm u. alqd
* IseIangustoIexituIportarumIpremoI

*exanimum pede, *natos ad pectora, *anguem, se /angusto /exitu /portarum sich drängen, *mammas, *praecordia clipeo,
* IoraIoreIpremoI
* /ora /ore küssen, * /frena /dente beißen in, *alqd /ore kauen, zerbeißen, * /membra /rotis fahren über, * /cornua /tauri oder * /frena
* IfrenaIdenteIpremoI
* ImembraIrotisIpremoI
* IalqdIoreIpremoI
* IcornuaItauriIpremoI * IfrenaImanuIpremoI
/manu festhalten;
prägn.

etw. durch Drücken oder Pressen machen, bilden
* IcaseosIpremoI

* /caseos, * /lac Käse machen.
* IlacIpremoI

Insb.:

a) etw. mit seinem Körpergewicht drücken = auf etw. sitzen oder liegen (oder sich setzen, sich legen), stehen, treten, unkl.
alqd
* IsolumIpremoI

* IvestigiaIalcisIpremoI

* IeburIpremoI

*torum, *sedilia, *cubilia, *terga equi, *humum, * /solum betreten, *currum, * /ebur auf den Stuhl von Elfenbein, * /vestigia alcis in j* IsaltusIpraesidiisIpremoI
s Fußstapfen treten, *alqm pondere suo, /saltus /praesidiis dicht besetzen;
* IlocumIpremoI

übtr. (auch klass.) /locum

sich oft an oder auf etw. befinden, von etw. nicht weichen

forum.

b) *belasten, beladen, beschweren, befrachten, belästigen
alqd u. alqm

* IequosIsacroIcurruIpremoI

columnas, naves magno onere, ratem externa merce, collum aratro, iuvencos iugo, /equos /sacro /curru anspannen an, carinae
pressae, multo mero pressus.

c) *etw. mit etwas Drückendem bedecken, umschließen, umfangen
nix oder caeli umbra terram premit, übtr. quies alqm premit;
alqd re

* IarvaIpelagoIpremoI

crinem fronde, canitiem galea, comam corona, /arva /pelago überschwemmen;
bsd.

*bedecken = begraben, vergraben, verbergen, verstecken, verhehlen
ossa, alqd terra, /luna /lumen /premit verbirgt sein Licht = geht unter, /luna /sole /premitur wird verdunkelt;

meist *übtr.

* IlunaIsoleIpremiturI

* IlunaIlumenIpremitI

* IalqdIoreIpremoI

* IpressaIestIgloriaIfactiI

curam sub corde, gemitum corde, iram, sensus suos, cladem ruina, alqd /ore verschweigen, consilium silentio, /pressa est
/gloria /facti ist in Dunkel gehüllt.

d) im Kampf drängen, bedrängen, hart zusetzen
abs. oder alqm u. alqd

novissimos, iuvenem, hostem oder urbem obsidione, castra, *alqm telis;
Passiv legiones ab hostibus premuntur, premi a Scythis oder proelio, telis, bello ab alqo;
übh.

j-n bedrängen, j-m hart zusetzen, j-n quälen, beunruhigen, in Verlegenheit bringen
* IalqmIverboIpremoI

* IalqmIadIexeundumIpremoI

necessitas oder unum crimen alqm premit, alqm criminibus, alqm /verbo j-n beim Wort halten, alqm ad /exeundum j-n drängen, j-m
* abs. IalqoIprementeI
dringend zureden zu, abs. alqo /premente auf j-s Drängen;
Passiv bedrängt werden, in Bedrängnis oder in Not sein, (Not) leiden
ab alqo oder re

* IreIfrumentariaIpremoI

premi a procuratoribus oder invidia, odio populi, inopia, periculo, improbitate alcis, re /frumentaria an Proviant Not leiden,
pabulatione, aere alieno, angustiis.
Insb.:

α) *j-m auf dem Fuß folgen, hinter j-m her sein, j-n verfolgen, j-m nachsetzen
abs. oder alqm
* IcervumIadIretiaIpremoI

cervum ad /retia in die Netze jagen, clamore cursum apri;

/

übtr. poena culpam premit.

β) (übtr.)
*an etw. streifen oder stoßen, etw. berühren
* IlatusIpremoI

* IamnisIinsulamIpremitI

* IlitusIpremoI

amnis /insulam /premit umschließt eng, /latus sich zur Seite halten, /litus sich dicht am Ufer halten, am Ufer hinfahren).

/

γ) etw. nachdrücklich betonen oder urgieren, an etw. festhalten, bei oder auf etw. verharren oder bestehen, auf etw. fußen
argumentum, *propositum, * /vocem alcis das Wort j-s festhalten u. weiter bei sich bedenken.
* IvocemIalcisIpremoI

2. (prägn.)
a) etw. eindrücken
alqd

* IvestigiaIperIignemIpremoI

* IhastamIsubImentumIpremoI

vestigium leviter, * /vestigia per /ignem = das Feuer durchschreiten, *sagittam, *litteram tremenda manu, * /hastam sub /mentum
hineinstoßen, *ferrum in gutture, *dentes in vite.
Bsd.:

α) *(in die Erde) einsetzen, einpflanzen
papaver, virgulta per agros.

β) *durchbohren
alqm hasta.

γ) übtr. *bezeichnen
rem nota.

b) *fest aufdrücken

* IcubitumIpremoI

pollicem, /cubitum fest aufstemmen, aufstützen.

c) *ausdrücken
α) *auslöschen
* IignemIpremoI

ignem.

/

β) *auspressen, auslassen
* IuberaIpremoI

* IvinaIpremoI

nubila, /ubera melken, mella, favos, /vina keltern.

d) herab-, niederdrücken, herunterlassen, senken
alqd

*currum;
Passiv sich (herab)senken, sinken

* IaulaeumIpremiI

*mundus premitur in austros, * /aulaeum wird niedergelassen, fällt.
Bsd.:

α) *zu Boden schlagen
alqm

tres famulos, armigerum alcis.

β) *(prägn.)
etw. durch Herabdrücken bilden, tief machen, vertiefen, tief ein- oder ausgraben
sulcum, cavernas in altitudinem, alveus in solum pressus.

γ) (übtr.)
durch Worte

herabsetzen, verkleinern

alqm u. alqd

superiores, *alcis opuscula oder *famam, *arma Latina;
auch

im Herzen verachten
humana omnia.

e) unterdrücken
nur übtr. =

niederhalten, nicht aufkommen lassen

*rem publicam, *vulgi sermones;
Bsd.:

α) aufhalten, zurückhalten, -drängen, hemmen, dämpfen, einengen, einschränken
* IvestigiaIpremoI

cursum, *sanguinem, * /vestigia seine Schritte hemmen, stehen bleiben, *vocem, /lucem nicht durchlassen, * /habenas straff anziehen,
* IlucemIpremoI
* IhabenasIpremoI
kurz halten, *carmen nonum in annum.

β) *(Bäume) beschneiden
* IumbramIpremoI

vitem falce, /umbram das Laubdach; übtr. tumentia.

γ) *beherrschen, unter seiner Herrschaft niederhalten, unterjocht halten
populos dicione, Mycenas servitio, ventos imperio, arva iugo.

δ) *übertreffen, verdunkeln
facta premunt annos.

f) (Geöffnetes) zudrücken, schließen, (Getrenntes) zusammendrücken
* IcollumIlaqueoIpremoI

* IosIpremoI

*oculos mortui, * /os u. * /ora den Mund, *fauces alci, *pressis manibus, * /collum /laqueo zuschnüren, *guttur;
* IoraIpremoI

klass. nur übtr.

zusammenziehen, -fassen, kurz fassen, abkürzen

quae dilatantur a nobis, Zeno sic premebat.

.x.

.Subst. .pretium
/pretium/
pretium, i n

Preis, äußerer Wert. Meton.:
a) Preis = Geld, bsd. Lösegeld.
b) Preis = Lohn.

im einzelnen:

Preis, der für eine Sache gegeben oder gefordert wird, Kaufpreis, äußerer Wert, Geldwert für Waren u. Leistungen
alcis rei

anuli, praedii;
* IpretiumIconficereI

merces magni oder parvi pretii, pactum pretium solvere, /pretium conficere ein Angebot stellen, pretium alci rei statuere u.
constituere den Preis ansetzen für, in /pretio esse oder /pretium habere im Preis stehen, Wert haben, etwas gelten, *esse in /suo /pretio
seinen gehörigen Wert haben.

* IpretiumIhabereI

* IinIpretioIesseI

* IesseIinIsuoIpretioI

Meton.:

a) Preis = Geld, Bezahlung
auch

Geldeswert, bsd. Lösegeld
* IpretiumIautIgratiaI

* IomniaIcumIpretioIhonestaI

pretium alci reddere u. restituere, /pretium aut /gratia Geld oder Gunst, captivos sine pretio reddere oder *remittere, /omnia cum
/pretio /honesta alles was Geld einbringt;
* IpretioI/IalqmIemereIparareIefficereI

pretio mit oder für Geld

/

* IpretioI/alqmIcorrumpereIimpellereI

alqd emere oder parare u. efficere, alqm corrumpere oder impellere;
* ImagnoIpretioI

magno /pretio teuer, /parvo /pretio billig, wohlfeil.

/

* IparvoIpretioI

b) Preis = Lohn, Sold, Belohnung, Vergeltung im guten und üblen Sinn
auch =

Strafe

alcis rei e-r Sache oder für etw.
* ImanusIpretiumI

* IcertanimisIpretiumI

* IservitutisIpretiumI

manus Macherlohn, * /certanimis Siegespreis, * /servitutis Knechtssold, *laboris, *pugnae, *virtutis.

/

* IpretiumIalcisIreiIfacereI

* /pretium alcis rei facere Lohn oder Anerkennung für etw. finden.
* IoperaeIpretiumIestI

operae /pretium est u. bloß * /pretium est es ist der Mühe wert, es lohnt sich der Mühe

/

* IpretiumIestI

mit Inf.

diligentiam maiorum recordari.
* IoperaeIpretiumIfacereI

operae /pretium facere etwas der Mühe Wertes oder Lohnendes tun.

/

Auch *Belohnung =

.x.

Ehrenpreis.

.Subst. .provincia
/provincia/
provincia, ae f

1. Amt, amtlicher

Wirkungskreis. Insb.:
Oberbefehl.
c) übh. Geschäft, Dienst.
2. Provinz. Bsd.:
ε) (meton.) Verwaltung der Provinz.
a)

im einzelnen:
1. Amt = Amtsgeschäfte, amtlicher Geschäfts- oder Wirkungskreis, Inbegriff der einer Magistratsperson übertragenen Geschäfte u. Aufgaben,
amtlicher Auftrag
provincias partiri, provincias (inter se) sortiri u. parare, comparare, alci classis provincia evenit, alqs provinciam obtinet.
Insb.:

a) Oberbefehl, Kommando
* ImaritimaIprovinciaI

maritima Anführung der Flotte, provinciam bene administrare;

/

bsd.

Oberbefehl gegen ein feindliches Volk oder Land

alci Hernici provincia evenit, ambo consules Apuliam provinciam obtinuerunt.

b) Rechtsprechung, Jurisdiktion
urbana u. peregrina des praetor urbanus u. peregrinus.

c) übh. Auftrag, Geschäft, Dienst, Verrichtung
alci provinciam dare, ut ..., alqam provinciam suscidere oder sibi poscere, ut ...

2. Provinz, ein Krieg erobertes Land außerhalb Italiens, das von Rom aus durch Statthalter verwaltet wurde; die ersten Provinzen waren Sizilien 241 v. Chr., Sardinien
u. Korsika 238, die letzten Armenien und Mesopotamien 115 n. Chr.

* IcivitatemIinIprovinciaeIformamIredigereI

cum imperio in provinciam proficisci, provincia oder de u. ex provincia decedere, /civitatem in /provinciae /formam redigere
zur Provinz machen.
Bsd.:

α) Provinz Kleinasien.
β) Provinz Afrika, das ehemalige Gebiet von Karthago.
γ) die Provence im südöstlichen Gallien.
δ) (bei nichtrömischen Völkern)
Statthalterschaft, Satrapie, übh. *Landesteil.
ε) (meton.)

Verwaltung der Provinz, Statthalterschaft
primus annus provinciae, provinciam deponere, provinciam ab alqo accipere, provinciam alci dare oder tradere.

.x.

.Subst. .puppis
/puppis/

puppis, is f

Schiffshinterteil.

im einzelnen:

Schiffshinterteil, Schiffsspiegel, Hinterdeck, wo sich das Steuerruder befindet, höher als das Vorderdeck; mit dem Hinterdeck landete man der leichteren Abfahrt wegen; poet. auch Pl.
* InavemIconvertereIadIpuppimI

navem convertere ad puppim, /puppes vertere mit den Schiffen kehrt machen = fliehen;
* IpuppesIvertereI

synekd. *Schiff.

F. Akk. puppim u. *-em; Abl. -i und selten -e; Gen. Pl. -ium.

.x.

.Adv. .quamobrem
/quamobrem/
quamobrem Adv.

1. (fragend)

weswegen?
(und) deswegen.

3. (anknüpfend)

=.quam-ob-rem

im einzelnen:
1. (fragend)

warum? weswegen? weshalb?
2. (relativ)

weswegen, weshalb.
3. (anknüpfend)

(und) deswegen, deshalb.

.x.

.Kj. .quamquam
/quamquam/

quamquam Kj.

1.

obgleich, wiewohl.
gleichwohl = indessen.

2. (in Hauptsätzen korrektiv)

im einzelnen:
[doppeltes quam "wie", eig. wie auch immer]

1. obgleich, wiewohl, eine wirkliche Tatsache einräumend, klass. regelmäßig mit Ind., poet. u. nachkl. auch bei Bezeichnung der Wirklichkeit mit Konj.
2. (in Hauptsätzen korrektiv) gleichwohl = indessen, jedoch, freilich
temeritatis poenas nunc solvo, quamquam quid tandem mali commisi?, quamquam quid loquor?

3. ohne Verbum beim Part. u. Adj., klass. selten
*quamquam monente Parmenione, arma quamquam vobis invisa.

.x.

.Kj. .quia
/quia/

quia Kj.

warum?
weil, deshalb weil.

1. (fragend)
2.

im einzelnen:
1. *(fragend)

* IquianamI?I

warum? nur in der Verbindung * quianam warum denn? warum?
/

Verg. Aen. 5, 13; 10, 6.

2. aus dem Grund weil, deshalb

weil, zur Angabe eines tatsächlichen Grundes

edo, quia esurio; quia nox est, stellae apparent;
oft in Beziehung auf eo, ideo, idcirco, propterea im Hauptsatz, in der Regel mit Ind.

quia mutari natura non potest, idcirco verae amicitiae sempiternae sunt.
* InonIquiaI

non /quia:

α) mit Ind. bei wirklich stattfindender Tatsache = nicht weil.
β) mit Konj. bei Angabe eines nur angenommenen Grundes = nicht als ob, nicht wie wenn
acta Caesaris servanda censeo, non quod probem, sed quia rationem pacis habendam arbitror.
* IquianeI?I

* /quiane etwa weil?

.x.

.Fragepron. .quisnam .quidnam
/quisnam/
quisnam,
/quidnam/
quidnam

Fragepron.
1. (fragend) wer

denn? was denn?

im einzelnen:
1. (fragend)

wer denn? was denn?, direkt u. indirekt, auch getrennt
quid se nam facturum arbitratus est?

2. (indefinit, nur nach num)

etwa jemand, etwa etwas
num quisnam praeterea?, num quidnam de oratore ipso restat?
mit Gen.

num quidnam novi?

.x.

.Abk. .r
/r./

R. (Abkürzung)

im einzelnen:
* IrI =IromanusI

a) /Romanus

* IrI>IspqrI=IsenatusIpopulusqueIromanusI

in S.P.Q.R. = /senatus /populusque /Romanus.

* IrI =IrufusI

b) /Rufus.
* IrI>IrpI=IresIpublicaI
c) /R.P. = res /publica.

.x.

.Subst. .regio
/regio/

regio, onis f

1.

Richtung.

2. (übtr.)

Grenzlinie. Bsd.:
β) Weltgegend.
b) Gegend. Bsd.:
β) Landschaft.
γ) Stadtbezirk.
a)

im einzelnen:
[rego]

1. Richtung, Linie, auch Lage
* IeandemIpetereIregionemI

* IsuperareIregionemIcastrorumI

* IrectaIregioneI

eandem petere /regionem einschlagen, /superare /regionem /castrorum die Linie = das Lager umgehen, /recta /regione in gerader
* IrectaIdanuviiIregioneI
* IportaeIregioneIplatearumIpatentesI
Richtung, /recta /Danuvii /regione der Donau parallel, /portae /regione /platearum /patentes die gegen die Straßen der Stadt hin offe* IregioneIoccidentisI
nen Tore (des Lagers), /regione /occidentis westwärts, * /fallit alqm /timor /regione /viarum über die Richtung, ea est /natura et /regio
* IfallitIalqmItimorIregioneIviarumI
* IeaIestInaturaIetIregioIprovinciaeI
/provinciae Lage, Zustand;
/

übtr. de /recta /regione deflectere vom rechten Weg der Pflicht abweichen, /eadem est /nostrae /rationis /regio dieselbe Richtung.
* IdeIrectaIregioneIdeflectereI

Bsd. e /regione Adv.:
* Adv. IeIregioneI

α) gerade (-aus)
ferri, moveri,

in gerader Richtung
alcis rei mit etw.

molis.

β) gerade gegenüber
mit Gen. u. Dat.

oppidi, Lutetiae, castrorum u. castris, nobis;

* IeademIestInostraeIrationisIregioI

auch abs.

aciem e regione instruere.

2. (übtr.)
a) Grenzlinie, Grenze, meist Pl., auch übtr.
tripertitae orbis terrarum regiones, regionibus vitae spatium circumscribere;
übtr. sese regionibus officii continere.
Bsd.:

α) die am Himmel bei der Wahrnehmung von Auspizien gezogen gedachte Gesichtslinie der Augurn
lituo regiones terminare oder dirigere, per lituum regionum facta descriptio.

β) Himmelsraum, Weltgegend
*caeli regione remoti dei, regio aquilonaris oder australis, *verspertina.

b) Gegend als Teil der Erde oder e-s Landes
inhabitabilis, fertilissima, pestilens.
Bsd.:

α) (übtr.)
Gebiet, Bereich, Sphäre
bene dicere non habet definitam regionem.

β) Landschaft, -strich, Bezirk, Distrikt
*Padana, *Sogdiana, maritima, apertissima, tota regione potiri, in quattuor regiones dividere Macedoniam.

γ) Stadtbezirk, -quartier, -viertel der Stadt Rom
*quattuordecim urbis regiones.

.x.

.remaneo
/remaneo/

remaneo, mansi,

a) irgendwo

mansum 2.

b) dauernd

zurückbleiben.
verbleiben.

im einzelnen:
a) irgendwo zurückbleiben
Romae, in Italia, domi, ad urbem, apud alqm, ferrum in corpore remansit.

b) dauernd verbleiben oder bleiben
in vita, diu uno in loco, equi eodem vestigio remanent;
übtr.

sich dauernd erhalten (haben), noch übrig oder vorhanden sein, (in einem Zustand) verbleiben
animi remanent post mortem, potentia senatus magna, sublicarum pars integra remanebat, memoria alcis apud alqm,
aeterna sollicitudo alci;

von Personen auch *aus-,

verharren

in re

in consilio, in duris.

.x.

.Subst. .remedium
/remedium/
remedium, i n

a) Arznei.
b) (übtr.)

Hilfsmittel.

im einzelnen:
[re-medeor]

a) Heilmittel, Arznei
*lentum, *strenuum;
alcis rei

*caecitatis, *veneni,
auch alci rei u. ad oder *adversus alqd
* IremedioIesseI

* /remedio esse dienen als.

b) (übtr.)

Heil- = Hilfsmittel, Rettungs-, Gegenmittel, Schutz gegen ein Übel
alcis rei

* IseditionisIremediumI

iniuriae, dolorum, *belli, * /seditionis Beseitigung,
auch alci rei u. ad alqd

incommodis, veneficiis alcis, ad frigorum magnitudinem;
remedia invenire u. adhibere alci rei, remedio esse alci rei.

.x.

.Subst. .remigium
/remigium/
remigium, i n

2. (meton.)
a)

Ruderwerk.
Ruderer.

b) die

im einzelnen:
[remigo]

1. *das Rudern
* IremigioInoctemIdiemqueIfatigareI

remigio /noctem /diemque fatigare sich abmühen oder plagen.

/

2. (meton.)
a) die Ruder, Ruderwerk
*nudum remigio latus;
übtr. *remigium alarum.

b) die Ruderer, Ruderknechte
remigium supplere, navis remigio instructa.

.x.

.remitto
/remitto/

remitto, misi, mis-

1.

sum 3.

2.

zurückschicken.
loslassen. Übtr.:
a) etw. oder in etw. nachlassen = etw. vermindern.
b) etw. sich erholen lassen.
c) j-m etw. nachlassen = erlassen. Bsd.:
α) j-m zuliebe etw. aufgeben.
β) zugestehen.
d) intr. nachlassen, aufhören.

im einzelnen:
1. zurückschicken, -senden
alqm u. alqd

captivos, librum, legatos ad classem oder Romam, obsides regi, naves ad regem, tribunum cum legione in hiberna, /nuntium
* InuntiumIuxoriIremittoI
uxori den Scheidebrief schicken, die Ehe aufkündigen, /contionem entlassen;

/

* IcontionemIremittoI

dagegenschicken

auch

* IalciIlitterasIremittoI

* ImandataIadIalqmIremittoI

mandata ad alqm j-m Gegenaufträge senden, alci /litteras j-m zurückschreiben, antworten.

/

Bsd.:

a) zurückwerfen
* IcalcesIremittoI

tela, pila in hostes, /calces hinten ausschlagen.

b) zurückgeben, wiederzustellen
alci alqd

Gallis imperium;
bsd. (Wohltaten)

vergelten, erwidern
* IveniamIremittoI

beneficium, *dona, * /veniam eine Gefälligkeit.

c) (wieder) von sich geben oder lassen
* IvocemIremittoI

* InebulasIremittoI

* IstamenIdeIventreIremittoI

*sanguinem e pulmone, *sonum, * /vocem zurückgeben, ein Echo geben, * /nebulas ausdünsten, * /stamen de /ventre herausspinnen;
* IopinionemIanimoIremittoI

übtr. /opinionem /animo aufgeben, ablegen;
auch:

α) *hervorbringen, verursachen
* IlabemIremittoI

labem hinterlassen.

/

β) *wohin verweisen
causam ad senatum.

2. (zurück)schießen lassen, loslassen, fahren lassen, (Gespanntes) abspannen oder schlaff machen
* IhabenasIremittoI

* IarmaIremittoI

* ItunicamIremittoI

ramulum adductum, *arcum, /habenas oder * /lora schießen lassen, *frena equo, * /arma u. * /bracchia sinken lassen, * /tunicam
* IvinculaIremittoI
* IloraIremittoI
* IbracchiaIremittoI
herablassen, * /vincula auflösen, * /frontem glätten;
* IappetitusIremittoI

* frontemIremittoI

übtr. /appetitus den Gelüsten freien Lauf lassen, * /calor /liquefacta /mella /remittit lässt zergehen, löst auf, * /vere /remissus /ager frei
* IvereIremissusIagerI
* IcalorIliquefactaImellaIremittitI
von Eis u. Schne, aufgetaut.
Übtr.:

a) etw. oder in etw. nachlassen = etw. vermindern oder erlahmen lassen, ruhen lassen
* ImemoriamIremittoI

cursum, contentionem, industriam, iracundiam, bellum, studia litterarum, curam, /memoriam weniger üben oder anstrengen,
* /vitam beendigen, * /iras aufgeben;
* IvitamIremittoI

* IirasIremittoI

auch de re in Bezug auf etw.

de tributo.
Bsd.:
* IaliquidIremittoI * ImultumIremittoI

α) /aliquid oder /nihil, /multum, /aliquantum etwas oder nichts, viel aufgeben
* InihilIremittoI * IaliquantumIremittoI

alcis rei oder de u. ex re von etw.

iracundiae, de celeritate, de severitate cogendi, ex pristina virtute, ex condicionibus.
* IremittiI =IseIremittereI

β) Passiv oder /se /remittere nachlassen = sich vermindern, milder werden, ermatten
* IremissusI

pugna oder virtus remissa, von Personen * /remissus ermattet;
se ad alqd sich zu etw. herabstimmen oder bequemen.

γ) abs. (von Personen) nachlassen = den Widerstand aufgeben
* ItribuniIremittuntI

tribuni remittunt;
de re in Bezug auf etw.

b) etw. sich

erholen lassen, erfrischen
animum, animos a certamine;

* IseIremittereI =IremittiI

bsd. /se /remittere u. Passiv

sich erholen, sich eine Erholung oder Ruhe gönnen, sich (er)heben.

c) j-m etw. nachlassen = erlassen oder schenken
alci alqd

* IiniuriamIremittoI

navem, pecunias, multam, munus, poenam, onus, laborem, populo stipendium u. tributa, /iniuriam verzeihen;
* abs. IremittereIdeIreI
abs. ohne Dat. /remittere de re von etw. ablassen oder abstehen
de custodiis maris.
Bsd.:

α) j-m zuliebe oder zugunsten j-s etw. aufgeben oder auf etw. verzichten, e-r Sache entsagen, etw. opfern
alci alqd

* IdoloremIpecuniaeIremittoI

inimicitias suas oder *odia sua rei publicae, memoriam simultatum patriae, * /dolorem /pecuniae für Geld verzeihen.

β) zugestehen, einräumen, gestatten, gönnen
alqd u. alci alqd

* IlegionemIremittoI

istam voluptatem, /legionem abtreten, provinciam;
mit *Inf.

d) intr.

nachlassen = sich vermindern, abnehmen, milder werden, aufhören
ventus oder virtus remittit, imbres u. pedum dolores remittunt;
mit Inf.

explorare.

.x.

.Adj. .remotus
/remotus/
/remote

remotus 3 Adj.
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .remote

entfernt, entlegen. Übtr.:
a) entfernt oder fern.

remote Adv.
im einzelnen:
[removeo]

entfernt, entlegen, abliegend, fernstehend, fern
* IgramenIremotusI

locus, sinus, * /gramen einsam;
ab alqo u. a re oder *re

locus ab arbitris, sedes a Germanis, provincia ab impetu belli, *mari.
Übtr.:

a) entfernt oder fern, frei von etw., fernliegend, abweichend
* IabÍhonestateIremotusI

homo a culpa oder a suspicione, longissime ab aequitate alcis, res a vulgari scientia remotae, ab /honestate unanständig, vita
a procellis insidiarum remota, /verba ungewöhnliche, /argumenta außerhalb der Sache liegende.
* IverbaIremotusI

b) abgeneigt
ab inani laude.

c) verwerflich
nur Subst. /remota, orum n (philos.) = /apoproëgmena.
* Subst. IremotaI =IapoproegmenaI

* IargumentaIremotusI

.x.

.Subst. .remus
/remus/

remus, i m

Ruder.

im einzelnen:

Ruder, Riemen
* IremosIimpellereIducereI

remos impellere oder *ducere = rudern, navigium remis incitare, servos ad remum dare;

/

übtr. orationem dialecticorum remis impellere;
* IremisIvelisqueI

* IvelisIremisqueI

* IventisIremisI

sprichwörtlich: /remis /velisque oder /velis /remisque oder /ventis /remis mit vollen Segeln =mit aller Anstrengung, mit aller Macht;
übtr.:
* IalarumIremiI

* /alarum /remi von den Flügeln der Vögel
* IcorporisIremiI

* /corporis /remi von den Händen und Füßen der Schwimmenden.

.x.

.renuntio
/renuntio/

renuntio 1.

zurückverkünden, -melden, übh. berichten, melden. Insb.:
b) e-n Beamten als gewählt ausrufen.
d) etw. aufkündigen, aufsagen.

im einzelnen:

zurückverkünden, -melden, -berichten, als Antwort berichten, Bericht erstatten
auch
übh.

infolge e-s Auftrages melden

berichten, verkündigen, melden, hinterbringen
alqd u. alci alqd

Milesiis rem gestam, alqd pro viso;
auch alci de re
mit AcI u. indir. Frage.
Insb.:

a) amtlich melden oder berichten, rapportieren
alqd etw. u. von oder über etw.

postulata Caesaris, legationem; rem ad senatum u. in concilium.

b) e-n Beamten als

gewählt ausrufen oder öffentlich bekannt machen, proklamieren

mit dopp. Akk.

Murenam consulem;
im Passiv mit dopp. Nom.

Murena praetor centuriis cunctis renuntiatus est.

c) *öffentlich anzeigen oder angeben
hostium numerum.

d) etw. aufkündigen, aufsagen, absagen
alqd

condicionem;
alci alqd

amicitiam, hospitium;
auch e-r Sache

entsagen, etw. aufgeben, sich von etw. lossagen

*alci rei

* IrebusIhumanisIrenuntioI

officiis civilibus, vitae, /rebus /humanis der Welt entsagen.

.x.

.repello
/repello/

repello, reppuli,
repulsum 3.

zurückstoßen; übh. zurücktreiben, vertreiben. Übtr.:
a) vertreiben, fernhalten.
b) zurückweisen, abweisen.

im einzelnen:
[reppuli: aus *repepuli]

zurückstoßen
alqm u. alqd

* IictusIrepelloI

* ItelumIaereIrepelloI

* IpedeIoceaniIamnesIrepelloI

filiam a genibus suis, *puerum manu, *repagula, * /ictus abprallen lassen, * /telum /aere vom Schild, * /pede /Oceani /amnes den
Ozean zurückstoßen = aus dem Ozean emporsteigen, * /tellurem /impressa /hasta an der Lanze sich in die Höhe schwingen;
auch *umstoßen

mensas, aras;

* ItelluremIimpressaIhastaIrepelloI

übh.

zurücktreiben, -schlagen, vertreiben
alqm

barbaros, hostes telis;
alqm a oder ex re u. *re j-n von oder aus etw., in alqd

hostes a porta oder ex urbe in silvas, homines a templi aditu, Hannibalem a Nola.
Übtr.:

a) vertreiben, zurück-, abhalten, fernhalten, entfernen, abwehren, verhindern
* IalqmIaIspeIrepelloI

* IaIspeIrepelliI

bellum, pericula, contumeliam, alqm a gubernaculis civitatis, alqm a /spe j-m die Hoffnung benehmen, a /spe repelli enttäuscht werden, dolorem a se, iniuriam a civibus, furores Clodii a cervicibus civium.

b) zurückweisen, abweisen, verschmähen
alqm ab amicitia, *procos, causam difficilem, *preces, *amorem alcis, a consulatu repelli.

c) widerlegen
criminationes allatas, *alqm viribus veritatis.

.x.

.Subst. .ripa
/ripa/

ripa, ae f

Ufer, Flussufer.

im einzelnen:

Ufer als Rand eines Gewässers
klass. stets Flussufer
fluminis, Aniensis, Sequanae;
unkl. auch:

a) *Meeresufer. * IripaeI
b) Pl. *Ufergegend = /litus.

.x.

.Subst. .rivus
/rivus/

=IlitusI

rivus, i m

1.

Bach.

im einzelnen:

Bach, Flüsschen
omnia flumina rivosque avertere.
Übtr.:

a) *Strom, meist Pl.

* IliquidusIfortunaeIrivusI

lacrimarum, lactis, sanguinis, sudor fluit rivis, /liquidus /fortunae /rivus Strom lauteren Goldes.

b) *Gang, Verlauf
fortunae.

2. *Wasserrinne, Kanal, auch Stollen
rivos claudere, ducere, deducere, effodere.

.x.

.Subst. .rostrum
/rostrum/
rostrum, i n

Schnabel, Rüssel.
a) Schiffsschnabel.
.Subst.Pl.

b) (meton.) Pl.

rostra, orum n Rednerbühne.
.rostra

im einzelnen:
[rodo]

Schnabel der Vögel, Schnauze oder Rüssel von Tieren
avium, suis, *apium.
Übtr.:

a) Schiffsschnabel, Ramme (ein starker, mit eiserner Spitze versehener Balken am Vorderteil der Kriegsschiffe dicht unter dem Wasserspiegel, um damit ein
feindliches Schiff in der Seite zu fassen u. in den Grund zu bohren)

navem rostro percutere oder ferire;
übh. *Vorderteil

des Schiffes.

b) (meton.)
* Subst.Pl. IrostraI

Pl. /rostra, orum n Rednerbühne zu Rom auf der Grenze zwischen Forum u. Komitium, ein gemauerter Aufbau mit doppelter Front, von C. Mänius, dem Besieger der Antiaten, 338 v. Chr. mit den Schnäbeln eroberter antiatischer Schiffe geschmückt

de rostris descendere, in rostra escendere;
übtr. *öffentliche

Beredsamkeit, bsd. vor Gericht.

.x.

.Subst. .ruina
/ruina/

ruina, ae f

Niederstürzen, bsd. Einsturz. Übtr.:
Sturz. Bsd.:
β) Sturz = Untergang.

2. das
b)

γ) (meton. etw. Niederstürzendes oder Eingestürztes)
ββ) liegende

Trümmer.

im einzelnen:
[ruo]

1. *das Losstürzen
* IruinamIdareI

ruinam dare aufeinander losstürzen.

/

2. das Niederstürzen, Hinstürzen, Sturz, bsd. Einsturz e-s Gebäudes, auch Pl.
alcis rei

iumentorum sarcinarumque, turrium, conclavis;
ruinas facere in alqd auf etwas herabstürzen, * /ruinam dare u. *trahere einstürzen.

/

* IruinasIfacereIinIalqdI

Übtr.:

* IruinamIdareItrahereI

a) Niederlage
Gallos ruina fundere;
übh. Verwüstung,

Verwirrung, Erschütterung

* IruinasIedereI

*vasta, /ruinas edere anrichten.

b) Sturz, Fall, bsd. politisch
alcis u. alcis rei.
Bsd.:

α) Fehltritt, Irrtum

* IruinamIfacereI

ruinae Epicuri propriae, /ruinam facere begehen.

β) Sturz = Umsturz, Untergang, Zerstörung, Verderben, Verfall, Ruin
Hannibalis, familiae, urbis, Albae, rei publicae, fortunarum mearum, Cannensis;
* IruinamIalcisIducereI

* /ruinam alcis ducere herbeiführen.

γ) (meton. etw. Niederstürzendes oder Eingestürztes)
* IcaeliIruinaI

αα) * /caeli Regensturz, Unwetter.
ββ) liegende Trümmer, Ruinen
muri, templorum, *Iliacae, urbs ruinis strata, fumantes Carthaginis ruinae.

δ) (meton.) (von Personen)
Vernichter, Zerstörer
Clodius ruina rei publicae, Piso et Gabinius ruinae publicanorum.

.x.

.Subst. .rumor
/rumor/

rumor, oris m

b)
c)

Gerücht.
öffentliche Meinung.

im einzelnen:
[cf. raucus]

*dumpfes Geräusch, z.B. der Ruder.
Bsd.:

a) *Zuruf, Beifallsruf
* IsecundoIrumoreI

nur /secundo /rumore mit lautem oder freudigem Zuruf, mit Jubel.

b) Volksgerede, Gerücht., unverbürgtes, meist heimlich verbreitetes Gerede der Leute, oft Pl.
fictus, incertus, crebri u. *varii rumores afferuntur de re, vulgi u. plebis, rumores spargere u. dissipare, *serere;
* IrumorIestI +AcI

rumor est u. /serpit das Gerücht geht

/

mit AcI

* IrumorIserpitI +AcI

alqd rumore accipere;
alcis rei u. de re von etw.

periculi, occisi regis, de defectione, de te.

c) Volksstimme, öffentliche

Meinung, Ruf

hominum, multitudinis, inanis, adversus u. *malus, *clarus, rumoris aura.

Prägn.:

α) guter Ruf, Beifall
rumorem quaerere, *plebis.

β) *übler Ruf, Verleumdung.

.x.

.rumpo
/rumpo/

rumpo, rupi, ruptum 3. brechen, zerbrechen, zerreißen. Übtr.:
a)

(zer)sprengen, durchbrechen.

d)

brechen
α) aufheben, vernichten.
β) abbrechen, unterbrechen.

im einzelnen:
ein Band oder etw. Festgefügtes

gewaltsam brechen, zerbrechen, zerreißen, zerhauen, durchhauen, sprengen, spalten, zerteilen

alqd

* InubilaIrumpoI

* IcicatricesIrumpoI

* IpectoraIferroIrumpoI

vincula, pontem, *catenas, *claustra, *saxa, *vestes, * /nubila zerteilen, * /cicatrices aufreißen, *lora gladio, * /pectora /ferro
* IhorreaIrumpoI
durchbohren, * /horrea bersten machen, * /radices /solo reißen aus, * /funem a /litore abreißen, * /cicadae /rumpunt /arbusta
durchschrillen die Gebüsche;

* IradicesIsoloIrumpoI

* IfunemIaIlitoreIrumpoI

* IcicadaeIrumpuntIarbustaI

poet. auch *alqm = j-n körperlich verletzen, schwächen, entkräften;

bersten, (zer)platzen, von Personen u. Sachen

Passiv sich brechen,

* IalqsIrumpiturIinvidiaI

* IalqsIrumpiturIlicentiaI

alqs /rumpitur /invidia oder /licentia platzt vor Neid oder Ärger, *anguis oder *rana inflata rumpitur, *ilia alci invidia rumpuntur,

* /pectora vor Zorn, * /pectora /pectoribus brechen sich an, *penetralia turba, * /pontes /rupti geborstene, eingefallene.
* IpectoraIrumpunturI

Übtr.:

* IpectoraIpectoribusIrumpunturI

a) (zer)sprengen, durchbrechen

* IpontesIruptiI

* IpostesIrumpoI

* IfataIrumpoI

mediam aciem, ordines, *agmina, *proelia, * /postes erbrechen, *obices, * /fata die Bande des Schicksals.

b) (e-n Weg) sich bahnen
viam cuneo oder *ferro, *aditus.

c) *etwas hervorbrechen lassen
* IvocemIpectoreIrumpoI

fontem, übtr. /vocem oder /questus /pectore hören lassen, ausstoßen.
* IseIrumpereI =IrumpiI

* IquestusIpectoreIrumpoI

* /se /rumpere u. Passiv hervorbrechen, ausbrechen

* IturboIrumpiturI

amnes rumpuntur fontibus aus, /turbo /rumpitur bricht los, imber se nubibus rumpit, radii se inter nubila rumpunt.

d) brechen
α) aufheben, verletzen, vernichten, vereiteln, (auf)lösen
foedus, iura, ius gentium, fidem pacis, *pacem, *leges, testamentum agnascendo, *decreta u. *edicta alcis, *nuptias,
* /reditum alci abschneiden, * /imperium den Befehl übertreten, den Gehorsam aufkündigen.
* IreditumIalciIrumpoI

* IimperiumIrumpoI

β) abbrechen, unterbrechen, stören, hemmen
* IoperaIomniaIrumpoI

* ImorasIrumpoI

visum, risum, *silentium, *somnum, *sacra, *otia, *amores, * /opera /omnia Geschäfte, *servitium alcis, * /moras nicht länger säumen.

.x.

.Abk. .s
/s./

S. (Abkürzung)

im einzelnen:
* IsI =IsextusI

a) = /Sextus (Vorname).
* IsI =IsalutemI
b) (als Gruß in Briefen) = /salutem.
* IsI>IsdI=IsalutemIdicitI

S. D. = /salutem /dicit

/

* IsI>IspdI=IsalutemIplurimamIdicitI

S. P. D. = /salutem /plurimam /dicit.

/

* IsI>IsvbeevI=IsiIvalesIbeneIestIegoIvaleoI

c) (in derFormel des Briefstils) /s. v. b. e. e. v. = si /vales, /bene est, ego /valeo.
* IsI>IspqrI=IsenatusIpopulusqusIromanusI
d) /S. P. Q. R. = /senatus /populusque /Romanus.
* IsI>IscI=IsenatusIconsultumI
e) /S. C. = /senatus /consultum.

.x.

.Subst. .saeculum
/saeculum/
saeculum, i n

im einzelnen:

Menschenalter. Meton.:
a) eine Generation.
c) Zeit = Zeitgeist.
2. Jahrhundert. Bsd.:
a) langer oder längerer Zeitraum.
1.

1. (im engeren Sinn)

Menschenalter, Zeitalter als durchschnittliche Zeitdauer einer Generation von Menschen, meist zu 33 /
1

3

Jahren gerechnet

multa saecula hominum, in /omnia /secula in alle Ewigkeit.
* IinIomniaIseculaI

Meton.:

a) ein Menschengeschlecht, eine Generation
huius saeculi error, *infamia nostri saeculi, *venturum, *magnus saeculorum ordo.

b) *Regierungszeit eines Fürsten (beatissimum).
c) Zeit = Zeitgeist, Ton oder Mode des Tages, die Zeiten mit Bezug auf die eigentümlichen Sitten u. charakteristischen Anschauungen
huius saeculi insolentiam vituperare, *impia, *corrumpere et corrumpi saeculum vocatur.

2. (im weiteren Sinn)
höchste Lebensdauer eines Geschlechts, Jahrhundert
duobus saeculis ante, *aurea saecula condere, *aspera, *per saecula.
Bsd.:

a) übh. langer oder längerer

Zeitraum, lange Reihe von Jahren, lange Jahre

aliquot saeculis post, plurima, sescenta, *saeclis effeta senectus.

b) (meton.)
die Menschen oder die Menschheit des Jahrhunderts
saeculorum reliquorum iudicium, saeculorum memoria, saecula futura hoc dicent.

F. Synkop. [altlat. u. poet.] *saeclum.

.x.

.Subst. .sal
sal/

sal, salis m (u. *n)

/

Salz. Bsd.:
b) (übtr.)
α)

Geschmack.
Witz.

β) bsd.

im einzelnen:

Salz als Gewürz

* IgranumIsalisI

* InigerIsalI

granum /salis Salzkorn, *purus, * /niger aus Holzasche ausgelaugt, zum Einpökeln der Fische;

/

Pl.

Salzkörner.

Bsd.:

a) (meton.)
α) *Salzflut, Meerwasser, Meer
Ausonius, Tyrrhenus, campi salis, salis unda u. spumae.

β) Pl. *Salzgeschmack
amari.

b) (übtr.)
α) Geschmack, Feinheit
tectum multum salis habet, *nulla mica salis.

β) scharfer Verstand, Klugheit
salem habere,
bsd. (meist Pl.)

Witz, Humor

* InigerIsalI

sale et facetiis omnes vincere, salem consequi, sal dicendi, ars salis, * /niger bitterer;
Pl. auch

pikante Scherzreden, witzige Einfälle

urbani, *Plautini.

F. Abl. Sg. sale; Nom. Pl. sales, Gen. Pl. fehlt.

.x.

.Subst. .scelus
/scelus/
scelus, eris n

Verbrechen, Frevel. Meton.:
a) Frevelmut.

im einzelnen:

Verbrechen, verbrecherische Handlung, Frevel, Freveltat
* IdivinumIetIhumanumIscelusI

divinum et /humanum gegen Götter und Menschen;

/

alcis j-s, in alqm gegen j-n
alcis rei e-r Sache = bestehend in etw.

* IlegatorumIinterfectorumIscelusI

sacrilegii, /legatorum /interfectorum des Gesandtenmordes;
* IscelusIfacereIedereIcommittereIadmittereI

* IscelusIconcipereIinIseIconcipereIsuscipereI

scelus facere u. edere, committere, admittere, (in se) concipere, suscipere begehen;

/

* IscelereIseIobstringereIdevincireI

scelere se obstringere oder devincire sich beladen mit;

/

bsd.

frevelhaftes Wort, ruchlose Rede
* IsceleraIaudireI

scelera audire.

Meton.:

a) verbrecherischer Sinn, Frevelmut, Ruchlosigkeit, Bosheit, Tücke
hinc pietas pugnat, illinc scelus;
scelere alcis concitari;
auch

Schuldbewusstsein.

b) ruchloser Mensch, Frevler, Schurke
* IscelusIartificisI

scelus attingere, * /scelus /artificis elender Ränkeschmied.

c) *Strafe für den Frevel
scelus expendere.

.x.

.Subst. .scutum
/scutum/

scutum, i n

Langschild, Schild.

im einzelnen:
[cf. obscurus]
(milit.)

Langschild, der große, den ganzen Mann deckende, länglich viereckige Schild der schwerbewaffneten Fußsoldaten, aus leichtem Holz verfertigt, mit Leder überzogen, oben und unten mit Eisen beschlagen, in der Mitte nach außen mit einem eisernen Buckel versehen

Schild
übtr. Schild = Schirm, Schtz
übh.

scutum dare in iudicio, alci scuto magis quam gladio opus est.

.x.

.Subst. .sermo
/sermo/

sermo, onis m

Unterredung, Gespräch. Insb.:
a) gelehrtes Gespräch.
b) (meton.) Inhalt des Gespräches.
c) Umgangssprache, Sprache.
d) Sprache = Sprechweise.
e) Gerede der Leute.

im einzelnen:
Wechselrede, Unterredung, Unterhaltung, Gespräch, meist zufällig u. ohne bestimmten Zweck entstanden
* IlitterarumIsermoI

familiaris, cotidianus, /litterarum briefliche Unterhaltung, sermonem habere u. conferre cum alqo, sermo est de re, sermo fit
inter alqos, in sermonem incidere oder venire oder delabi.
Insb.:

a) gelehrtes

oder

kunstmäßiges Gespräch, wissenschaftliche Unterredung, Disputation, Dialog

Socratis oder Catonis sermones, *Socraticus;
sermo oritur a re, sermo est oder fit de re
de philosophia,
sermonem habere cum alqo de re.

b) (meton.)

Inhalt oder Stoff des Gespräches, getane Äußerung, Ausspruch, Worte
* IsermonesIhabereI

alcis sermonem ad alqm referre, /sermones habere Äußerungen tun.

c) gewöhnliche oder kunstlose Rede, Umgangssprache, Sprache als Mittel des gewöhnlichen Verkehrs und der gegenseitigen Verständigung im
Leben

* IpatriusIsermoI=IsermoIquiInobisIestI

Graecus Parthicus, Persarum, domesticus, /patrius Muttersprache = /sermo qui /nobis est, sermo in circulis versatur, quaerere de
origine sermonis humani, sermonem humanum imitari, orator plenus sermonis.
Bsd.:

α) Mundart, Dialekt.
β) (meton.)
* IsermonesI

Schriftwerk (bsd. Gedicht) in der Umgangssprache, bsd. sermones Satiren u. Episteln des Horaz.
d) Sprache = Sprechweise, Rede-, Ausdrucksweise, Ausdruck, Diktion, Art wie jmd seine Gedanken im mündlichen Verkehr mitteilt, bsd.
/

mit Rücksicht auf Sprachrichtigkeit oder Schönheit u. Stil

* IlatinusIsermoI

purus, emendatus, rusticus, urbanus, plebeius, elegans, modestus, lenis minimeque pertinax, /Latinus echt lateinisch, Atticus,
/sermonis /error irrtümliche Ausdrucksweise.
* IsermonisIerrorI

e) Gespräch = Gerede der Leute, Gerücht, auch Pl.
* IinIsermonemIhominumIvenireI

creberrimus, vulgi, in /sermonem /hominum venire ins Gerede, in den Mund der Leute, in sermone omnium esse, sermones
reprimere, /sermonem lacessere hervorrufen, /sermonem /aliis dare oder praebere Anlass zum Gerede;
* IsermonemIlacessereI

meton.

* IsermonemIaliisIdareIpraebereI

Gegenstand des Geredes

sermo illius temporis, aures refercire istis sermonibus.

.x.

.servo
/servo/

servo 1.

beobachten. Insb.:
a) j-n oder etw. überwachen oder bewachen.
b) e-n Ort hüten.
(übtr.) etw. beobachten = in acht nehmen, bewahren.
d) für die Zukunft aufbewahren, aufsparen.
e) unversehrt bewahren oder erhalten, erretten.

im einzelnen:

beobachten, Achtung auf etw. geben, aufpassen
abs.

* IservaI!I

* IservantiaIluminaI

* IquantumIoculiIalcisIservareIpossuntI

* /serva gib acht! pass auf!, * /servantia /lumina die wachsamen, * /quantum /oculi alcis servare /possunt soweit die Augen j-s zu reichen oder zu folgen vermögen;
alqd

ortum caniculae, *sidera, *astra;
* IdeIcaeloIservoI

intr. de /caelo auf Zeichen am Himmel achten, die Wahrzeichen am Himmel beobachten;
mit ne acht geben, dass nicht

servarent, ne qui nocturni coetus fierent.
Insb.:

a) j-n oder etw. überwachen oder bewachen, behüten, hüten, in Haft halten, nicht aus den Augen lassen
alqm u. alqd

reos libera custodia, fructus, itinera hostium, *haedos, *greges, *muros milite.

b) *e-n Ort hüten = an e-m Ort (ver)weilen oder verbleiben, heimisch sein, e-n Ort bewohnen
nidum, atria, limen, flumina, silvas, ripas.

c) (übtr.)
etw. beobachten = in acht oder in Obacht
verletzen, an etw. festhalten
alqd

nehmen, bewahren, beibehalten, aufrechterhalten, innehalten, nicht

* IordinesIservoI

* IsignaIservoI

intervallum, ordinem, /ordines Reih' und Glied halten, in Reih' und Glied bleiben, /signa bei den Fahnen bleiben, vigilias, custodias,
/praesidia die Posten besetzt halten, legem, promissa, ius iurandum, fidem iuris iurandi cum hoste, pacem cum alqo, acta
Caesaris, consuetudinem, officia adversus alqm;
* IpraesidiaIservoI

mit dopp. Akk.

pudicitiam liberorum tutam;
mit ut.

d) für die Zukunft aufbewahren, aufsparen, aufheben, zurücklegen
alqd

* IfructusIservoI

* IcaecubumIcentumIclavibusIservoI

fructus den Gewinn, die Zinsen, *Massicum, * /Caecubum /centum /clavibus hinter hundert Schlössern;

/

alqd alci u. alci rei oder ad u. in alqd

causam integram Caesari, res iudicio voluntatique alcis, se ad maiora, se ad ea tempora oder in id tempus, *se rebus
secundis, *alqd Iovis auribus.

e) unversehrt

bewahren oder erhalten, erretten, retten, behüten, schirmen

alqm u. alqd

cives, populum, exercitum, se, octoginta naves, rem publicam, impedimenta exercitus;
mit dopp. Akk.

cives integros, urbem incolumen, se castum;
alqd alci etw. für j-n

urbem Caesari, regnum liberis alcis;
alqm u. alqd ex oder *a re

amicum ex periculo u. ex iudicio, *ab opprobrio, *a peste, navem ex hieme, simulacrum ex bellis.

.x.

.Adv. .sicut .sicuti Adv.
/sicut/
sicut u.

sowie, gleichwie, wie. Bsd.:

.x.

/

sicuti/

sicuti Adv.

a) (bei Vergleichen)
b)

gleichsam.

wie wenn.

im einzelnen:

sowie, gleichwie, wie, mit und ohne folgendes ita oder sic, item
s. magistratibus leges, sic populo magistratus praesunt;
s. mari, ita terra;
feci, s. lex iubebat;
s. supra docuimus;
s. Afri putant;
bsd. bei Bestätigung e-r Behauptung =

wie wirklich

si virtus digna est gloriatione, s. est;
quamvis felices sitis, s. estis.
* IsicutI---IitaI

sicut ... /ita zwar ... aber.

/

Bsd.:

a) (bei Vergleichen)

gleichsam
s. in sentinam;
natura rationem in capite s. in arce posuit;
alqm s. alterum parentem diligere.

b) wie

wenn, gleich als wenn, als ob
s. salutatum introire, s. parta victoria, s. foret lacessitus.

c) wie zum Beispiel
Pelopidas omnibus periculis affuit, s. cum Spartam oppugnavit.

d) bei Angabe eines Zustandes, in dem sich j-d oder etw. bei Eintritt e-r Handlung gerade befindet
* IsicutIsumI

sicut /sum so wie ich hier bin oder stehe;

/

miles s. erat catenatus, manum ostendit;
epistula s. erat signata;
*rex s. curru eminebat.

.x.

.sido
/sido/

sido, *sedi u. *sidi, - 3. sich setzen. Übtr. (von Sachen):
a)
b)

sich senken.
festsitzen.

im einzelnen:
[cf. sedeo]

sich setzen, sich niederlassen, klass. selten
abs.

sessum ire;
in re u. bloß *re

*in culmine, *solo,
auch sub re, super alqd u. a.
Übtr. (von Sachen):

a) sich setzen = sich senken, sinken
montes, nebula, terra, *caelum;
* ImetusIsidoI

übtr. * /metus sinkt = schwindet.

b) sitzen bleiben, auf-, festsitzen
glans, frumenti acervus in vadis;
bsd. von Schiffen

navis, cumba, *carinae.

.x.

.Adj. .signifer
/signifer/
signifer, fera, ferum

1. Adj.

gestirnt.
.signifer

.Subst.

2. Subst.

im einzelnen:
[signum, fero]

signifer, eri m Fahnenträger; übtr. Anführer.

1. Adj. Sternbilder tragend, gestirnt
* IorbisIsigniferI

orbis Tierkreis.

/

* Subst. IsigniferI

2. Subst. /signifer, eri m Adler-, Fahnenträger, Fähnrich
übtr.

Bannerträger, Anführer, Leiter
inventutis, calamitosorum, causae.

.x.

.Subst. .simulacrum
/simulacrum/
simulacrum, i n

Bild, Abbild, bsd. Bildsäule. Übtr.:
c) Trugbild, Schein.

im einzelnen:
[simulo]

Bild, Abbild, Bildnis, Nachbildung, Gebilde der Plastik wie der Malerei, auch des Spiegels u. der Phantasie
bsd. Bildsäule, Statue, meist Götterbild
Dianae, simulacra deorum oder Pompei.
Übtr.:

a) *Traumbild, meist Pl.
simulacra inania somni oder visa nocte;
auch

*Schatten e-s Toten, Gespenst
Creusae, viri.

b) Charakterbild, -schilderung
viri.

c) bloße Nachbildung, Trugbild, Phantom, Schein, Schatten, oft Pl.
alcis rei

* IpugnaeIsimulacrumI

virtutis, /pugnae Scheingefecht, Manöver, *vindemiae, libertatis, pristinae dignitatis, iudiciorum, auspiciorum.

.x.

.Adj. .singuli
/singuli/

singuli, ae, a

a)
b)

je einer, jeder.
einzeln.

im einzelnen:
a) je

einer, jeder = jeder einzelne

* IsingulisIannisI

singulis legionibus singulos legatos praeficere, ex singulis familiis singulos eligere, /singulis /annis in jedem Jahr, jährlich, in
/singulos /annos von Jahr zu Jahr, alljährlich.
* IsingulosIannosI

b) einzeln, einzig, allein

frequentes an pauci an singuli.

F. Sg. * /singulus vorkl. u. spät. - Gen. Pl. /singulorum.

.x.

.Adj. .sinister
/sinister/
sinister, tra, trum
/sinistre
(m. Komp.)
.Adv. .sinistre
sinistre Adv.

linker, links.
.Subst.

.sinistra

Subst. α)

sinistra, ae f linke Hand.

Übtr.:

linkisch.
unheilvoll, unglücklich.
c) (in der römischen Auguralsprache) glücklich.
a)

b)

im einzelnen:

linker, links, zur Linken (befindlich, liegend, stehend)
manus, pars, montes, cornu.
* IrotaIsinisteriorI

ala, * /rota /sinisterior zu weit links gelenkt.
Subst.:
* Subst. IsinistraI

α) /sinistra, ae f linke

Hand oder Seite, die Linke

* IdextraIacIsinistraI

* IaIsinistraI

* IadIsinistramI

dextra ac /sinistra zur Rechten u. zur Linken; a und sub /sinistra oder ad /sinistram zur Linken.

/

* Subst.Pl. IsinistriI

β) /sinistri, orum m die Leute auf dem linken Flügel.
Übtr.:

a) *linkisch, verkehrt, ungeschickt
interpretatio, mores, natura mortalium.

* IsubIsinistraI

b) unheilkündend, unheilvoll, unglücklich, ungünstig, böse, übel
fulmen, *signa, *fama, *omen, *aves, /sermones böswillig, *sinistre excipi oder *rescribere;
* IsermonesIsinisterI

*alci j-m oder für j-n.
* Subst. IsinistrumI

Subst. * /sinistrum, i n

das Unheilvolle, Böse, Arge.

c) (in der römischen Auguralsprache)

heilkündend, glücklich, günstig
*cornix, *tonitrus.

.x.

.sisto
/sisto/

sisto, stiti u. steti,

(hin)stellen. Bsd.:
vor Gericht zum Termin stellen.
c) zum Stehen bringen, aufhalten.
.Part.Adj. .status
d) Part. status 3 Adj. festgesetzt, bestimmt.
2. intr. sich stellen. Bsd.:
a) stehen bleiben.
1. trans.

statum 3.

b)

im einzelnen:
1. trans.
stehen machen, (hin)stellen, (hin)bringen, (hin)führen, unkl.
alqm u. alqd

*sororem huc, *classem in ore, *aciem in litore, *suem ad aram, *monstrum arce, *rem publicam salvam in sua sede, *alqm
tutum patrio limine, *alci iaculum in ore stoßen, cohortes super caput hostium.
Bsd.:

a) *etw. aufstellen = aufführen, errichten
templum, alcis effigiem, tropaea.

b) vor

Gericht zum Termin stellen
alqm

* IseIsistoI=IvadimoniumIsistoI

Quinctium, puellam, /se oder /vadimonium sich zum Termin stellen.
* IseIsistereI

se /sistere übh. sich irgendwo stellen oder einfinden

/

in loco

in Graecia alci.

c) zum Stehen bringen, aufhalten, anhalten, Halt machen lassen, hemmen, Einhalt tun, auch übtr.
* IgradumIsistoI=IseIsistereI * IpedemIsistoI=IseIsistereI

hostem, legiones, aciem, equum, aquam, *ventum, impetum hostium, fugam, /gradum u. * /pedem Halt machen, stehen bleiben
* IquerelasIsistoI
= /se /sistere, * /certamina u. * /querelas beendigen, *labores, *opus, *sitim, * /statis /odiis /militum da sich gelegt hatten.

* Part.Adj. IstatusI

* IcertaminaIsistoI

* IstatisIodiisImilitumI

d) Part. /status 3 Adj. festgesetzt, bestimmt, fest

dies, *dies cum hoste, sacrificium, locus, caerimoniae, *tempus, *mercatus in eosdem dies status.

2. intr.

sich stellen, hintreten, Perf. stehen, im eigentl. Sinn unkl.
*hinc stetit Volcanus.
Bsd.:

a) stillstehen, stehen bleiben, auch übtr., unkl.
* IsanguisIsistoI

*legio, *classis, *amnes, * /sanguis stockt, *contra, ad Myconnesum;
übtr. *ruhen,

Ruhe finden.

b) sich vor Gericht zum Termin stellen.
c) (übtr.)

(fort)bestehen, sich halten

* IsistiIvixIpotestI

res publica oder plebs sistere non potest; /sisti /vix /potest man kann kaum bestehen oder sich halten.
.Kj. .sive .seu Kj.

.x.

/

sive/ /seu/

sive oder seu Kj.

oder wenn.
oder.
.seu---seu
sive---sive

1. a)
b)
.

2.

sive ... sive oder seu ... seu
a)

im einzelnen:
1.
a) oder

wenn, klass. nur bei schon vorausgegangenem si

sei es dass ... oder dass, bei einzelnen Begriffen entweder ... oder.

si arborum trunci sive naves essent a barbaris missae,
unkl. auch sonst
Hor. carm. 1,6,19; 1,15,25; Verg. Aen. 5,69.

b) oder, bei Bezeichnung eines unwesentlichen Unterschiedes
hoc Plato s. quis alius dixit, Bacchus s. Liber.

* IsiveIpotiusI

sive /potius oder vielmehr

/

neglegentia vestra s. potius ignavia;
* IsiveIadeoI=IsiveI

bisw. /sive /adeo oder bloß /sive

Catilina eiecto s. emisso, omnes oratores s. rabulae.
* IsiveI---IsiveI

* IseuI---IseuI

2. /sive ... sive oder /seu ... seu

a) wenn entweder ... oder, sei

es dass ... oder dass, mag nun ... oder mag, regelmäßig mit Ind.
bei einzelnen Begriffen entweder ... oder
veniet tempus mortis, sive retractabis sive properabis; s. casu s. consilio deorum illi poenas dederunt; Cretum leges, quas s.
Iuppiter s. Minos sanxit;
* IsiveIquodI=IsiveIquiaI

sive /quod u. sive /quia sei es dass = sei es weil;

/

* IsiveI---IvelI

* IsiveI---IanI

bisw. anakoluthisch *sive ... vel, *sive ... aut, *sive ... an, sive ... sin u. a.
unkl. im ersten Glied fehlend

* IsiveI---IautI

* IsiveI---IsinI

Hor. carm. 1,3,16; Tac. ann. 1,6.
* IsiveI---IsiveI=IutrumI---IanI

b) (selten) ob entweder ... oder (ob) = /utrum ... an
Caes. b. G. 7,32,2; Verg. Aen. 1,218ff.

.x.

.sono
/sono/

sono, ui, (*sona-

1. intr.

turus) 1.

2. trans. etw.

tönen, ertönen, (er)schallen.
ertönen lassen. Bsd.:
a) besingen,
c) nach etw. klingen, etw. bedeuten.

im einzelnen:

1. intr.

tönen, ertönen, (er)klingen, (er)schallen, auch rauschen, brausen, prasseln, krachen, klirren, knistern, zischen,
schwirren, dröhnen, hallen, widerhallen u. a.
vox, tympana, *classica, *tibiae, *lyra, * /fons plätschert, *mare, *Aufidus, *silvae, *arma, *tela umeris, *flamma, *ungula,
* IfonsIsonoI
*domus clamore;
bsd. rhet. (von Worten u. von der Rede)

klingen

bene, melius, optime.

2. trans.
etw. ertönen (oder erklingen, hören) lassen
* IraucumIsonoI

* ImortaleIsonoI

* IraucaIsonoI

*lyra carmen, *euhoe, contrarium Catulo, * /mortale sterbliche oder menschliche Worte, * /raucum u. * /rauca heiser klingen, in hei* IsubrusticumIsonoI
* IpingueIquiddamIsonoI
serem Ton reden oder sich vernehmen lassen, /subrusticum etwas bäurisch klingen, /pingue /quiddam schwülstig klingen, peregrinum,
/confusum verwirrte Töne hören lassen, *magna, * /diversa verschieden klingen, * /femineum als Weib lachen.
* IconfusumIsonoI

Bsd.:

* IdiversaIsonoI

* IfemineumIsonoI

a) *besingen, rühmend erwähnen, im Lied preisen
alqm u. alqd

atavos magno ore, mala fugae;
auch Passiv.

b) *j-n durch die Stimme anzeigen oder verraten
furem.

c) nach etw. klingen = durch seinen Klang auf etwas deuten, etw. bedeuten
* IhominemIsonoI

* IunumIsonoI

* /hominem nach einem Menschen oder menschlich klingen, /unum dasselbe bedeuten, in Einklang stehen;
Epicurus non intellegit, quid sonet haec vox voluptatis.

.x.

.Subst. .sonus
/sonus/
im einzelnen:
[sono]

sonus, i m

Laut, Ton, Klang.

Laut, Ton, Klang, Schall, Geräusch, Getöse, auch Pl.
* IgravisIsonusI

gravis tief, Bass, /acutus hoch, Diskant, *laetus;

/

* IacutusIsonusI

alcis rei

tubae, chordarum, nervorum, fluminis;
sonos fundere, *sonum dare u. *reddere = sonare.
Bsd.:

a) *Wort
fictus, sonos voce reddere u. edere.

b) *Stimme, Sprache, Rede, Aussprache
* IconcordiIsonoI

* ImedioIinIsonoI

* IcycniIsonusI

cycni Gesang, asperitas soni, /medio in /sono mitten im Sprechen, /concordi /sono einstimmig, sonus relabitur.

/

c) (rhet.)

Ton = Art der Darstellung, Redeweise
historiae maiorem sonum addere.

.x.

.Subst. .sordes
/sordes/

sordes, is f
meist Pl. sordes, ium

Schmutz. Insb.:
a) Trauerkleidung.
b) (übtr.) Gemeinheit. Bsd.:
β) bsd. schmutziger Geiz.
γ) (meton.) Auswurf.

im einzelnen:

Schmutz, Unreinigkeit
alcis u. alcis rei

* IsordesIallinereIalciIreiI

* IauriumIsordesI

sociorum, /aurium Ohrenschmalz, *tecti; ungues sine sordibus; /sordes /allinere alci rei etwas beschmutzen;
bsd.

Flecken.

Insb.:

a) Trauerkleidung als Tracht der Leidtragenden u. Angeklagten
* IsordesIsuscipereI

lugubres, patris, reorum, * /sordes suscipere anlegen;
meton. Trauer,

Unglück

in sordibus iacere.

b) (übtr.)

Gemeinheit, Verächtlichkeit, Niedrigkeit, Erniedrigung
hominis, vitae, fortunae, *verborum.
Bsd.:

α) niedrige Herkunft
*maternae, sordes suas eluere.

β) schmutzige Gesinnung
mens oppleta sordibus;
bsd.

schmutziger Geiz, schmutzige Habgier
in re familiari, domestiace, iudicum.

γ) (meton.) (konkr.)

schmutziger oder gemeiner Mensch, Auswurf, Hefe, Pöbel
urbis, rei publicae.

F. vom Sg. kommt klass. nur der Akk. sordem vor.

.x.

.Adj. .sordidus
/sordidus/
sordidus 3
/sordide
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .sordide
sordide Adv.
im einzelnen:
[sordes]

schmutzig, unsauber, unrein
vestis, *lana, *fumus, *pulvis, *pellis;
re von oder durch etw.

schmutzig. Bsd.:
b) (übtr.) gemein, niedrig. Bsd.:
γ) schmutzig geizig.

Bsd.:

* IsordidusI =IsordidatusI

a) in Trauerkleidung = /sordidatus
squalore sordidus.

b) (übtr.)

gemein, verächtlich, niedrig, ordinär, von Personen u. Sachen
* IoratorIsordidusI

homo, *hostis, reus, nomen, genus, /orator u. /ars handwerksmäßig, sordido loco oder *sordide natus.
* IarsIsordidusI

Bsd.:

α) (von Gesinnung) schmutzig = niederträchtig
(von Sitten, Lebensweise u. ä.)

unanständig, unedel

homo, adulterium, quaestus, consilium, furtum, vita, *victus.

β) *ärmlich, armselig, unbedeutend
rura, amictus, vehiculum.

γ) schmutzig

geizig oder habgierig, knauserig, filzig

homo, *cupido, *periurium, *magistratum sordide gerere.

δ) *schmachvoll, schimpflich
repulsa.

.x.

.Subst. .soror
/soror/

soror, oris f

Schwester.

im einzelnen:

Schwester
alcis j-s

Iovis, Phoebi;
Pl. poet. von den Parzen, Furien, Musen, Danaiden u. a.
* IsororIpatruelisI

im weiteren Sinn (= /soror /patruelis)

Muhme, Geschwisterkind.

Übtr. = *Genossin
* IdextraeIsororI

dextrae = linke Hand,

/

(als Liebkosung) *Freundin,

.x.

Geliebte, Gespielin.

.Adj. .spatiosus
/spatiosus/
spatiosus 3
/spatiose
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .spatiose
spatiose Adv.

geräumig, weit;
übtr. (von der Zeit) lang.

im einzelnen:
[spatium, nachkl. u. poet.]

geräumig, umfangreich, ausgedehnt, weitläufig, weit, groß, lang
planities, silva, lucus, domus, corpus, ulmus, amnis breit, taurus;
übtr. (von der Zeit)

lang, lang anhaltend, langwierig

tempus, bellum, nox, vetustas;
* IspatiosiusI

spatiosius in späterer Zeit.

/

.x.

.Subst. .stultitia
/stultitia/
stultitia, ae f

Torheit, Dummheit, Einfalt.

im einzelnen:
[stultus]

Torheit, Dummheit, Unverstand, Einfalt, Albernheit, Wahn, auch Pl.
Meton.:

α) törichte Handlung.
β) törichte Menschen, unverständige Personen.

.x.

.Adj. .stultus
/stultus/
/stulte

stultus 3
(m. Komp. u. Superl.)

.Adv. .stulte

stulte Adv.

im einzelnen:

töricht, dumm, einfältig.

[zu stolidus]

töricht, dumm, unverständig, einfältig, albern, von Personen u. Sachen
auditor, persona, civitas, arrogantia, consilium, facinus, laetitia, stulte respondere.
* Subst. IstultusI

Subst. /stultus m Tor,

.x.

Narr.

.Adj. .stolidus
/stolidus/
stolidus 3
/stolide
(m. *Komp. u. *Superl.)
.Adv. .stolide
stolide Adv.

einfältig, dummdreist.

im einzelnen:

einfältig, dummdreist, infolge von Selbstüberschätzung oder mangelhafter Bildung
übh. ungebildet, dumm, albern, tölpelhaft, von Personen u. Sachen
* IpalmaIstolidusI

iuvenis, vates, fiducia, postulatio, *lingua, *aures, * /palma töricht erstrebt;
selten (von Sachen)

unwirksam

genus causarum.

.x.

.Adj. .suavis
/suavis/
/suaviter
/suave
im einzelnen:

suavis, e

angenehm, lieblich.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .suaviter u. .suave

suaviter u. *suave Adv.
* IsuaviterI IsuaveI

angenehm, lieblich, anziehend, reizend, für die Sinne oder den Geist
* ImeminisseIsuavisI

odor, gustus, sermo, vita, litterae, coniunctio, suaviter blandiri u. loqui, /meminisse mit Vergnügen, *suave resonare.
Bsd.:

a) liebenswürdig
homo.

b) wohlschmeckend, schmackhaft, lecker
cibus, *mergi.

.x.

.Subst. .suavitas
/suavitas/
suavitas, atis f

Annehmlichkeit, Lieblichkeit.

im einzelnen:
[suavis]

Annehmlichkeit, Lieblichkeit, Reiz
alcis rei

* IcibiIsuavitasI

odoris, /cibi Wohlgeschmack, vocis, coloris,
von Personen
Pl. (meton.)

.x.

Liebenswürdigkeit

(angenehme) Genüsse, liebenswürdige Eigenschaften.

.subeo
/subeo/

subeo, ii u. *ivi,
itum 4.

unter etw. (Bedecktes oder Bedeckendes) gehen oder kommen. Insb.:
a) in etw. eintreten.
b) auf die Schultern nehmen ; übtr. (etw. Lästiges oder Schwieriges) auf
sich nehmen, sich e-r Sache unterziehen, erdulden.
2. a) von unten hinaufgehen, -steigen.
b) an etw. herangehen, -kommen. Übtr.:
α) sich heranschleichen.
β) (von Zuständen, Gedanken, Affekten) j-n überkommen, befallen.
c) unmittelbar nachfolgen; für j-n eintreten.
1.

im einzelnen:
1. unter

etw. (Bedecktes oder Bedeckendes) gehen oder kommen, darunter treten oder kriechen, entweichen
alqd u. *alci rei
* ItectumIsubeoI

* IaquamIsubeoI

* IpaludemIsubeoI

* IvirgultaIsubeoI

* ImucronemIsubeoI

tectum unter Dach und Fach kommen, * /aquam u. * /paludem untertauchen in, * /virgulta kriechen unter, * /mucronem laufen unter,
* IferetroIsubeoI
* /feretro sich bücken unter, * /luna /terram /subit tritt hinter, * /luna sub /solem tritt unten vor die Sonne, * /hasta per /oras /clipei fährt

/

unten durch;

übtr. auch

* IlunaIterramIsubitI

* IlunaIsubIsolemIsubitI

unter j-n oder etwas kommen = unter j-s Herrschaft kommen, j-m sich fügen oder folgen

* IhastaIperIorasIclipeiIsubeoI

sub alqd u. *alqd

verba omnia sub acumen stili subeunt, *Alba clarum Latium subit.
Insb.:

a) in etw. eintreten oder kommen, etwas betreten, poet.
*cavum, *lucos u. *luco, *domus, *casas, *antra, *nemus, *latebras.

b) auf

die Schultern oder auf den Rücken nehmen, aufheben, tragen
abs. *sich bücken;
alqm u. alqd

* IcurrumIsubeoI

*parentem umeris, *onus, *saxum cervice, *iugum, * /currum sich anspannen lassen an, *lecticam;

auf sich nehmen, übernehmen, sich e-r Sache unterziehen oder aussetzen, etw.
über sich ergehen lassen, sich gefallen lassen, erdulden, ertragen, zu ertragen haben
klass. nur übtr. (etw. Lästiges oder Schwieriges)
alqd

* IpoenamIsubeoI

periculum, labores, proelium, tempestatem, alcis invidiam, dolorem, iniuriam, vim, inimicitias, /poenam in Strafe verfallen,
/condiciones eingehen auf, /iudicium sich der gerichtlichen Entscheidung unterwerfen, * /crimen auf sich laden.
* IcondicionesIsubeoI

2.

* IiudiciumIsubeoI

* IcrimenIsubeoI

a) von unten hinaufgehen, -steigen, -fahren, emporrücken, -steigen
abs. oder ex inferiore loco in u. ad alqd
* IinImontemIsubeoI

in /montem den Berg ersteigen, in adversum collem, ab amne ad portas, ad montes, ad urbem;

selten alqd u. *alci rei

muros u. *muro, *collem, *Anxur, *adversum flumen;
übtr. *(von Pflanzen)

aufgehen = aufkeimen

herbae.

b) an etw. herangehen, -kommen, -treten, -rücken, -fahren, sich einer Sache nähern
alqd u. ad alqd oder *alci rei

* IpalmaeIsubeoI

locum, montes, terram, *moenia, *alqm auf j-n losgehen, ad muros, ad montem, ad vallum, *portae, *gubernaculo, * /palmae
sich dem Sieg nahen.
Übtr.:

α) *unvermerkt oder heimlich herangehen, sich
treten

heranschleichen, sich einschleichen, sich einstellen, ein-

abs.

morbi, amor, ira, labor;
alqd

sopor lumina fessa subit.

β) (von Zuständen, Gedanken, Affekten)
j-n überkommen oder ankommen, beschleichen, befallen, überfallen, j-m vor die Seele treten, in den
Sinn kommen, einfallen
paenitentia oder taedium, verecundia, cogitatio, *imago alcis, inertia, impetus alqd faciendi u. ä.
subit alqm oder animum alcis
regem, exercitum, animum consulis,
selten alci;
* unpers. IsubitIalqmI +AcI/indir.Frage

unpers. * /subit alqm es fällt j-m ein
mit AcI u. indir. Frage.

c) unmittelbar nachfolgen
abs.

*pone subit coniunx;
klass. nur =

für j-n eintreten, an j-s Stelle treten, j-n ablösen, auch übtr.

abs. oder in locum alcis, alci

primae legioni,
auch *alqm u. *alqd

Iuturna aurigam Turni subit, furcas subiere columnae.

F. Perf.-Formen zsgz. subisse(m) = *subiisse(m), subisti(s) u. ä.

.x.

.subicio
/subicio/

subicio, ieci, iectum 3.

1.

unter etw. werfen, setzen, legen, unterlegen; übtr. unterlegen.
Übtr.:

a)

unterwerfen. Übtr.:
β) etw. preisgeben.

unterschieben.
in die Höhe werfen.
3. nahe heranbringen. Bsd.:
b) (übtr.) j-m etw. eingeben.
.Part.Adj. .subiectus
4. Part. subiectus 3 Adj. unten oder unter etw. liegend. Insb.:
a) angrenzend, benachbart.
b) (übtr.) unterworfen, untertan. Bsd.:
α) preisgegeben.
b) (Falsches)

2. von unten

im einzelnen:
[iacio]

1. unter

etw. werfen oder setzen, legen, stellen, bringen, unterlegen, darunterlegen, unten an etwas anbringen
alqd

* ImanusIsubicioI

vectes, sublicas pro ariete, * /manus unter den Arm fassen;
alqd alci rei oder seltener sub alqd
* IcaudamIuteroIsubicioI

ignem templis, *facem pyrae, *mensam pedibus, phalangas operi, epistulam sub pulvinum u. *pulvino, * /caudam /utero =
* IaedesIcolliIsubicioI
* IcervicesIsecuriIsubicioI
* IcastraIurbiIsubicioI
einziehen, /aedes /colli unten am Hügel erbauen, /castra /urbi unter der Stadt aufschlagen, /cervices securi auf den Block legen;
* IalqdIoculisIsubicioI

* IsubIsensusIsubiciI

* IalqdIcogitationiIsuaeIsubicioI

übtr. alqd /oculis vor Augen stellen, sichtbar machen, sub /sensus /subici von den Sinnen wahrgenommen werden, alqd /cogitationi /suae
vorlegen, unterbreiten = bedenken, /multa sub /unum /adspectum vieles in einen Überblick bringen, * /fatum /pedibus unter die Füße
* ImultaIsubIunumIadspectumIsubicioI
* IfatumIpedibusIsubicioI
treten, überwältigen;
übtr.

unterlegen
* IsententiamIvociIsubIvocemIsubicioI

sententiam oder /notionem /voci u. sub /vocem dem Wort einen Sinn unterlegen, mit dem Wort einen Begriff verbinden, quae
* InotionemIvociIsubIvocemIsubicioI
sententia sub voce honestatis subicienda est?

/

Übtr.:

a) unterwerfen, unterwürfig machen
*gentem oder *provinciam alci oder dicioni alcis;
klass. nur se subicere alci

Caesari, legibus
oder imperio u. potestati alcis.
Übtr.:

α) unterordnen
partes generibus.
* Subst. IsubiectaI

Subst. /subiecta n

untergeordnete Begriffe.

β) etw. einer Sache unterwerfen = aussetzen oder preisgeben
alqd alci rei, auch sub alqd u. sub alqo
* IvirtutemIsubIincertosIcasusIsubicioI

Galliam securibus, navigationem hiemi, terram ferro bearbeiten, pflügen, scelus odio, /virtutem sub /incertos /casus abhängig machen von, alqm oder alcis /bona /voci /praeconis oder sub /praecone versteigern lassen, *alqd hastae.

b) (Falsches) unterschieben

* IalqmIalcisIbonaIvociIpraeconisIsubIpraeconeIsubicioI

testamenta, librum;
übtr.

j-n vorschieben, heimlich anstiften
Metellum, *testem.

2. von unten in

die Höhe werfen, emporwerfen
tragulas inter carros, *discum in aëra;

bsd.

in die Höhe richten, emporrichten, -heben, -schwingen
* IflammaIsubiectaI

regem in equum, *copora saltu in equos, * /flamma /subiecta emporsteigend, -lodernd;
* IseIsubicereI

* /se /subicere aufsteigen, sich erheben, emporwachsen
alnus.

3. nahe

heranbringen, -führen, (milit.) heranrücken lassen
* IseIiniquisIlocisIsubicioI

legiones castris, aciem collibus, se /iniquis /locis heranrücken an, sich nähern.
Bsd.:

a) überreichen, darreichen
alci libellum.

b) (übtr.)
j-m etw. unter den Fuß oder an die Hand geben, eingeben, einflößen, einflüstern

* IsibiIsubicioI

alci consilia oder spem, *carmina, * /sibi alqd sich vorstellen;
mit indir. Frage.

c) auf etw. folgen lassen, an die Stelle von etw. setzen
*integras copias vulneratis, aliud verbum pro verbo proprio;
klass. meist (im Reden oder Schreiben)

folgen lassen = hinzufügen, anschließen

rationem, *syllabam longam brevi,

darauf sagen, entgegenen, erwidern

auch

*pauca alci.
* Part.Adj. IsubiectusI

* Adv. IsubiecteI

4. Part. /subiectus 3 Adj. (m. Komp. u. Superl; Adv. /subiecte) unten oder unter
abs.

* IundaeIsubiectusI

etw. oder zu j-s Füßen liegend

* IversusIsubiectusI

*petra, *arva, * /undae unterbreitet, * /versus die nachstehenden;
alci u. alci rei

rivus castris Scipionis subiectus, *vallis mihi subiecta.
* Subst. IsubiectumI

Subst. * /subiectum, i n

Niederung

* IvalliumIsubiectaI

vallium /subiecta Talgründe.

/

Insb.:

a) an oder bei, vor etw. liegend, angrenzend, benachbart
abs.

insulae;
alci rei

campus viae, Heraclea Condaviae, circulus terrae aquiloni, *insula ostio, *gens septentrioni.

b) (übtr.)

unterworfen, untertan, untergeben
alci u. alci rei

nobis, imperio alcis, naturae;
auch

unterwürfig = demütig
* IalqdIsubiectissimeIexponereI

alqd subiectissime exponere.
* Subst. IsubiectiI

Subst. * /subiecti, orum m

die Untertanen.

Bsd.:

α) preisgegeben, ausgesetzt

* IvirtusIsubIincertosIcasusIsubiectaI

gentes tristi servitio oder libidini alcis subiectae, mare ventis, *invidiae, /virtus sub /incertos /casus /subiecta von Zufällen abhängig;
* IalciIsubiectumIesseI

alci /subiectum esse j-m zur Verfügung stehen

oratoribus.

β) (von Sachen)
* IsubiectumIesseIalciIreiIsubIalqdI

subiectum esse alci rei u. sub alqd einer Sache untergeordnet

/

sein = unter etw. gehören, in den Bereich von etwas fallen

* IresIsensibusIsubiectaeI

res /sensibus oder sub /sensus /subiectae mit den Sinnen wahrnehmbar, pigritia sub metum oder ira libidini subiecta est, huic
* IresIsubIsensusIsubiectaeI
generi subiectae sunt exhortationes.

.x.

.Adv./Präp. .super
/super/
super

I. Adv.
1. (räumlich) darüber,
2. (übtr.)
a) überdies.

II.

obendarauf, oben.

Präp.

1. mit Abl.

über.
über = in betreff.

a) (räumlich auf die Frage "wo?")
c) (selten)

2. mit Akk. (auf die Fragen "wo?" oder "wohin?")

über. Auch:
γ) über ... hinaus.

a) (räumlich)
c) (übtr.)

α) (vermehrend)
β)

im einzelnen:
[cf. sub]

außer.

über = über ... hinaus.

I. Adv.
1. (räumlich)

darüber, obendarauf, oben, oberhalb
eo super tigna inicere, *super ensem locare, *humum super spargere, *struem super cumulare, *super astare, * /ille /super
effundit /pectore /voces darüberstehend, *super prospectare e vallo.

/

* IilleIsuperIeffunditIpectoreIvocesI

Auch:

a) *von oben her
super cernere barathrum, hostes super afflictare.

b) *nach oben, über sich
super aspectare convexa.

2. (übtr.)
a) überdies, außerdem, auch noch
* IsatisIsuperqueI

*caput eius deturbat et super haec fatur, *poenas super poscere, *adde super, quod, /satis /superque mehr als genug, über die
Maßen, * /super (quam) außerdem, * /super quam quod außerdem dass.
* IsuperI=IsuperIquamI

Auch:

* IsuperIquamIquodI

α) *noch mehr, in höherem Grad
* IsuperImaestusI

accendi super, /super /maestus noch mehr erregt.

β) *vor allem
ira super.

b) *übrig
Atheniensibus praeter arma nihil erat super;
auch im Sinn des ungebräuchlichen Part. Präs. von superesse
Verg. Aen. 3, 489.

II. Präp.
1. mit Abl.
a) (räumlich auf die Frage "wo?")

über, oberhalb, oben auf
ligna super foco reponere, ensis super cervice pendet, fronde super viridi, mori super funere.

b) *(zeitlich)

während, bei
nocte super media, super mero.

c) (selten) über = in

betreff, wegen, von (= de)

scribere super amicitia, vera nuntiare super magnis rebus, super tali causa missus, *civiles super urbe curae, *super scelere
suspectus, *moveri super imperio (oder *super sua laude), *ardere super adventu alcis.

2. mit Akk. (auf die Fragen "wo?" oder "wohin?")
a) (räumlich)

über, über ... hin, oben auf
super tumulum statuere alqd, super aspidem assidere,
coria super lateres inducere, turrim efficere super naves, super
* IdomosIsuperIseIconcremareI
corpora vadere, palmas tendere super aequora, /domos /super se concremare über ihren Köpfen, *procumbere (oder se proicere,
praecipitare) super alqm oder super alqd, *fronde comptus super galeam, *alqm /super /arma ferre auf den Schilden;
übtr. *alqm /super /armamentarium ponere setzen über.

* IalqmIsuperIarmaIferreI

* IalqmIsuperIarmamentariumIponereI

Auch:

α) oberhalb

* IsitumIesseIsuperIflumenI

consistere super theatrum, aciem instruere super flumen, /situm esse /super /flumen = an, *cubare super alqm.

β) *in ... hinauf, zu ... hinauf
super aëra se tollere, super astra ferri.

γ) über ...

hinaus

super Sunium navigare, super vallum praecipitare, *imperium proferre super Garamantas, *eminere super fluctus;
auch =

jenseits

Gaetuli super Numidiam sunt.

b) *(zeitlich)

über = während, bei
super cenam, super mensam, super vinum et epulas.

c) (übtr.)
α) (vermehrend)

über = über ... hinaus, mehr als, (beim Vorzug) vor

* IsuperIalqdIesseI

super decem milia, super ipsorum vota, super modum super naturam, /super alqd esse etw. übersteigen, überwiegen,
* IinvidiaIfactiIeratIsuperIgloriamIeiusI

invidia /facti erat /super /gloriam eius vermochte mehr als,

/

* IsuperIomniaI

* IsuperIomniaIdonaI

super /omnia vor allem, /super /omnia /dona vor allen anderen Geschenken;

/

bsd. verdoppelt
* IvulnusIsuperIvulnusI

* IaliusIsuperIaliumI

vulnus /super vulnus Wunde über Wunde, /alius /super /alium einer über den anderen, einer nach dem anderen.

/

* IsuperI =IpraeterI

β) *außer (= /praeter)

* IsuperIceteraI

* IsuperIhaecI

super ceteros honores, super morbum etiam fames, super hos advenit Camilla, /super /cetera außer allem übrigen, /super /haec
außerdem.

.x.

.Adv. .supera
/supera/

supera [poet.] Adv.

im einzelnen:
* IsuperaI =IsupraI

(= /supra) oben.
.Adv./Präp.

.x.

/

.supra

supra/

supra

I. Adv.

oberhalb, oben.
oben = vorher.
c) (übtr., vom Maß) darüber hinaus, mehr.
a) (räumlich)
b) (zeitlich)

II.

Präp. mit Akk.

oberhalb. Insb.:
über ... hin.
β) oberhalb = jenseits.
b) (zeitlich) über = vor.
c) (übtr., von Größe, Maß, Rang) über = über ... hinaus.
a) (räumlich)
α)

im einzelnen:
[super, cf. sub]

I. Adv.
a) (räumlich)

oberhalb, oben, oben darauf, darüber
* IstupetIsupraImanusI

supra et subter, iumenta supra atque infra constituere, puteal supra imponere, *circum supraque volare, * /stupet /supra
/manus darüber gebückt, * /mare quod /supra /alluit = mare /superum das Adriatische.
* ImareIquodIsupraIalluitI=ImareIsuperumI

Bsd.:

α) auf der Oberwelt
omnia, quae supra sunt.

β) *drüber hinaus oder hervor
* ItotoIverticeIsupraIesseI

toto /vertice /supra esse hervorstehen, überragen.

/

b) (zeitlich)

oben, schon oben = vorher, schon früher, bsd. bei Verweisungen in Schriften u. Reden
ea quae supra scripsi (oder commemoravi, ostendimus, demonstravimus), ut supra dixi;
bisw. =

soeben, auch von früherher, aus früherer Zeit

* IsupraIrepetereI=IpaucaIsupraIrepetereI

bsd. ( /pauca) /supra repetere

weiter ausholen

de re.
* Komp. IsuperiusI

Komp. * /superius

weiter oben.

c) (übtr., vom Maß)

darüber hinaus, mehr, weiter

* InilIsupraIdeosIlacessoI

* IsupraIadicereI

(bei Auktionen) /supra adicere noch mehr bieten, *tricena aut supra stipendia, ut supra nihil possit (addi), * /nil /supra /deos
/lacesso nichts weiter begehre ich von den Göttern;
auch mit quam mehr als

* IremIsupraIferreIquamIfieriIpotestI

supra quam cuiquam credibile est, ille supra petit quam ego, /rem /supra /ferre quam /fieri /potest größer machen als.

II. Präp. mit Akk. (bisw. nachgestellt)
a) (räumlich)

oberhalb, oben über, oben auf

supra lunam omnia aeterna sunt, supra subterque terram, supra Ephseum navigare, accumbere supra alqm, plurimos versus
supra tribunal scribere, duas legiones supra se collocare, /supra /caput esse (bsd. übtr. = j-m auf dem Nacken sitzen);
* IsupraIcaputIesseI

auch auf die Frage "wohin?"

* IsupraItignumIinsilireI

* IsupraIterramIexireI

supra /terram exire oben auf die Erde kommen, *supra altam nubem volare, * /supra /tignum insilire oben auf.

/

Insb.:

α) über ... hin, über ... hinweg, über ... hinaus
*saltu ferri supra venabula, *supra segetes navigare.

β) über ... hinaus, oberhalb = jenseits
exercitus supra Suessulam (oder supra mare, supra ripam Rheni) hibernat, supra Propontidem se abdere, ea gens iacet supra
Ciliciam.

b) (zeitlich)

über = vor
* IsupraIhancImemoriamI

* IresIsupraIseptingentesimumIannumIrepetiturI

supra /hanc /memoriam vor unserer Zeit, res /supra /septingentesimum /annum /repetitur liegt 700 Jahre zurück.

/

c) (übtr., von Größe, Maß, Rang)

über = über ... hinaus
* ItresIsupraItangereI

supra septingentos, supra duos menses, * /tres /supra tangere mehr als drei, alqd supra hominem (oder supra hominis
* IsupraIomniaIesseI
* IsupraIbonumIatqueIhonestumI
fortunam) putare, /supra /bonum /atque /honestum mehr als recht und anständig ist, * /supra /omnia esse höher als alles sich erweisen,
* IsupraIlegesIesseI
/supra /leges esse mehr gelten als die Gesetze, *id /facinus est /supra /Coclites übertrifft die Taten des Cocles, *pietate supra deos ire,
* IidIfacinusIestIsupraIcoclitesI
supra modum, *supra vires, *supra morem.
Selten

α) *(vom Amt) über
* IalqmIsupraIsomnumIhabereI

alqm /supra /somnum habere als Wächter über seine Nachtruhe.
* IsupraI =IpraeterI

β) *außer (= /praeter).

.x.

.Abk. .t .ti
/t./ /ti./

Abk.

T. (Abkürzung) Ti.

im einzelnen:
* ItiI=ItiberiusI

* ItI=ItitusI

T. = Titus; Ti. = Tiberius.
/

.x.

/

.Subst. .tectum
/tectum/

tectum, i n

Dach. Bsd.:
d) (meton.) Obdach, Dach und Fach, Haus.

im einzelnen:
[tego]

Dach

* IsubItectumIcongerereI

sub /tectum congerere unter Dach bringen,
milit.

Balkendach
* ItectumIpluteiI

plutei.

Bsd.:

a) *Söller.
b) Zimmerdecke
(synekd.) *Zimmer, Gemach.
c) *Betthimmel, Himmelbett.
d) (meton.)

Dach = Obdach, Dach und Fach, Wohnung, Haus, Behausung
* ItectumIsubireI=ItectoIrecipiI

tectum subire unter Dach u. Fach kommen = /tecto recipi;

/

* ItectoIalqmIrecipereI

tecto alqm recipere j-n bei sich oder in seinem Haus aufnehmen;

/

* ItectumIaccipereI

tectum accipere ein Quartier in einem Haus annehmen;

/

insb. (poet.) *Tempel

Triviae,
*Höhle oder Grotte
Sibyllae,
*Lager (des Wildes), *Nest, *Bienenhaus, -stock, *Gefängnis u. ä., auch Pl.

.x.

.tendo
/tendo/

tendo, tetendi, tentum

1. trans.

spannen, anspannen. Insb.:

(u. *tensum) 3.

ausspannen.
β) ausstrecken.
b) hinreichen; übtr. verleihen, angedeihen lassen.
c) etwas wohin richten oder lenken.
a)

2. intr.
a) (milit.)
α) (in Zelten) lagern, kampieren.
wohin eilen oder zu gelangen suchen.
c) nach etwas streben oder trachten.
d) sich anstrengen, sich bemühen.
b)

im einzelnen:
[klass. meist contendere]

1. trans.

spannen, anspannen, straff anziehen
alqd

* IretiaItendoI

* IbarbitonItendoI

* IhabenasItendoI

*arcum, /retia u. * /plagas spannen = stellen, * /barbiton stimmen, *habenas;
IplagasItendoI

* IopusIultraIlegemItendoI

übtr. /insidias alci j-m Nachstellungen bereiten, * /opus /ultra /legem straff spannen, schärfen.
* IinsidiasIalciItendoI

* /tentus 3 straff, festgepolstert, geschwellt
* Adj. ItentusI

* ItentusIomasoI

vincula, nervus, ubera, cubilia, /tentus /omaso der sich vollgefressen hat.

Insb.:

a) ausspannen.
* IvelaItendoI

α) *( /vela) schwellen
prägnant (Zelte) aus gespannten Fellen oder Tüchern

aufschlagen

* IcubiliaItendoI

praetorium, tabernaculum, * /cubilia errichten.

β) ausstrecken, ausbreiten
manus oder dextram alci oder ad alqm u. ad alqd

* IbracchiaImatriItendoI

ad caelum u. *caelo, *in undas; *ramos; * /bracchia /matri u. * /ponto nach der Mutter u. nach der See.
* IbracchiaIpontoItendoI

γ) *sich ausdehnen, verlängern
noctem sermone.
Passiv sich ausdehnen.

b) hinreichen, darreichen, darbieten
alci alqd

* IvinculaItendoI

dextram, *munera, *parvum Iulum patri, * /vincula alci anlegen;
übtr.

geben, verleihen, angedeihen lassen
praesidium clientibus, opem amicis.

c) etwas wohin richten oder lenken, unkl.
alqd ad oder in alqd

*lintea ad portus, *lumina ad caelum, *telum in auras,
bsd. *iter, cursum, *fugam ad alqm u. in oder ad alqd,
*(Geschosse)

abschießen oder (ab)schnellen

sagittas arcu, spicula cornu.

2. intr.
a) (milit.)
α) (in Zelten) lagern, kampieren, im Quartier liegen oder stehen
in iisdem castris, in angusto, sub vallo, *Lugduni.

gelagert sein.
β) *sich (in Schlachtordnung) aufstellen
Perf.

* IanteIpostIsignaItendoI

ante u. post signa.

b) wohin

eilen oder zu gelangen suchen, gehen, ziehen, marschieren, segeln, sich begeben
in oder ad alqd

in u. ad castra, *in Indiam, *cursu ad limina, *per aethera;
poet. mit bloßem *Akk.

haec limina.

* IquoItendisI?I

quo /tendis wohin willst du?

/

Bsd.:

α) *(feindlich)

auf j-n losgehen, sich auf -n werfen
in hostem, in adversos.

β) *(von Leblosem)
sich hinziehen, sich erstrecken, reichen
via tendit sub moenia Ditis, quercus radice in Tartara tendit;
* IquorsumIhaecItenduntI?I

übtr. * /quorsum /haec /tendunt wohin zielen diese Worte?

c) nach etwas

streben oder trachten, auf etwas hinarbeiten oder ausgehen

ad alqd

ad altiora et non concessa, ad sua consilia;
* IultraItendoI

* /ultra noch weiter streben;
selten mit ut, ne
selten mit Inf. oder *AcI
insb.

zu etw. hinneigen = sich zu etwas hingezogen fühlen, für etwas tätig sein, seine Zuflucht zu etwas nehmen
ad alqd

ad societatem Romanam, ad Carthaginienses.

d) sich anstrengen, sich

bemühen, sich abmühen, etw. durchzusetzen suchen

summa vi, *acrius, /quid /tendit was müht er sich ab?
* IquidItenditI?I

in re

in obtinendo iure;
mit ut, ne
selten mit Inf. oder *AcI
Insb.:

α) streiten, kämpfen
*vasto certamine;
auch mit Worten.
* IcontraIadversusItendoI

β) (mit /contra oder /adversus) Gegenwehr leisten, widerstreben
bsd. (mit Worten)

.x.

Gegenvorstellungen machen, oder etw. verfechten.

.Subst. .tenebrae
/tenebrae/
tenebrae, arum f

Finsternis, Dunkelheit, Dunkel. Bsd.:
a) Nacht. Auch meton.:
δ) dunkler Ort.
b) (übtr.)
α)
β)

im einzelnen:

Finsternis, Dunkelheit, Dunkel.
Bsd.:

a) Nacht
tenebris redire, primis oder obortis tenebris.
Auch meton.:

α) *Blindheit.
β) *Ohnmacht.
γ) *Todesnacht, -dunkel.
δ) dunkler

Ort

in tenebris claudi,
bsd.

finsterer Kerker
alqm aeternis tenebris mandare,

*Unterwelt, Versteck, Schlupfwinkel
infernae, Stygiae.

b) (übtr.) Dunkelheit =
α) Verborgenheit, Niedrigkeit, niedere Herkunft

Verborgenheit.
Unklarheit.

in tenebris iacere, familiam e tenebris in lucem evocare.

β) Unklarheit, Undeutlichkeit
rebus clarissimis tenebras obducere, causa in tenebris versatur, tenebrae erroris.

γ) finsteres Geschick, trübe Lage, unglücklicher Zustand
rei publicae, superioris anni.

δ) *Schwermut, Trübsinn.

.x.

.terreo
/terreo/

terreo, ui, tium 2.

schrecken, erschrecken.

im einzelnen:

schrecken, erschrecken, in Schrecken setzen, ängstigen
alqm u. alqd re j-n durch etw.

regem mortis minis, urbem incendiis;
mit ne.

Passiv erschrecken, intr.
Bsd.:

a) *jagen, scheuchen, verscheuchen
aves, alqm per totum orbem.

b) zurück-, abschrecken
alqm a re j-n von etw.

cives a repetunda libertate;
mit quominus oder ne
mit *Inf.

.x.

.Präp. .trans
/trans/

trans

Präp. mit Akk.

1. (auf die Frage "wo?")

jenseits.
über.

2. (auf die Frage "wohin?")

im einzelnen:
[tero]
Präp. mit Akk.

1. (auf die Frage "wo?")

jenseits
trans Rhenum incolere, hortos trans Tiberim parare.

2. (auf die Frage "wohin?")

über, über ... hin, über ... hinaus
trans Alpes transferre, vexillum trans vallum traicere.

.x.

.Adv. .tunc
/tunc/

tunc Adv.

a)
b)

damals.
dann, da.

im einzelnen:
[aus tum-ce]

a) damals

* ItuncItemporisI

pleonastisch * /tunc /temporis.

b) dann, alsdann, da
tunc ist ein verstärktes tum, kommt aber nicht in Aufzählungen vor u. steht gewöhnlich in bestimmtem Gegensatz zu /nunc.

/

.x.

.Adv. .ubi
/ubi/

ubi Adv.

1. (fragend)

wo?

2. a) (relativ)
α)

wo

b) (zeitlich)

wann, wenn, sobald als.
Oft bei wiederholter Handlung = jedesmal wenn, sooft.
β) (in der Erzählung) als, sobald als.
α)

im einzelnen:

1. (fragend)

wo?
ubi heri fuisti?, nescio, ubi heri fueris.
auch mit Gen.

* IubiIterrarumI?I

ubi /terrarum oder /gentium wo in aller Welt?

/

* IubiIgentiumI?I

2.
a) (relativ)
α) wo

nos ibi erimus, ubi tu volueris.
Oft steht es statt des Relativs mit Präp. (in oder apud)

collis, ubi castra erat (= in quo);
agri, ubi hodie haec urbs est;
nemo fuit, ubi (= apud quem) ius nostrum obtineremus.
* IubiIubiI=IubicumqueI

β) /ubi ubi (unkl.) = /ubicumque (s. d.).
γ) /est /ubi mit Konj. zuweilen, in manchen Fällen.
b) (zeitlich)

* IestIubiI +Konj.

α) wann, wenn, sobald

als mit Ind. aller Zeiten

ubi semel quis peieraverit, ei postea credi non oportet. Ubi per socordiam vires diffluxerunt, naturae infirmitas accusatur.
Oft bei wiederholter Handlung =

jedesmal wenn, sooft

ubi galli cantum audivit, avum suum revixisse putat. Verres, ubi iura discripserat ( oder discripsisset), Veneri tempus deberi
arbitrabatur.

β) bsd. (in der Erzählung)
* IubiIprimumI

als, sobald als, verstärkt ubi primum, bei Angabe einmaliger Handlungen mit Ind. Perf. oder Präs. histor.
/

/

hostes, ubi nostros equites conspexerunt ( oder conspiciunt), terga verterunt.
.Adv. .ubicumque .ubicunque Adv.

.x.

/
/

ubicumque/
ubicunque/

ubicumque

1. (relativ)

(oder -cunque) Adv.

wo nur immer.
2. (indefit) wo es immer sei, überall.
a)

im einzelnen:
1. (relativ)
a) wo

nur immer, überall wo
mit Ind.
auch mit Gen. Part.

gentium, terrarum, *locorum,
ubicunque eris gentium, a nobis diligeris.

b) (zeitlich)
sobald nur.
2. (indefit)

wo es immer sei, überall, unkl.
cf. Hor. sat. 1, 2, 62.

.x.

.Adv. .ubinam
/ubinam/

ubinam Adv.

im einzelnen:
(fragend) wo

.x.
.x.

denn (nur)?

.Adv. .ubiquaque
/ubiquaque/
ubiquaque Adv. [poet.]
.Adv. .ubique
/ubique/
ubique Adv.

=

* IubiqueI=etIubiI

1. = et /ubi.
2.

wo es auch nur sei.
überall.

2. a)
b)

im einzelnen:

ubicumque.

a) wo

es auch nur sei, jedesmal an einer Stelle, klass. stets an Relativa oderFragewörter angeschlossen
omnes, qui ubique sunt, consentiunt; naves onerarias, quas ubique possunt, deprehendunt; quid ubique habeat frumenti,
ostendit.

b) *überall, allenthalben.

.x.

.x.

.Adv. .ubi ubi
/ubi ubi/ /ubi/
/ubiubi/
.Adv. .ubivis
/ubivis/

=ubicumque

Adv.

.

.ubiubi

ubi ubi u. ubiubi

=

=ubicumque

ubicumque.

Adv. [vorkl. u. nachkl.]

ubivis

überall.

Adv.

im einzelnen:
wo du willst = überall, allenthalben, an jedem beliebigen Ort.

.x.

.Subst. .unda
/unda/

unda, ae f

Welle, Woge. Übtr.:
b) Unruhe, Strudel.

im einzelnen:

Welle, Woge
auch (kollekt.) Wellen,

Wogen

maris, *undae tumidae u. *placidae,

*Meer
Sicula, Maura,
poet. übh.

*Wasser, Gewässer, Flut, Strom, Nass, Regen, fließende Feuchtigkeit, Getränk
* IcaelestesIundaI

fontis, pura, undae fluviales, /caelestes Regen, /ferventes siedendes Wasser;
auch *strömendes

* IferventesIundaI

Blut

spumans,
(vom Rauch) Wirbel

Strom, Strömung:
a) unruhig wogende Menge, wogender Schwarm oder Strom
Übtr.

*salutantum, undae comitiorum.

b) unruhiges Wogen oder Treiben, Unruhe, Strudel (bsd. von politischen Unruhen, Kriegsstürmen, Wogen der Sorgen und des Missgeschicks).
c) Wechsel, Schwankungen.

.x.

.Subst. .vacatio
/vacatio/
vacatio, onis f

das Freisein, Befreitsein. Insb.:
a) Dienstbefreiung, Beurlaubung.

im einzelnen:
[vaco]

das Freisein, Befreitsein, Ruhe, Geschäftsruhe, Muße, Entlastung von Diensten und Leistungen
alcis j-s
alcis rei oder a re von etw.

militiae, omnium munerum, publici muneris, a causis, a belli administratione;
alcis rei auch kausal = wegen einer Sache

aetatis, adulescentiae, /rerum /gestarum wegen der früheren Taten.
* IvacatioIrerumIgestarumI

Insb.:

a) Dienstbefreiung, Beurlaubung, Urlaub, Entlassung
militum; omnes vacationes tollere.

b) (meton.)
*Ablösungsssumme, Dispensgeld für "die Befreiung vom Kriegsdienst
vacationes annuas exsolvere.

.x.

.Interjektion .vae
/vae/
vae
im einzelnen:
Int. der Furcht oder des Schreckens [unkl.]

wehe!, ach!

wehe!, ach!
abs. oder meist mit Dat. u. *Akk.
* IvaeIteI!I

* IvaeImiseroImihiI!I

vae /misero mihi!, vae /victis!, *vae te.

/

.x.

.Subst. .vagina
/vagina/

* IvaeIvictisI!I

vagina, ae f

Scheide des Schwertes.

im einzelnen:

Scheide des Schwertes
gladium e vagina educere u. in vagina recondere;
übtr.

.x.

Hülle, Balg oder Hülse der Ähre.

.Adv. .valde
/valde/
/valdius
/valdissime

valde

Adv.

sehr, besonders.

(m. Komp. *valdius u.
Adv.Superl. .valdissime
Superl. *valdissime)
.Adv.Komp.

.valdius

.

im einzelnen:
[synkop. aus valide]

sehr, stark, besonders, heftig, bei Verben, Adj. u. Adv.
timere, placere, moveri, longus, magnus, bene, graviter.

.x.

.valeo
/valeo/

valeo, ui, iturus 2.

stark oder kräftig sein.
Bsd. gesund oder wohl(auf) sein.
vale .valeas
(als Abschiedsgruß) vale (seltener valeas) lebe wohl!
Übtr. stark oder mächtig sein, gelten, vermögen.
.

Insb.:

sich geltend machen, Erfolg haben, die Oberhand
behalten.
b) vermögen, geeignet sein.
c) wohin abzielen, sich auf etw. beziehen.
e) (von Wörtern) bedeuten.
a) (von Sachen)

im einzelnen:

stark oder kräftig sein, Kraft haben
abs.

*corpus oder *mea dextra valet;
re durch oder an, in etw.

* IpedibusIvaleoI

* IstomachoIvaleoI

* IanimoIparumIvaleoI

taurus valet cornibus, /pedibus gut zu Fuß sein, /stomacho einen guten Magen haben, /animo /parum geistesschwach sein;
ad u. *in alqd zu oder für etw.

velocitate ad cursum, viribus ad luctandum, *in talia pondera.

gesund oder wohl(auf) sein.
* IvaleI!I IvaleasI!I
(als Abschiedsgruß) vale (seltener valeas) lebe wohl!
Übtr. stark oder mächtig sein, seine Stärke in etw. haben, Einfluss oder Macht (Kraft, Bedeutung, Geltung)
haben, gelten, vermögen, ausrichten
Bsd.

/

/

re durch oder an, in etw.
* IamicisIvaleoI

* IequitatuIvaleoI

equitatu stark an Reiterei sein, pedestribus copiis, navibus, pecunia, opibus, potentia, ingenio, /amicis viele Freunde haben,
* IeloquentiaIvaleoI
/auditu gut hören, /eloquentia große Beredsamkeit besitzen;

/

* IaudituIvaleoI

ad alqd zu oder für etw.
* IinvidiaImihiIvaletIadIgloriamI

invidia mihi /valet ad /gloriam = verschafft mir Ruhm, trägt zu meinem Ruhm bei;

/

apud alqm bei j-m

apud populum, apud exercitum.
Der Grad der Stärke oder Geltung wird angegeben durch die Neutra aliquid, multum, plus, plurimum, tantum, minus, minimum, nihil u. ä.
* ImultumIvaletIarmisI

* IplusIvaletIacutoritateIapudIalqmI

multum v. /armis, /plus v. ( /auctoritate apud alqm) stärker oder überlegen sein, die Oberhand haben, überwiegen.

/

Insb.:

* IplusIvaletI

a) (von Sachen)

sich geltend machen, sich wirksam erweisen, zur Geltung kommen, Erfolg
den Ausschlag geben, durchdringen, überwiegen, siegen

haben, die Oberhand behalten,

* IlexIvaletI

sine veritate nomen amicitiae valere non potest; apud milites pudor plus quam timor valebat; dona nihil valuerunt; /lex (oder
* IeiusIconsiliumIvaletI
/crimen, /ius /gentium, /eius /consilium u. ä. ) /valet siegt, behält die Oberhand, dringt durch;
* IcrimenIvaletI

* IiusIgentiumIvaletI

promissum /valebat wurde gehalten oder erfüllt; /invidia mihi /valet ad /gloriam trägt bei zu.

/

* IpromissumIvalebatI

b) vermögen, imstande oder geeignet

* IinvidiaImihiIvaletIadIgloriamI

sein, zu etwas dienen

ad alqd faciendum

hoc praeceptum valet ad tollendam amicitiam;
Catilina valuit non solum ad neglegendas, verum etiam ad evertendas leges;
poet. u. nachkl. seit Livius mit Inf.

*deus valet ima summis mutare.

c) wohin abzielen, sich auf etw. beziehen oder erstrecken, auf etw. oder auf j-m Anwendung finden, für j-n oder von j-m
gelten, j-n treffen, von j-m behauptet werden können
in alqd u. in alqm
selten ad alqd u. in alqo

* ImetusIvaluitIinIomnesI

haec lex valet in omnes; hoc in Caesarem non valet; /metus /valuit in /omnes erstreckte sich auf alle, überfiel alle;
responsum /eo /valet, ut zielt darauf ab, dass; * /quo /valet /nummus wozu ist das Geld gut?

/

* IresponsumIeoIvaletIutI

d) (vom Geld)

* IquoIvaletInummusI?I

gelten, wert sein [unkl.]
unus aureus pro decem argenteis valet.

e) (von Wörtern)

bedeuten, heißen
* IidemIvaletI

* IhocIverbumIquidIvaletI?I * IangustiusIvaletI

hoc verbum quid valet?, /angustius eine engere Bedeutung haben, /idem gleichbedeutend oder synonym sein.

.x.

/

.Subst. .valetudo
valetudo/
valetudo, inis f

Befinden.
a) Gesundheit.
b) Krankheit.
das

im einzelnen:
[valeo]

das Befinden, Gesundheitszustand
, eine /vox /media, die durch Beiwörter wie bona, integra, prospera, firma, mala, adversa, infirma, tenuis
* IvaletudinisIprosperitasI
u. ä. Bestimmheit erhält (cf. /valetudinis /prosperitas u. /infirmitas)

* IvaletudinisIinfirmitasI

ohne ein solches Adj. zeigt nur der Sinn und Zusammenhang der Rede die bestimmte Bedeutung an, nämlich:

a) Wohlbefinden, Gesundheit
amittere valetudinem, valetudini suae parcere oder servire oder indulgere.

b) Übelbefinden, Unwohlsein, Krankheit, Unpässlichkeit, Schwäche, Leiden

* IvaletudineIaffectusI

oculorum, valetundine premi, propter oder per valetudinem, valetudinis excusatione uti, /valetudine /affectus = krank .
* IvaletudoIanimiI/ImentisI

c) übtr. valetudo animi oder mentis.
.Subst. .valitudo =valetudo

.x.
.x.

/valitudo/
valitudo
.Subst. .vallis .valles Subst.
/vallis/
vallis u. (klass. selten)
/valles/
valles, is f

= valetudo.

im einzelnen:
Tal, poet. auch Pl.

* IsupinaIvallisIvallesI

supina Talwand, -abhang;

/

übtr. *Höhlung

alarum.

F. Abl. Sg. valle; Gen. Pl. vallium.

.x.

.Subst. .vallum
/vallum/
vallum, i n

Wall.

im einzelnen:
[vallus, eig. Verpfählung]
* IaggerI

der auf dem Schanzdamm ( /agger) durch Palisaden u. Flechtwerk gebildete Wall,

Verschanzung

vallum ducere, caedere u. scindere abbrechen, ascendere, castra vallo fossaque munire;

/

* IvallumIducereIcaedereIscindereI

übtr. Wall,

Damm, Schutzwehr

Alpium, aristarum, pilorum.

.x.

.Subst. .vallus
/vallus/

vallus, i m

Pfahl; bsd. Schanzpfahl, Palisade. Bsd. kollekt.:
β) Wall.

im einzelnen:

Pfahl (z.B. zum Stützen der Weinstöcke)
bsd. Schanzpfahl, Palisade, oben spitz, zur Verschanzung dienend
milites septenos vallos ferebant.
Bsd. kollekt.:

α) Pfahlwerk, Palisaden
vallum ferre.

β) Wall, Verschanzung, Umzäunung
duplex, contra hostem.

γ) übtr. *(vom Kamm) Zahnreihe, Zähne.

.x.

.Subst. .vas
/vas/

(Bürge)

vas1, vadis m

Bürge.

im einzelnen:

Bürge, sowohl im Kriminalprozess (indem der Angeklagte Bürgschaft stellte, vor Gericht zu erscheinen, und dadurch der Untersuchungshaft entging), als im Zivilprozess, wo die vades sich auch verbürgten, dass sich der Beklagte zum anberaumten Termin pünktlich stellen werde, cf. /praes

* IpraesI

vadem poscere, dare, accipere;
vadem se dare alci pro alqo;
auch *übtr.

F. Gen. Pl. vadum.

.Subst. .vas

.x.

/

(Gefäß)

vas2, vasis n

vas/

Gefäß, Gerät. Bsd. Pl.:
b) Gepäck.

im einzelnen:

Gefäß, Geschirr, Gerät
* IvasIvinariumI

aureum, fictile, Corinthium, /vinarium Weinglas.
Bsd. Pl.:

a) Hausgeräte, Möbel.
b) Kriegsgeräte, Gepäck, Bagage
* IvasaIcolligereI

vasa colligere zum Abmarsch zusammenpacken, übh. sich zur Abreise fertig machen;

/

* IvasaIconclamareI

vasa conclamare das Signal zum Aufbruch geben.

/

F. Pl. vasa, vasorum, vasis.

.x.

.Adj. .vehemens .vemens Adj..
/vehemens/
vehemens (poet. auch
/vemens/
*vemens), entis
/vehementer
(m. Komp. u. Superl.)
vehementer Adv.

heftig, leidenschaftlich. Insb.:
a) energisch, nachdrücklich.
b) heftig, gewaltig, bedeutend.
Adv. .vehementer
Bsd. Adv. vehementer ungemein, gewaltig, höchst.
.

im einzelnen:

heftig, hitzig, leidenschaftlich, stürmisch, ungetüum, fast stets im üblen Sinn, von lebenden Wesen wie von Sachen
accusator, orator, *lupus, *canis, genus orationis, exordium, voluntas, * /opera aufdringlich, vehementer agere u. irasci,
* IoperaIvehemensI
contendere;
in re in oder bei etw.

in agendo;
in alqm gegen j-n

vehementem se praebere in inimicos.
Insb.:

a) energisch, entschieden, nachdrücklich, auch streng, hart, scharf
pater, verba, incitatio, iudicium, senatus consultum, litterae, alqd vehementer fugere;

in alqm gegen j-n.

b) heftig, stark, gewaltig, bedeutend, nur von Sachen
* IcausaIvehemensI

* IprecesIvehemensI

* IsomnusIvehemensI

imber, tempestas,
ventus, calor, clamor, vulnus, dolor, /causa u. /argumentum gewichtig, /preces dringend oder inständig, /somnus
* ItelumIvehemensI
* IargumentumIvehemensI
fest, tief, /telum wirksam, /fuga wild oder stürmisch.
* IfugaIvehemensI

* Adv. IvehementerI

Bsd. Adv. /vehementer (quantitativ bei Verben und Adjektiven)

ungemein, gewaltig, außerordentlich, gar sehr, höchst

vehementer displicere, delectari, gaudere, errare, utilis, vitiosus, gratus.

F. Abl. Sg. -i u. *-e; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Partikel .vel
/vel/

vel, Partikel

1. (disjunktiv)

oder. Bsd.:
oder vielmehr.

a) (berichtigend)

b) (verdoppelt, ohne ausschließende Kraft)
.vel---vel

vel ... vel entweder ... oder = sei es ... oder sei es.

.Adv.

.vel

2. Adv. (steigernd)

sogar, selbst. Bsd.:

a) (beim Superl.)

wohl, unfraglich, unstreitig.
b) schon.
β)

im einzelnen:
[eig. Imper. von velle = wähle oder nimm was du willst]

1. (disjunktiv)

oder, oder auch, einen dem jedesmaligen Willen überlassenen Unterschied bezeichnend, also ohne ausschließende Kraft
eiusmodi coniunctionem tectorum oppidum vel urbem appellaverunt;
Ubii orabant, ut Caesar sibi auxilium ferret vel exercitum modo Rhenum transportaret.
Bsd.:

a) (berichtigend)
* IvelI=IvelIpotiusI

oder vielmehr (= vel potius, vel dicam)
/

/

/

* IvelI=IvelIdicamI

homo minime malus vel potius optimus; stupor hominis vel dicam pecudis; laudanda est vel etiam amanda vicinitas.

b) (verdoppelt, ohne ausschließende Kraft)
* IvelI---IvelI

vel ... vel entweder ... oder = sei es ... oder sei es, teils ... teils, nach Belieben sowohl ... als auch

/

Miltiades dixit ponte rescisso regem vel hostium ferro vel inopia interiturum; sic erat in omni vel officio vel sermone sollers;
animus vel bello vel paci paratus; vel imperatore vel milite me utimini.

2. Adv. (steigernd)

sogar, selbst, auch
ab eo vel interfici potuit; vel regnum malo quam liberum populum; hunc locum vel tres armati defendere possunt.
Bsd.:

a) (beim Superl.)
α) sogar, selbst
pati vel acerbissima malumus quam servire; vel sapientissimus potest errare.

β) wohl, leicht (oder unfraglich, unstreitig)
haec domus est vel pulcherrima Messanae; Cicereo vel optimus Romanorum orator.

b) schon (bsd. bei Pronomina)
rem ita esse vel hac ex re (oder vel inde) intellegi potest.

c) auch nur, doch wenigstens.
d) (einen einzelnen Fall hervorhebend)
α) besonders.
β) so zum Beispiel
amoris tui, quoquo me verti, vestigia, vel proxime de Tigellio.
(Segel)

.x.

.Subst. .velum
/velum/

velum1, i n

Segel. Insb.:
b) Hülle, Tuch.

im einzelnen:

Segel

* IplenoIveloI

* /pleno /velo mit vollen Segeln, *velum antennis subnectere;

klass. nur im Pl.

vela contrahere oder subducere.
* IvelaIfacereIpandereI

* IverlaIorationisIpandereI

vela facere (oder pandere) die Segel ausspannen = mit vollem Wind segeln (auch übtr. /vela /orationis pandere = in der Rede rasch vor-

/

wärts gehen, dem Strom der Rede folgen).
* IvelaIdareI

* IvelaIdareIventisI

vela dare die Segel aufspannen (* /ventis die Segel den Winden bieten = mit dem Wind abfahren, (ab)segeln, in altum, *ad patriam,
*per aequora, auch übtr. z.B. *indignationi oder *irae).

/

* IvelisI

* IvelisIremisqueI

velis mit Hilfe der Segel oder mit vollen Segeln ( /velis /remisque = mit allen Kräften).

/

Insb.:

a) Pl. (synekd.) *Schiff.
b) Hülle, Vorhang, Tuch
carbaseum;
bsd.

*Segeltuch, Plane (zum Schutz gegen Sonne und Wind, z.B. über ein Theater oder einen Platz gezogen)

auch *Zeltdecke,

.x.

.Subst .velum
/velum/

Zelttuch.

(Fahrzeug/Schiff)

velum2, i n

im einzelnen:
[aus *vegh-slom zu veho; poet.]

Fahrzeug, Schiff.

.x.

.Adv. .velut .veluti Adv.
/velut/ /veluti/
velut(i) Adv.

1. (bei Vergleichen, mit und ohne korrespondierendes sic oder ita)

wie, gleichwie.
b) gleichsam.
2. (so) zum Beispiel.
velut si
3. velut si gleich als ob, wie wenn.
a)

.

im einzelnen:
1. (bei Vergleichen, mit und ohne korrespondierendes sic oder ita)
a) wie, gleichwie
velut in cantu, sic ex corporis figura modos ciere.

b) gleichsam (bsd. zur Milderung kühnerer Metaphern)
odium velut hereditate relictum.

2. (so) zum Beispiel

(bei einzelnen Begriffen wie bei ganzen Sätzen)

bestiae aquatiles, velut crocodili.
* IvelutIsiI=IvelutI

3. /velut si u. [nachkl. u. poet.] bloß * /velut
mit Konj., nicht selten auch mit Part. oder Abl. abs.

gleich als ob, wie wenn.
sequani absentis Ariovisti crudelitatem, velut si coram adesset, horrebant;
hostes laeti velut explorata victoria ad castra pergunt.

.x.

.Subst. .ventus
/ventus/

ventus, i m

Wind. Insb.:
α) Sturm.
γ) Gerücht.

im einzelnen:

Wind
* IsecundusIventusI

secundus günstig, /adversus ungünstig, ventus boreas, ventus corus, venti septentriones;

/

* IadversusIventusI

ventus cooritur, cadit, remittit, intermittitur; /vento se dare sich dem Wind überlassen;
prägn.

günstiger Wind, Fahrwind

* IventoIseIdareI

ventum exspectare;
poet. = *Luft

vita in ventos recessit.
Sprichw.:
* IverbaIinIventosIdareI

* /verba in /ventos dare in den Wind = vergeblich reden;
*dare /verba /ventis sein Versprechen in den Wind schlagen = nicht halten;
* IdareIverbaIventisI

* IventisItradereIremI

* /ventis /tradere /rem etw. abtun oder beseitigen, der Vergessenheit übergeben, vergessen;
* IventisIremisI

ventis /remis aus allen Kräften, mit allen Mitteln.

/

Übtr. Wind als Sinnbild

des günstigen oder ungünstigen Geschicks, der glücklichen oder unglücklichen Umstände, der
schnell wechselnden Verhältnisse
* IventiIeiusIsecundiIsuntI

* IquicumqueIventiIeruntI

venti /eius /secundi /sunt das Glück ist mit ihm; /quicumque /venti /erunt wie auch der Wind wehen wird (= wie auch die Umstände sich

/

gestalten werden.
Insb.:

α) Sturm, Unruhe, Unheil

* IventumIinIoptimumIquemqueIexcitareI

omnibus ventis invidiae circumflari, alios vidi ventos, /ventum in /optimum /quemque /excitare einen Sturm erregen.

β) Hauch der Volksgunst
popularis; cf. aura.

γ) Gerede, Gerücht, Ruf in gutem, meist in üblem Sinn; bsd. = unsicheres Gerede, Schwanken des Gerüchtes
* IomnesIrumorumIetIcontionumIventosIcolligereI

omnes /rumorum et /contionum /ventos colligere = wetterwendische Gerüchte.

/

.Adv. .verumenimvero
Adv. .verum enim vero
/verumenimvero/
verumenimvero Adv. aber wahrhaftig.
/verum /enim /vero
(auch getrennt)
.

.x.

im einzelnen:
[gegensätzlich versichernd]

aber wirklich und in der Tat, aber wahrhaftig.

.x.

.Adv. .verumtamen
/verumtamen/
verumtamen Adv.

aber doch.

im einzelnen:

aber doch, gleichwohl, indessen
consilium cepit primo stultum, verumtamen clemens.
Bisw. dient es zur Wiederaufnahme des unterbrochenen Fadens der Rede =

.x.

.Adj. .veteranus
/veteranus/
veteranus 3

also, wie gesagt.

alt, (von Soldaten) altgedient.
.Subst. .veteranus
Veteran.

Subst. veteranus m

im einzelnen:
[vetus]

alt, (klass. nur von Soldaten) altgedient, altbewährt, erprobt
* ImilitesIveteranusI * IlegioIveteranusI

milites, /exercitus u. /legio aus alten Soldaten bestehend.

* Subst. IveteranusI

* IexercitusIveteranusI

Subst. /veteranus m Veteran,

.x.

.Subst. .vicus
/vicus/

altgedienter Soldat.

vicus, i m

Dorf.
Gehöft.
2. (in der Stadt) Stadtviertel, meist = Straße.
1. a)

b)

im einzelnen:
1.
a) Dorf, Flecken
vicos incendere oder exurere.

b) Gehöft, Bauernhof
vicum vendere.

2. (in der Stadt)

Stadtviertel, -teil, Quartier, ein mit Häusern bebauter Bezirk, deren jeder von dem andern durch eine dazwischenliegende Straße abgesondert ist,
also meist = Straße oder Gasse als Häuserreihe
in omnibus vicis statuae sunt;
in Rom vicus Tuscus, vicus Iugarius u. a.

.x.

.Adv. .videlicet
/videlicet/
videlicet Adv.

a)

offenbar, natürlich.
nämlich.

b) (erklärend)

im einzelnen:
[eig. sieh, es steht frei]

a) offenbar, selbstverständlich, selbstredend natürlich, freilich, oft ironisch oder mit Unwillen.
b) (erklärend) nämlich (bsd. bei der Apposition).

.x.

.Subst. .vigilia
/vigilia/
vigilia, ae f

das Wachen,

Nachtwachen; insb. das Wachehalten, die Wache.

Bsd.:
a) (meton.)

(Zeit der) Nachtwache.
Wachtposten oder Wachtmannschaft.
b) (übtr.) Wachsamkeit.
α)

β) (konkr.)

im einzelnen:
[vigil]

das Wachen, Nachtwachen, Schlaflosigkeit, auch Pl.
vigiliae patiens, vigiliis languidus, vigiliae Demosthenis, vigilias in stupris consumere;
insb.

das Wachen zur Sicherheit eines Ortes, das Wachehalten, -stehen, die Wache
vigiliae nocturnae et diurnae, in vigilia manere, /vigilias agere Wache halten.
* IvigiliasIagereI

Bsd.:

a) (meton.)
α) (Zeit

der) Nachtwache

bei den Römern zerfiel die Nacht in vier Nachtwachen, deren Länge nach den verschiedenen Jahreszeiten verschieden war

prima, secunda, tertia, quarta.

β) (konkr.)

Wache = Wachtposten oder Wachtmannschaft bei Nacht, auch Patrouille
urbem vigiliis munire, /vigilias ponere Wachen ausstellen, /vigilias circuire inspizieren, bei den Wachen die Ronde machen.
* IvigiliasIponereI

b) (übtr.)

* IvigiliasIcircuireI

Wachsamkeit, rastlose Fürsorge, unermüdlicher Eifer
meton. Posten = verwaltetes Amt
vigiliam suam alci tradere.

.x.

.vigilo
/vigilo/

vigilo 1.

1. intr.
übtr.

wachen, wach sein;
wachsam oder vorsichtig sein.

im einzelnen:
[vigil]

1. intr.

wachen (= nicht schlafen), wach sein oder bleiben
tota nocte, ad multam noctem, usque ad lucem;
übtr.

wachen = wachsam oder vorsichtig sein, die Augen offen haben, rastlos tätig sein, unermüdlich sorgen
in re

in deligendo;

* IstudiisIvigiloI

ad salutem rei publicae, * /studiis unermüdlich obliegen, pro alqo;
mit ne.

2. *trans.
a) (eine Zeit) durchwachen
nox vigilatur.

b) *etwas wachend verrichten oder besorgen, im Wachen zustande bringen oder ersinnen
laborem, carmen, quae vigilanda viris.

.x.

.vitupero
/vitupero/

vitupero 1.

tadeln.

im einzelnen:
[vitium, paro, eig. als fehlerhaft hinstellen]

tadeln allgem. = fehlerhaft finden und als fehlerhaft oder unschön bezeichnen, sei es aus böser Absicht oder nicht, Ggstz. laudare
/

abs. oder alqm u. alqd

auch alqm in re oder propter rem j-n wegen etw.

.x.

.Subst. .vulnus .volnus Subst.
/vulnus/
vulnus, eris n
/volnus/
(altlat. volnus)

Wunde. Insb.:
a) (meton.)
α) verwundender
β) verwundendes

Hieb, Schlag, Stoß, Schnitt.
Geschoss.

b) (übtr.)

Verlust, Schaden, Unglück.
γ) Schmerz, Kummer.
β)

im einzelnen:

Wunde, Verwundung
* IvulnusIadversumI

grave, leve, mortiferum, /adversum vorn auf der Brust;
alcis j-s u. *von j-m

Ulixis;
alcis rei

* ImissiliumIvulnusI

corporis, /missilium von Geschossen;

* IvulneribusIconfectusI

vulnus accipere ab alqo in capite, vulnus obligare, vulnus alci inferre oder infligere, ex nulnere mori, /vulneribus /confectus
tödlich verwundet;
bei leblosen Dingen =

Verletzung, Beschädigung

vulnera tabularum u. *scuti.
Insb.:

a) (meton.)
α) *verwundender Hieb, Schlag, Stoß, Schuss, Stich, Schnitt, Einschnitt, Biss
* IsaxiIvulnusI

vulnus falcis, /saxi klaffender Spalt, /ornus /vulneribus /evicta von Axthieben, crepitant sub vulnere malae, humus refomidat vulnus
aratri, inter se vulnera iactant. * IornusIvulneribusIevictaI

β) *verwundendes Geschoss, Schwert, Lanze, Pfeil
dirigere vulnus aliquo, alqm infesto vulnere insequi, haesit sub gutture vulnus.

b) (übtr.)
α) wunde Stelle, fauler Punkt
occulta rei publicae vulnera.

β) Verlust, Schaden, Unglück, Not, Verlegenheit
* ImultaIvulneraIinferreIalciI

multa /vulnera inferre alci j-m schwere Verluste beibringen oder großen Schaden zufügen, rei publicae vulnus imponere oder inurere,
* IfortunaeIvulnereIpercussusI
* InovaIvulneraIfacereI
fortunae /vulnere /percussus Schlag, /nova /vulnera facere Vergehungen, sine vulnere magnas res conficere, /multis /vulneribus
* ImultisIvulneribusIetIillatisIetIacceptisI
et illatis et /acceptis mit schweren beiderseitigen Verlusten, /vulneribus /suis /mederi Schulden;

/
/

bsd.

* IvulneribusIsuisImederiI

Niederlage, Schlappe
duo vulnera accipere.

γ) Seelenwunde, Schmerz, Kummer, Trauer, Kränkung
gravissimum vulnus morte filii accipere, vulnus mentis, *domesticum, *vulnus alere sub pectore;
poet. bsd. =

*Liebeswunde, -schmerz

vulnus venis alere, animo grave vulnus habere.

.x.

.Subst. .vultur =vulturius= .voltur Subst.
/vultur/
vultur, uris m
= vulturius.
/voltur/
(altlat. voltur)
[nachkl. u. poet.; vello]

.x.

.Subst. .vulturius
/vulturius/
vulturius, i m

Geier.

im einzelnen:
[vultur]

Geier, Raubvogel
übtr.

.x.

raubgieriger Mensch, Nimmersatt.

.Subst. .vultus .voltus Subst.
/vultus/
vultus (altlat. voltus),
/voltus/
us m, Sg. u. Pl.

Gesichtsszüge, Miene. Insb.:
b) finsteres oder strenges Gesicht.

c) übh.

Gesicht; meton. Aussehen.

im einzelnen:

Gesichtsausdruck, Gesichtsszüge, Miene, Mienenspiel, insofern es (bsd. durch die Bewegung der Augen oder durch die Blicke) die jedesmalige
Stimmung und den wechselnden Zustand des Innern ausdrückt

imago animi vultus est, vultus indicat mores;
alcis j-s

regis, tribunorum, tuus;

* IvultusIavertereI

hilaris, laetus, tristis, gravis, severus, durus, idem semper, vultus ficti simulatique, vultum fingere, * /vultus /avertere die Blicke.
Insb.:

a) kecke Stirn.
b) *finsteres oder strenges

Gesicht, zornige Miene, Zornblick

instantis tyranni, vultu terrere alqm.

c) (meist Pl.) übh. *Gesicht, Antlitz
vultus unguibus petere, vultum in terram demittere oder ad sidera tollere, in vultus cadere;
meton.

*Aussehen, äußere Gestalt
vultus mutare, vultus aniles, vultus maris oder lunae, unus vultus naturae, eloquentiae.

.x.

.Subst. .bestiarius
/bestiarius/
bestiarius, i m
im einzelnen:

Tierkämpfer im Zirkus.

.x.

.refercio
/refercio/

refercio, rsi, rtum 4.

a)

vollstopfen.

.Part.Adj. .refertus

Part.

refertus 3 Adj. vollgestopft.

im einzelnen:
[farcio]

a) vollstopfen, (an)füllen
alqd re

corporibus civium cloacas;
übtr. aures sermonibus, hominum vitam superstitione.

b) zusammenstopfen, -häufen, anhäufen
alqd in oratione sua.
* Part.Adj. IrefertusI

Part. /refertus 3 Adj. (m. Komp. u. Superl.)
abs.

vollgestopft, gedrängt voll, ganz erfüllt, (über)reich, von Personen u. Sachen

* IdomusIrefertusI

* IaerariumIrefertusI

forum, cella, /domus wohlversehen, Asia, /aerarium voll;
mit Abl. u. Gen.

Xerxes donis fortunae, homines epulis, Delos divitiis, domus aleatoribus, mare praedonum, Gallia negotiatorum, urbs
fanorum oder militibus.
.Adj. .incensus (ungeschätzt)

.x.

/

incensus2 3

incensus/

im einzelnen:
[censeo]

ungeschätzt, vom Zensor nicht abgeschätzt
* Subst. IincensusI

auch Subst. incensus m.

.x.

.Subst. .contumacia
/contumacia/
contumacia, ae f

a)

Trotz, Widerspenstigkeit.

im einzelnen:
[contumax]

a) Trotz, Widerspenstigkeit, Halsstarrigkeit, Eigensinn
alcis u. alcis rei

hominis, oculorum, responsi, in vultu, *adversus alqm;
bsd.

Ungehorsam gegen Befehle der Vorgesetzten.

b) (im guten Sinn) edler Stolz, Unbeugsamkeit

libera.

.x.

.Subst. .obstinatio
/obstinatio/
obstinatio, onis f

Festigkeit; (tadelnd) Starrsinn.

im einzelnen:
[obstino]

Festigkeit, Beharrlichkeit, Unbeugsamkeit
alcis u. alcis rei

* ItaciturnaIobstinatioI

* IsententiaeIobstinatioI

*fidei, /sententiae in seinen Grundsätzen, /taciturna beharrliches Schweigen;
(tadelnd) Starrsinn,

.x.

Hartnäckigkeit, Eigensinn.

.Adj. .obstinatus
/obstinatus/
obstinatus 3 Adj.
/obstinate
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .obstinate
obstinate Adv.

fest entschlossen,
hartnäckig.

(tadelnd)

im einzelnen:
[obstino]

fest entschlossen, fest, beharrlich, unerschütterlich, (tadelnd) hartnäckig, starrsinnig
* IauresIobstinatusI

voluntas, animus, silentium, * /aures verstockte, obstinate negare u. credere;
* IcertumIatqueIobstinatumIestI

* /certum atque /obstinatum est es ist fest beschlossen;
ad u. *in alqd zu etw.

ad mortem, ad moriendum, ad decertandum, *in extrema;
*pro alqo j-m treuergeben
adversus u. *contra alqd
mit Inf.

mori.

.x.

.obstino
/obstino/

obstino 1.

fest beschließen.

im einzelnen:
[cf. destino; vorkl, nachk., poet.]

auf etw. bestehen, fest beschließen, sich fest vornehmen
ad alqd

ad obtinendas iniquitates;
mit Inf.

mori.

.x.

.sextus
/sextus/
im

(Ordnungszahl)

sextus 3

sechster.

einzelnen:
[sex]

sechster
hora, pars.
* Adv. IsextumI

Adv. /sextum

zum sechstenmal

consul.

.x.

.illudo
/illudo/

illudo, si, sum 3.

im einzelnen:
*mit etw. spielen
alci rei

* IpallaItalisIilludoI

palla /talis umspielt;

/

bsd. *etw.

spielend hinschreiben

chartis spielend zu Papier bringen.

/

Übtr.:

* IchartisIilludoI

mit etw. spielen.
α) j-n oder etwas verspotten.
b) j-n täuschen.
c) sich an etw. vergreifen, etw. mutwillig beschädigen.
a)

a) mit

etw. spielen = sein Spiel oder seinen Spott treiben
α) j-n oder etwas verspotten, verhöhnen, zum besten haben
alci u. alci rei, alqm, in alqm, alqd

*capto, dignitati alcis, auctoritati omnium, miseros, nos, *Augustum, in Albucium, praecepta rhetoricorum, eam artem,
illud acumen, *virtutem verbis superbis;
abs.

spotten.

Passiv verspottet werden
ab alqo.

b) j-n täuschen, betrügen
alqm u. *alci

Cretenses, *Neroni, *rebus humanis;
abs.

sein täuschendes Spiel treiben.

c) *übel mitspielen, sich
antun, schänden

an etw. vergreifen, etw. mutwillig beschädigen oder misshandeln, verderben, einen Schimpf

mit Dat. u. Akk.

* IfrondiIilludoI

* IpecuniaeIilludoI

pecuniae mutwillig durchbringen, /frondi mutwillig benaschen, corpus alcis, alcis matri u. pueritiae.

/

.x.

.Subst. .bestiola
/bestiola/
bestiola, ae f
im einzelnen:
[Demin. von bestia]

Tierchen.

.x.

.Adj. .unicus
/unicus/
/unice

unicus
3
.Adv. .unice
unice Adv.

einzig. Übtr.:
b) einzig in seiner Art, außerordentlich.

im einzelnen:
[unus]
* IfiliusIunicusI * ImaritusIunicusI

* IunicusI =IunusI

einzig, allein = unus (klass. fast nur in Verbindung mit filius, filia, maritus, spes).
/

/

/

/

/

* IfiliaIunicaI IspesIunicaI

Übtr.:

a) *einzig geliebt.
b) einzig

in seiner Art, ausgezeichnet, außerordentlich, unvergleichlich, vorzüglich, besonderer im guten und üblen Sinn
imperator, iuvenis, benignitas, exemplum, malitia;
* IuniceIsecurusI

alqm unice amare, * /unice /securus völlig unbesorgt.

.x.

.eludo
/eludo/

eludo, si, sum 3.

Übtr.:

a)
b)

ausweichen.
verspotten, hintergehen. Insb.:
α) seinen Spott treiben.

im einzelnen:
1. intr.

herausplätschern, -spülen, von der Flut u. dem Meer.
2. trans.
a) j-n im Spiel besiegen
alqm
*alci alqd j-m im Spiel etw. abgewinnen.

b) im Fechten ausweichen, parieren
abs. *

IrudibusIeludoI

rudibus mit Rapieren zur Übung fechten;

/

alqd

* IvulneraIeludoI

* /vulnera Hiebe, Stöße.
Übtr.:

a) ausweichen, zu entgehen suchen, nicht standhalten, entschlüpfen
alqm

nostros;

alqd

pugnam, minas alcis, *vim legis, *ultionem.

b) Spott treiben, verspotten, verhöhnen, necken, hintergehen, täuschen, zum besten haben, berücken
alqm u. alqd

* IfidemIalciIreiIeludoI

* IcynicumIeludoI

Cynicum abfertigen, *Chremeta, alcis aetatem oder gloriam, paucitatem hostium, *oraculum, *sortem, /fidem alci rei durch

/

Spötterei entziehen.
Insb.:

α) (abs.) sich Spöttereien erlauben, sein Spiel oder seinen Spott

treiben, sein Mütchen kühlen

in re.

β) etw. vereiteln oder unwirksam machen
alqd re

quietem bello.

.x.

.Adj. .barbatulus
/barbatulus/
barbatulus 3
im einzelnen:
[Demin. von barbatus]

ein wenig bärtig, auch von Tieren
iuvenis, mullus;
bsd.

.x.

mit einem Milch- oder Stutzerbärtchen.

.Adj. .fluxus
/fluxus/

(fließend)

fluxus1 3
(m. *Komp.)

fließend; nur übtr.:
c) haltlos, flüchtig.

im einzelnen:
[fluo]

fließend
nur übtr.:

a) *herabwallend, flatternd
crines.

b) *schlaff herabhangend
arma, habena;
übtr.

*schlaff
corpus, animus.

c) haltlos, charakterlos, flüchtig, wandelbar, schwankend, unsicher, hinfällig
animus, res humanae, fides, gloria.

d) zerfallend, verfallend
* ImurorumIfluxaI

*muri, * /murorum /fluxa zerfallende Teile,
meist übtr.
* IresIfluxusI

* ImensIsenioIfluxaI

* IstudiaIfluxusI

res zerrüttetes Vermögen, *wankende Macht, * /mens /senio -a altersschwach, * /studia erfolglos.
.Subst. .fluxus (Fließen)
/

.x.

/

fluxus2, us m

fluxus/

im einzelnen:
[fluo; nachkl.]

das Fließen

* IsanguinisIfluxusI

sanguinis Verblutung.

/

.x.

.sancio
/sancio/

sancio, sanxi,

heiligen. Bsd.:

sanctum 4.

a) als unverbrüchlich

festsetzen, gesetzlich verordnen.
bestätigen, genehmigen.
c) etw. bei Strafe verbieten.
b) unwiderruflich

im einzelnen:
[sacer]

heiligen, durch religiöse Weihe heilig oder unverletzlich machen, weihen

* InecessitatemIsancioI

ius, foedus sanguine alcis oder *fulmine, *pacta, /necessitatem noch enger knüpfen.
Bsd.:

a) als unverbrüchlich festsetzen oder feststellen, gesetzlich verordnen oder bestimmen, anordnen
alqd

* IsilentiumIpericuloIvitaeIsancioI

legem, poenam capitis alci, /silentium /periculo /vitae unter Androhung des Todes;
auch de re

de iure praediorum;
mit Abl.

* IcapiteIsancioI

lege oder edicto, /capite bei Todesstrafe;
mit ut, ne

* IquominusIsancioI

selten negativ mit /quominus.

b) unwiderruflich bekräftigen oder bestätigen, genehmigen, sichern, als gültig anerkennen
acta Caesaris, dignitatem alcis, *gratiam iure iurando;
mit dopp. Akk.

Pompeium augurem.

c) etw. bei Strafe verbieten, untersagen, verpönen, strafen
incestum supplicio, observantiam poena, alqd lege oder ignominia u. exsecrationibus;
* IsancioIcapiteIsiI

capite, si den Tod als Strafe festsetzen, wenn.

/

.x.

.lentulus
/lentulus/

(Name)

Lentulus, i m

im einzelnen:
Name eines Zweiges der gens Cornelia.
Bsd. bekannt:

1. L. Cornelius Lentulus Caudinus , Konsul 327 v. Chr., einer der Tapfersten im römischen Heer bei Caudium.
2. P. Cornelius Lentulus Sura, Konsul 71 v. Chr., wurde seines unsittlichen Lebens wegen aus dem Senat gestoßen, verband sich 63 mit Catilina, wurde im Gefängnis
hingerichtet.

3. P. Cornelius L. Spinther, war als Konsul 57 v. Chr. für Ciceros Rückberufung tätig, später eifriger Anhänger des Pompejus.
4. L. Cornelius L. Crus, 61 v. Chr. Ankläger des Clodius, Gegner Cäsars, nach der Schlacht bei Pharsalus in Ägypten ermordet.
* Subst. IlentulitasI

Subst. /Lentulitas,

.x.

.antepono
/antepono/

atis f Lentulität = alter Adel der Familie Lentulus.

antepono, posui,
positum 3.

voransetzen, -stellen;
übtr. vorziehen.

im einzelnen:

voransetzen, -stellen
alqd

* IvigiliasIanteponoI

*propugnacula, * /vigilias ausstellen;
alqd alci rei etw. vor etw.

*equitum locos sedilibus plebis;
bsd. *zum

Essen oder Trinken vorsetzen

pullum;
klass. nur übtr.

vorziehen, den Vorzug geben, etw. über etw. stellen

alqd alci rei

mortem servituti, senem aequalibus, Platonem omnibus.

F. ante durch Tmesis bisw. hinter pono gestellt, z.B. mala malis ponere ante (Cic, off. 3,71. Hor. sat. 1,3,92).

.x.

.Adj. .honestus
/honestus/
honestus 3
/honeste
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. .honeste
honeste Adv.
.

1.
2.

geehrt, angesehen, vornehm.
ehrenvoll. Bsd.:
a) ehrbar, anständig.
b) sittlich gut, tugendhaft.
c) (von Sachen) schön.

im einzelnen:
[honor]

1. in Ehre stehend, geehrt, angesehen, geachtet, achtbar, ehrenwert, ansehnlich, bsd. von guter Familie, vornehm, von
Personen u. Sachen

* IlocusIhonestusI

vir, homo, adulescens, eques, familia, domus, municipium, ars, genus, /locus Familie, honesto loco natus, honeste genitus,
* IparumIhonesteIhabereIpudicitiamI
/parum /honeste habere /pudicitiam zu wenig in Ehren halten;
re durch etw.

* IfascibusIhonestusI

* /fascibus prunkend mit.
* Subst. IhonestusI

Subst. /honestus m

angesehener oder vornehmer Mann, Mann von Stand

honesti ex iuventute, honestissimus sui gereris.

2. Ehre bringend oder verdienend, ehrend, ehrenvoll, ehrenhaft
dies, mors, funus, praescriptio, laudatio, honestissime triumphare, vita honeste acta, honeste mori, pax, nomen,
* IhonestumIestI

honestum est es macht oder bringt Ehre.

/

Bsd.:

a) ehrbar, anständig, schicklich, würdig, ehrwürdig, edel

* IdignitasIhonestaI

* IresIhonestaI

* IdivitiaeIhonestaeI

nomen, convivium, amicitia, spes, exitus, artes, studia, /dignitas anstandsvoll, *donum, /res standesmäßige Mittel, /divitiae mit Ehren erworben oder zum anständigen Leben hinreichend, vitam honeste agere, divitias honeste habere, honesta petere u. facere;
mit 2. Supin.

factu.
* Subst. IhonestumI

Subst. /honestum, i n Anstand,

Ehre, Würde.

b) sittlich gut, tugendhaft
vita, honeste vivere.
* Subst. IhonestumI=IhonestasI

Subst. /honestum, i n

das Sittlichgute, Sittlichkeit, Tugend (= /honestas 2, a).

c) (von Sachen)

schön, hübsch, würdevoll, wohlgestaltet, edel
*facies, *caput, *os, *equus, *palla;
* Subst. IhonestumI

Subst. * /honestum, i n

etwas Schönes, das Schöne; klass. nur = schönklingend, aber nur scheinbar wahr

oratio, nomen.

.x.

.perturbo
/perturbo/

perturbo 1.

ganz verwirren. Übtr.:
a) verwirren = stören; bsd. (politisch) etw. beunruhigen.
b) geistig verwirren = aufregen, aus der Fassung bringen.

im einzelnen:
ganz verwirren, in Verwirrung oder Unordnung bringen
milites, ordines, aciem, agmen;
Passiv in Unordnung geraten oder kommen
oratio.
Übtr.:

a) verwirren = stören
* IfortunasIperturboI

* IaetatumIordinemIperturboI

* IpactionesIbellicasIperiurioIperturboI

omnia, vectigalia, /fortunas die Glücksverhältnisse, /aetatum /ordinem die Zeitfolge, /pactiones /bellicas /periurio brechen, verletzen;
bsd. (politisch)

die Ruhe von etw. stören, etw. beunruhigen

rem publicam, provinciam, civitatem tumultu, urbem terrore.

b) geistig verwirren = aufregen, in Unruhe versetzen, bestürzt machen, aus

der Fassung bringen

alqm u. animum alcis

mentes hominum;
re durch etw.

Passiv bestürzt werden, aus der Fassung kommen, sich verblüffen lassen
animo;
re durch etw.

incommodo, magno animi motu, clamore populi;
de re wegen e-r Sache
prägn. mit indir. Frage = in der Bestürzung nicht wissen.
Cf. auch perturbatus.

.x.

.Subst. .inscientia
/inscientia/
inscientia, ae f

1.
2.

im einzelnen:

Unwissenheit, Unkenntnis.
Unverstand.

[insciens]

1. das Nichtwissen, Mangel an Wissen oder Bildung, Unwissenheit, Unkenntnis, Unbekanntschaft mit etw., Unkunde in einzelnen Fällen, auch ohne üblen Sinn
abs. oder alcis j-s

hostium;
alcis rei

* IrerumIinscientiaI

locorum, usus, belli, *legum, *iuris, * /rerum Mangel an Weltkenntnis.
* IinscientiaI=IinscitiaI=IinscitiaIvulgiI

2. Unverstand = /inscitia ( /vulgi).

.x.

.x.

.submissio >summissio/summitto< .submitto
/submissio/
submissio u.
s. summissio, summitto.
/submitto/
submitto
.Subst. .summissio
/summissio/
summissio, onis f
a) das Herablassen oder Senken.
im einzelnen:
[summitto]

a) das Herablassen oder Senken, Senkung
* IorationisIsummissioI

vocis, /orationis gelassener Ton;
übtr.

Herabsetzung, Verringerung, Unterordnung.

b) *Gehorsam
* IsummissioIequiI

equi.

.x.

.summitto .submitto
/summitto/
summitto, misi,
missum 3.

niederlassen, senken. Übtr.:
a) sinken lassen = nachlassen.
b) unterwerfen, -ordnen.
2. heimlich zuschicken, zur Unterstützung senden.
3. aufrichten, emporheben.
1.

im einzelnen:
1. niederlassen, -legen, sinken lassen, senken, beugen
fasces, *genua, *clipeum, *caput, *poplitem in terra, se ad pedes, *se in genua;
alci vor j-m

fasces populo;
bsd.:

α) *(Gesicht, Augen) niederschlagen
oculos, faciem pudore, vultum.
* IseIsummittereI

β) übtr. /se /summittere (als Höherstehender) sich herablassen, sich erniedrigen
ad u. in alqd zu etw.

γ) Passiv sich senken, sinken
* IgenuIsummittiI

* /genu /summitti ins Knie sinken;
bsd. von *Örtlichkeiten

fastigium summittitur valle, rupes, Tiberis aestate.
Übtr.:

a) sinken lassen = nachlassen, vermindern
* IorationemIsummittoI

* IanimosIsummittoI

* IfuroremIsummittoI

animos den Mut, animum periculo, multum, * /orationem herabstimmen, * /furorem bezähmen.

/

b) beugen, unterwerfen, -ordnen, nachstellen
alqd alci rei u. ad alqd

* IimperiumIcamilloIsummittoI

*cannas citharae, *animos amori oder *saevienti fortunae, animum ad minores calamitates, /imperium /Camillo sein Imperium
dem des Camillus unterordnen, *se alci, *se /culpae eine Schuld begehen.

2. unter der Hand oder heimlich

* IseIculpaeIsummittoI

zuschicken oder nachsenden, zur Unterstützung senden

alqm u. alci alqm oder alqd

milites auxilio, subsidia, cohortes equitibus subsidio, integros defatigatis;
bsd. (abs.):

α) einen Nachfolger schicken oder geben
alci.

β) Hilfe schicken
laborantibus.

γ) Botschaft schicken
ad alqm.

3. *in die Höhe richten, aufrichten, emporheben, erheben
* ImanusIsummittoI

oculos, falces, /manus flehend erheben;
bsd.:

a) *wachsen lassen
capillum, crinem, barbam.

b) *(Tiere) zur Zucht herabwachsen lassen oder zur Zucht gebrauchen
tauros, equos in spem gentis.

c) *(von Örtlichkeiten) hervorbringen, als Erzeugnis liefern

.x.

.x
/x/

monstrum, capreas.
(Zahlzeichen)

X (als Zahlzeichen)

im einzelnen:
* IxI =IdenariusI

=

.x.

10; (auf Münzen) = denarius.
/

.profugio
/profugio/

profugio, fugi, - 3.

a)

entfliehen.

im einzelnen:
a) intr.

in die Ferne fliehen, das Weite suchen, entfliehen, sich flüchten
abs. oder ab alqo, ad alqm, ex oder a re in oder ad alqd

domo in exsilium u. ä.;
ad alqm auch = Zuflucht bei j-m suchen.

b) *trans.
vor j-m oder etw. fliehen, etw. meiden
alqm u. alqd

dominos, agros.

.x.

.renovo
/renovo/

renovo 1.

erneuern. Bsd.:
a) (mit Worten) wiederholen.
c) übtr. (etw. Ermattendes) wiederbeleben.

im einzelnen:

erneuern, wiederherstellen, etwas Altes oder Verfallenes, oft übtr.
* IcasusIrenovoI

templum, veteres colonias, scelus pristinum, cursum, proelium, bellum, foedus, hospitium, desiderium, luctum, * /casus von
neuem bestehen;
* IagrumIrenovoI

* /agrum u. * /arvum umarbeiten, von neuem umpflügen, auch durch Brache erneuern = ruhen lassen;
* IarvumIrenovoI

übtr. auch

verjüngen, auffrischen

memoriam patris, *senectutem, ex morbo renovari.
Bsd.:

a) (mit Worten) ins Gedächtnis zurückrufen, wiederholen
rem commemorando, ea quae dicta sunt, primam illam militiam.

b) hinzurechnen
* IfaenusIinIsingulosIannosIrenovoI

faenus in /singulos /annos Zins auf Zins rechnen.

/

c) übtr.
(etw. Ermattendes)

erquicken, wiederbeleben, erfrischen, kräftigen, sich erholen lassen

animum, *vires, corpora animosque militum, alcis /animum ad /odium alcis aufs neue entflammen, rem publicam, *fatigatam
* IalcisIanimumIadIodiumIalcisIrenovoI
facundiam.
* IseIrenovareI =IrenovariI

se /renovare u. Passiv sich erholen, wieder zu Kräften kommen

/

se novis opibus, Catilina commutatione rerum renovatus.

.x.

.Adv. .idcirco
/idcirco/

idcirco Adv.

darum, deshalb, deswegen.

im einzelnen:
[id, circus, eig. um des willen]

darum, deshalb, deswegen, sowohl auf das Vorhergehende bezüglich
hostes copias suas ex castris producunt neque idcirco Caesar opus intermisit;
non, si illum defendisti, idcirco te isti bonum civem putabunt,
als auch auf einen folgenden Satz mit quod, quia, ut, ne, quo (damit desto) u. a.

tacetis idcirco, quia periculum vitatis;
illa sortitio idcirco comparata est, ne nimium multi poenam capitis subirent.

.x.

.circumcludo
/circumcludo/

circumcludo, si,
sum 3.

rings umschließen. Insb.:
b) (feindlich) umzingeln.

im einzelnen:
[claudo]

rings umschließen, einschließen
alqm u. alqd.
Insb.:

a) einfassen
cornua argento.

b) (feindlich) umzingeln, umstellen
alqm exercitibus oder equitatu, praesidiis;
auch übtr. alqm consiliis.

.x.

.intercipio
/intercipio/

intercipio, cepi,
ceptum 3.

mitten auf dem Weg auffangen, wegnehmen.
a) etwas in der Mitte unterbrechen.
b) j-m etwas rauben.
c) j-n unverhofft wegraffen.

Übtr.:

im einzelnen:
[capio]

aus der Mitte oder mitten in seiner Bewegung, mitten auf dem Weg auffangen oder wegfangen, gefangennehmen, wegnehmen, aufheben
alqm u. alqd

* IcommeatusIintercipioI

* IcollaIintercipioI

complures hostes in fuga, iumenta, pila, epistulam, naves, triremes, /commeatus Transporte, * /colla aus der Mitte wegnehmen,
* IhastamIintercipioI
* /hastam = von der einem anderen zugedachten Lanze getroffen werden, /venenum wegnehmen oder das für einen anderen bestimmte
* IvenenumIintercipioI
Gift erhalten, a suis /interceptus abgeschnitten von;
* IaIsuisIinterceptusI

auch

unterschlagen
litteras.

Übtr.:

a) etwas in der Mitte unterbrechen oder abschneiden
alqd

* IviamIintercipioI

iter medium oder pedestre, loca opportuna, * /viam versperren, *hostium ingressum.

b) *j-m etwas entreißen oder rauben, entziehen, unkl.
alqd u. alci alqd oder alqm, alqd ab alqo

* IspemIanniIintercipioI

honorem, agrum, titulos, gloriam, urbem, alqm neci, pecunias e publico, usum aurium, /spem /anni vernichten.

c) *j-n vor der Zeit oder unverhofft wegraffen, aus dem Weg räumen, umbringen, ums Leben bringen
alqm

* IcereremIintercipioI

regem veneno, /Cererem die Saat vernichten.

.x.

.dispono
/dispono/

dispono, posui,
positum 3.

auseinanderstellen; bsd. gehörig aufstellen;
ordnen.

übh.

im einzelnen:

auseinanderstellen, hierhin und dorthin stellen, an verschiedenen Orten aufstellen oder verteilen
alqd u. alqos

lapides intervallis, enses, cohortes, signa ad omnes columnas, praesidia;

bsd.

planmäßig oder in Ordnung, zweckmäßig, gehörig

aufstellen oder verteilen

alqos u. alqd auf die Frage "wo?"

tormenta in muris, milites in operibus, socios in insidiis, vigilias per urbem, custodias ad ripam,
(milit.)

in Schlachtordnung aufstellen;

übh. ordnen, in Ordnung bringen, zurechtlegen, gut einrichten
* IdiemIdisponoI

* IfataIsibiIdisponoI

libros, /diem die Geschäftes des Tages, verba, * /fata /sibi zurechtlegen, gestalten, *comas, disiecta membra in ordinem, ordines in
quincuncem, * /ministeria in /equites verteilen an;
* IministeriaIinIequitesIdisponoI

alqd ad, in alqd etw. für etw. passend machen

consilia in omnem fortunam.
* Part.Adj. IdispositusI

Bsd. Part. /dispositus 3 Adj. (Adv. /disposite) wohlgeordnet,
* Adv. IdispositeI
von Sachen u. *Personen.

.x.

.Subst. .explorator
/explorator/
explorator, oris m

gehörig verteilt, in gehöriger Ordnung, mit richtiger Disposition,

Kundschafter.

im einzelnen:
[exploro]

Kundschafter, Späher
bsd. Pl.

.x.

Rekognoszierungs- oder Aufklärungstruppen, meist Reiterdetachements oder Patrouillen .

.traduco
/traduco/

traduco, duxi,
ductum 3.

hinüberführen. Insb.:
a) j-n übersetzen,.
versetzen. Bsd.:
hinüberziehen.

b) j-n in einen Zustand oder in neue Verhältnisse
β) j-n auf j-s Seite (oder Partei)

vorbeiführen. Bsd.:
γ) (Zeit) zubringen.
e) j-n hindurchführen.
d)

im einzelnen:

hinüberführen, -bringen
alqm oder alqd ex loco in locum oder ad alqm
übh.

hinführen, herbeiführen
copias ex Gallia in castra ad se.

Insb.:

a) j-n übersetzen, über etw. setzen oder führen
alqm alqd
* IexercitumIflumenItraducoI

bsd. /exercitum oder /copias /flumen über e-n Fluss, Belgas Rhenum, im Passiv legio flumen traducitur;
* IcopiasIflumenItraducoI

selten trans flumen oder flumine bzw. Alpibus.

b) j-n in einen Zustand oder in neue Verhältnisse bringen oder versetzen, übergehen lassen
alqm ad oder in alqd

* IinimicitiasIadIamicitiamItraducoI

animos a laetitia ad metum, cives ex egestate in rerum abundantiam, /inimicitias ad /amicitiam verwandeln in.
Bsd.:

α) j-n zu etw. befördern
centuriones ex inferioribus ordinibus ad superiores.

β) j-n auf j-s Seite (oder Partei) hinüberziehen oder für etw. gewinnen

* IadIinIsuamIsententiamItraducoI

alqm ad optimates oder ad plebem, ad se, legiones ad rem publicam, civitatem ad Gallos, ad oder in /suam /sententiam auf seine Seite bringen.

c) etw. zu etw. verwenden oder auf etw. anwenden
alqd ad oder in alqd

orationem in increpandam fugam, *curam in vitulos, hanc rationem ad id genus.

d) vorüber-, vorbeiführen
copias praeter castra in locum, pompam eo, victimas in triumpho.
Bsd.:
* IequumItraducoI

α) /equum tr. die Musterung gut bestanden haben (eig. vom Ritter gesagt, der sein Pferd dem Zensor vorführt und von diesem
die Weisung erhält: /traduc /equum).
* ItraducIequumI

* IalqmIperIoraIhominumItraducoI

β) j-n zur Schau oder zur Beschimpfung vorüberführen (alqm per /ora /hominum) = dem Spott preisgeben, verhöhnen.

γ) (Zeit) zubringen, verleben
noctem, tempus, vitam tranquille, adulescentiam eleganter.

e) j-n hindurchführen
copias per fines Sequoanorum.

.x.

.Subst. .commutatio
/commutatio/
commutatio, onis f

Veränderung, Wechsel.

im einzelnen:
[commuto]

Umwandlung, Veränderung, Abwechselung, Wechsel, Umschlag
alcis rei

aestuum, locorum, morum, rerum, caeli, voluntatis;
bsd. *Auswechselung

captivorum.

.x.

.Subst. .largitio
/largitio/
largitio, onis f

reichliche Geben, Freigebigkeit. Bsd.:
Bestechung.
c) übh. Verleihung.
das
b)

im einzelnen:
[largior]

das reichliche

Geben oder Schenken, freigebiges Spenden, Freigebigkeit aus Verschwendung oder aus eigennützigen Absichten, bsd. zur

Bestechung

privata, publica, aedilicia, largitione alcis voluntatem redimere oder consectari;
alcis j-s

magistratuum,
u. *an j-n = in alqm

*latronum, in cives.
Bsd.:

a) jede dem Volk bewiesene Freigebigkeit, wie Spiele, Kämpfe, Gastmähler, vornehmlich Austeilung von Getreide, Geld, Öl u. a. , reiche Schenkung oder

Spende
largitiones facere.

b) unerlaubtes Schenken = Bestechung
* IregumIappellandorumIlargitioI

turpis, effusa, largitioni resistere, /regum /appellandorum für Königstitel.

c) übh. Verleihung, Gewährung, Erweisung, Zugeständnis
alcis rei

civitatis, aequitatis.

d) meton. *kaiserliche Spendenkasse.

.x.

.Adj. .impudens
impudens/
impudens, entis Adj.
/impudenter
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .impudenter
impudenter Adv.

/

unverschämt.

im einzelnen:

unverschämt, schamlos, von Personen u. Sachen
homo, furtum, mendacium, calumnia, impudenter loqui u. praedari,
in re
ad alqd;
* IpecuniaIimpudensI

übtr. /pecunia

.x.

unverschämt viel Geld.

.Subst. .impudentia
/impudentia/
impudentia, ae f
im einzelnen:
[impudens]

Unverschämtheit, Schamlosigkeit, Frechheit
alcis u. alcis rei.

Unverschämtheit.

.x.

.prodeo
/prodeo/

prodeo, ii, itum 4.

hervorgehen, herauskommen, bsd. öffentlich auftreten.
b) vorgehen.

a)

im einzelnen:
a) hervorgehen, -treten, herauskommen, -treten, bsd. öffentlich auftreten
abs. oder ex u. a re in u. ad alqd

* IinIpublicumIprodeoI

ex gurgustio, ex tabernaculo ad colloquium, in proelium, in aciem, *ab antro, *extra specum, in /publicum ausgehen, sich
öffentlich zeigen, in scaenam, in contionem populi, alqs testis prodit, alci obviam,
von Schiffen

auslaufen
* IadIfaucesIprodeoI

ex portu, ad /fauces segeln;
übtr.

zum Vorschein kommen, erscheinen, sich zeigen, auftreten
* IalqsIproditIexIiudiceIdamaIturpisI

eloquentia in lucem prodiit, consuetudo, *bellum, *alqs /prodit ex /iudice /Dama /turpis wird zu einem häßlichen Sklaven.

b) vorgehen, weitergehen, vorrücken, vorwärtsrücken, vordringen
* IvolandoIprodeoI

* IquadamItenusIprodeoI

* IadIextremumIprodeoI

longius, * /volando vorwärtsfliegen, * /quadam /tenus bis zu einem gewissen Punkt, ad /extremum aufs Äußerste geraten;
* IextraImodumIprodeoI

extra /modum das Maß überschreiten

/

re in etw.

sumptu;
übtr. *(von Örtlichkeiten)

vortreten, (her)vorragen

rupes in aequor prodit.

F. Perf.-Formen zsgz. prodisse(m) = *prodiisse(m) u. ä.

.x.

.Adj. .firmus
/firmus/
/firme
/firmiter
im einzelnen:

firmus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .firme .firmiter

firme, selten firmiter Adv.

fest, stark.
Übtr. (geistig) fest:
a) standhaft, beharrlich.
b) zuverlässig, sicher.

* IfirmeI IfirmiterI

fest, stark, kräftig, tüchtig, pass. = festgefügt, nicht wankend, dauerhaft, zum Widerstehen und Aushalten befähigt, besonders physisch, auch =
gesund, von Personen, Sachen, Abstrakten

* IordinesIfirmusI

vir, remiges, bsd. milit. exercitus, legiones, copiae, praesidium, * /ordines festgeschlossen;

* IactaIcaesarisIfirmusI

corpus, vires, ramus, muri, fundamenta, porta, *catena, *ianua, * /vinum haltbar, regnum, civitas, res publica, /acta /Caesaris
* IvinumIfirmusI
dauernd gültig, firme oder firmiter insistere oder asseverare;
ad alqd zu etw., in Beziehung auf etw.

ad dimicandum, ad tantum bellum;
in re in etwas

in suscepta causa;
a re von seiten

ab equitatu;
contra und adversus alqd, auch *alci rei gegen etw.
* IfirmusI +Inf.

mit *Inf. = imstande.

fest:
a) standhaft, beharrlich, unerschütterlich, konsequent
Übtr. (geistig)

accusator, senatus, animus, opinio.

b) zuverlässig, treu, vertrauenswürdig, sicher, gewiss, bestimmt, von Personen u. Sachen
* IlitteraeIfirmusI

* IcandidatusIfirmusI

amicus, cives, socii, colonia, consilium, spes, amicitia, auxilium, argumentum, /litterae mit sicheren Nachrichten, /candidatus mit
sicherer Aussicht auf Erfolg, /iudicium reifes Urteil.

.x.

.languesco
/languesco/

* IiudiciumIfirmusI

languesco, gui, - 3.

matt, schlaff werden.

im einzelnen:
[Incohat. von langueo]

matt oder abgespannt, schlaff, träge werden, erschlaffen, ermatten, abnehmen, körperlich u. geistig, übtr. auch lässig oder gleichgültig, lau werden, von Personen u. *Sachen
* IfavorIlanguescoI
* IflosIlanguescoI

* IvinumIlanguescoI

orator, *corpus, *animi, *fluctus, * /flos verwelkt, * /luna verdunkelt sich, * /vinum oder * /Bacchus in /amphora wird milder, * /favor
* IlunaIlanguescoI
* IbacchusIinIamphoraIlanguescoI
erkaltet, *dolor;

re durch, mit etw.

senectute, corpore.

.x.

.emano
/emano/

emano 1.

herausfließen. Übtr.:
a) entspringen.
b) sich verbreiten, bekanntwerden.

im einzelnen:

herausfließen, -rinnen
fons inde, ex fonte.
Übtr.:

a) entspringen, hervorgehen, entstehen, ausgehen von etw., von Personen u. Sachen
praeceptores dicendi, mala, Academia, hinc, istinc, ex alio fonte, a domesticis auctoribus.

b) sich ausbreiten, sich verbreiten, bekanntwerden, zutage oder unter die Leute kommen
fama, sermo latius, suspicio, indicia coniurationis Romam, emanabant, oratio alcis in vulgus;
* unpers. IemanatI +AcI

unpers. /emanat

es wird bekannt

mit AcI.

.x.

.Subst. .interdictum
/interdictum/
interdictum, i n

a)

Verbot.

b) prätorisches

Interdikt = Schiedsspruch.

im einzelnen:
[interdico]

a) Verbot, Einspruch
alcis j-s

Caesaris, deorum;
alcis rei

sceleris,
auch de re

de vi.

b) Zwischenspruch des Prätors zwischen zwei Parteien, prätorisches Interdikt = Schiedsspruch oder Bescheid, Verordnung, Bestimmung
praetoris, possessionem per interdictum repetere, interdicto contendere cum alqo.

.x.

.recuso
/recuso/

recuso 1.

zurückweisen, sich weigern.
Einspruch erheben.

(mit Gründen)
Bsd. jurist.

im einzelnen:
[causa]

zurückweisen, von der Hand weisen, ablehnen, sich weigern, verweigern, ausschlagen, gegen etw. sich sträuben, Einwendungen oder Schwierigkeiten machen

(mit Gründen)

abs.

omnibus recusantibus, nullo recusante, recusandi causa legatos mittere;
alqd etw. u. de re hinsichtlich e-r Sache

* IpopulumIromanumIdisceptatoremIrecusoI

amicitiam alcis, hiberna, laborem, periculum, /populum Rom. /disceptatorem nicht haben wollen, de stipendio, de iudiciis
transferendis;
mit Inf. oder AcI
mit ne oder quominus, quin.
Bsd. jurist.

.x.

Einspruch erheben, sich verwahren, protestieren gegen etw.

.obsto
/obsto/

obsto, stiti,
(*staturus) 1.

entgegenstehen;
übtr. (feindlich) im Weg stehen, hinderlich sein.

im einzelnen:

entgegenstehen, im Weg stehen
abs. oder alci u. alci rei;
meist übtr. (feindlich)

im Weg stehen, widerstehen, hinderlich sein, hindern, hemmen, aufhalten, verwehren, auch verbie-

ten, von Personen u. Sachen
abs. oder alci u. alci rei

* IiliumIdiisIobstititI

Miloni, nobis, alcis consiliis oder commodis, rei bene gerendae, hiems itineri, *difficultates mihi obstant, * /Ilium /diis /obstitit
war verhasst;
mit ne u. quominus
verneint auch mit quin.
* Subst. IobstantiaI

* /obstantia, ium n das Hemmende, Hindernisse

Subst.

silvarum,
bsd.

.x.

das Stockende im Leib.

.obsisto
/obsisto/

obsisto, stiti, - 3.

sich entgegenstellen. Insb.:
a) (feindlich) Widerstand leisten, sich widersetzen.

im einzelnen:

sich entgegenstellen, in den Weg treten
abs. oder alci abeunti, hosti

* IalcisIfamaeIobsistoI

übtr. alcis /famae verdunkeln;
Perf. entgegenstehen.
Insb.:

a) (feindlich)

Widerstand leisten, sich widersetzen, im Weg stehen, widerstreben, bekämpfen
alci

Graecis;
alci rei

* IvisisIobsistoI

consensui, sceleri oder consiliis alcis, /visis nicht beipflichten;
mit ne oder quominus
mit *Inf.
* Subst. IobstitaI

b) (in der Auguralsprache) /obstita, orum n vom Blitz getroffene Dinge.

.x.

.resisto
/resisto/

resisto, stiti, - 3.

1.
2.

stehen bleiben.
widerstehen.

im einzelnen:
1. stehen bleiben, stillstehen, Halt machen
in itinere, cum legionibus in occulto, cum alqo mit j-m ein Wort reden.
Bsd.:

a) irgendwo zurückbleiben
Romae, castris praesidio, ibi, alio loco.

b) übtr.
α) (in der Rede) innehalten, stecken bleiben, stocken
in hoc, *media in voce, *verba resistunt.

β) wieder festen Fuß fassen
alqs lapsus resistit.

2. widerstehen, Widerstand leisten, standhalten, sich widersetzen, opponieren, auch übtr.
abs.

* InulloIresistenteI

* IadversusIresistoI

in acie, /nullo /resistente ohne jeden Widerstand, /adversus r. offenen Widerstand leisten;
alci und alci rei

* IsenatusIconsultoIresistoI

hostibus, omnibus, dolori, eruptionibus, coniurationi, sceleri audacium, /senatus /consulto handeln gegen,
auch contra veritatem, /mens /resistens ad /calamitates /perferendas widerstandsfähig gegen;
* ImensIresistensIadIcalamitatesIperferendasI

mit ne
negiert auch mit quin.

.x.

.cinna
/cinna/

(Name)

Cinna, ae m

im einzelnen:
römischer Familienname in der gens Cornelia u. Helvia
Bsd. bekannt:

1. L. Cornelius Cinna, Konsul 87 u. 86 v. Chr., Marianer, von seinen Soldaten getötet .
Adj. /Cinnanus 3
* Adj. IcinnanusI

des Cinna

cruor, tumultus, partes.

2. L. Cornelius Cinna, Sohn des vorigen, Schwager Cäsars, aber doch sein politischer Gegner, Prätor 44 v. Chr.
3. C. Helvius Cinna, Tribun 44 v. Chr., Anhänger Cäsars (vielleicht auch Dichter, Freund des Katull u. Vergil). Beim Leichenbegängniss Cäsars wurde er vom Volk, das
ihn mit L. Cornelius Cinna verwechselte, umgebracht.

.x.

.Adv. .tandem
/tandem/

tandem Adv.

endlich. Insb.:
a) endlich einmal.
b) (bei Fragewörtern) in aller Welt, denn eigentlich.

im einzelnen:
[aus *tam-dem, eig. so weit dann, cf. de]

endlich, doch endlich, zuletzt (von dem, was man längst erwartet oder gewünscht oder gefürchtet hat)
diu multumque fatigati tandem in castellum perveniunt.
Insb.:

a) endlich

* ItandemI=ItandemIaliquandoI

einmal = tandem aliquando
/

/

bsd. beim Imper.
auch =

doch nur
loquere tandem.

* IvixItandemI

vix /tandem kaum zuletzt noch, endlich wo es kaum noch zu erwarten war.

/

b) (bei Fragewörtern)

in aller Welt, denn eigentlich, denn nur
* IquisItandemI?I

* IquousqueItandemI?I

quis tandem?, quo tandem modo?, quousque tandem?

.x.

* IquoItandemImodoI?I

.praemitto
/praemitto/

praemitto, misi,

vorausschicken.

missum 3.
im einzelnen:

voran-, vorausschicken, vorschicken
alqm u. alqd

legiones in Hispaniam, legatum cum equitatu ad flumen oder exploratum oder ad explorandum, aquilam argenteam,
impedimenta ad castra, alci litteras, /edictum einen Erlass vorausschicken, ein Manifest vor sich hergehen lassen.
* IedictumIpraemittoI

Bsd.:

a) *(in e-r Rede oder Schrift) vorausschicken.
b) abs. Boten oder die Meldung vorausschicken, vorausmelden lassen
* IpraemittoIadIequitesI

ad equites;

mit AcI.

.x.

.roscius(Name)
roscius/

Roscius 3

/

im einzelnen:
Name eines Geschlechts
Bsd. bekannt:

1. Sextus Roscius aus Ameria in Umbrien, von C. Crucius 50 v. Chr. fälschlich des Vatermordes angeklagt, aber von Cicero erfolgreich verteidigt.
2. Q. Roscius Gallus, als Sklave in Selonium bei Lanuvium geboren, der gefeiertste Schauspieler Roms zur Zeit Sullas und Ciceros, gest. um 62. v. Chr.
* (AppellativumI IrosciusI

Als Appellativum ein /Roscius =

ein Meister in seinem Fach.

* Adj. IroscianusI

Adj. auch /Roscianus 3.

3. L. Roscius Otho, Volkstribun 67 v. Chr., Urheber einer lex theatralis, die den Rittern 14 Sitzreihen im Theater überwies und den Ritterzensus auf 400000 Sesterzen
festsetzte.

.x.

.decipio
/decipio/

decipio, cepi,
ceptum 3.

hintergehen, täuschen. Insb.:
a) j-m entgehen.

im einzelnen:
[capio, eig. wegfangen]

mit heimlicher List berücken, hintergehen, betören, täuschen, irreleiten, betrügen, blenden, von Personen u. Sachen
alqm u. alqd

homines, exspectationes;

alqm re u. per alqd j-n durch etw.

stultos fraude oder periurio, per colloquium;
Passiv /via /decipi = den Weg verfehlen.
* IviaIdecipiI

Insb.:

a) j-m entgehen, von j-m nicht bemerkt werden
abs. oder alqm

insidiae decepere consulem.

b) *über etw. hinwegtäuschen, etw. vergessen machen
alqd

* InoctemIdecipioI

diem, /noctem unvermerkt durchleben oder hinbringen, labor decipitur;
mit Gen.
* IlaborumIdecipiI

laborum decipi seine Leiden vergessen.

/

.x.

.Kj. .ni
/ni/

ni Kj.

2.

wenn nicht.

im einzelnen:
[archaistisch *nei]

1. [altlat., poet.]
* Adv. InimirumI (allerdings,ohne Zweifel)

* IquidniI?I

* IniI =IneI

a) * = /ne3 nicht (cf. /quidni wie nicht? warum nicht? u. /nimirum).
* (final) IniI =IneI

b) *(final) dass nicht = /ne

Verg. Aen. 3, 686.
* IniI =IsiInonI

2. = /si non (nicht = nisi) wenn

nicht, wofern nicht

plures cecidissent, ni nox proelio intervenisset;
bsd. bei Drohungen, Wetten, Beteuerungen, Verwünschungen, gerichtlichen Verpflichtungen

peream, ni ita est. Sponsionem fecit, ni vir bonus esset. Pignus da, ni omnia memini.

.x.

.Adv. .nimirum
/nimirum/

nimirum Adv.

allerdings; bsd. natürlich.

im einzelnen:
[eig. nicht wunderbar]

unstreitig, allerdings, freilich, ohne Zweifel
non parva res, sed nimirum maxima;
bsd.

.x.

natürlich, selbstverständlich, oft ironisch.

.Subst. .comitas
/comitas/
comitas, atis f

Heiterkeit.
b) Leutseligkeit, Freundlichkeit.
a)

im einzelnen:
[comis]

a) *Aufgeräumtheit, Heiterkeit, heitere Laune, Frohsinn
*epulantium.

b) (gegen andere)

Leutseligkeit, Zuvorkommenheit, Freundlichkeit, Gefälligkeit, Höflichkeit, Güte, Milde
alcis u. alcis rei

sermonis;
in alqm gegen j-n.

.x.

.desipio
desipio/

desipio, - - 3.

/

unsinnig oder toll sein.

im einzelnen:
[sapio]

* Part.Adj. IdesipiensI unsinnig

unsinnig oder toll, unzurechnungsfähig, töricht sein, tollen.

.x.

.Subst. .ovum
/ovum/
im einzelnen:

Ei

ovum, i n

Ei.

* IovumIparereIgignereI

gallinaceum, /ovum parere und gignere legen.
Insb.:

a) (sprichwörtlich)
* IabIovoIusqueIadImalaI

ab /ovo /usque ad /mala vom Voressen bis zum Nachtisch = während der ganzen Mahlzeit (die Römer begannen die Mahlzeit mit Eiern und
schlossen sie mit Obst)
* IfamemIintergramIafferreIadIovumI

/famem /integram afferre ad /ovum = vor der Mahlzeit nicht genossen haben.
b) Nach der Sage waren die Zwillingsbrüder Kastor u. Pollux aus einem Doppelei (* /geminum /ovum) der Leda geboren;

* IovoIprognatusIeodemI

daher * /ovo /prognatus /eodem =

* IgeminumIovumI

Pollux.

* IfalaI

* IseptemIovaI

c) Auf der Rennbahn im Zirkus waren /septem /ova (d. h. eiförmige Figuren) aufgestellt, von denen man nach jedem Umlauf eines von seinem Gestell ( /fala) herabnahm, um so die Umläufe zu zählen.

.x.

.Adj. .ecqui
/ecqui/
/ecquis/

.ecquis
ecqui, ae, od (Adj.) u.
etwa jemand oder (irgend)einer? Insb.:
.Adv./Fragepartikel .ecquid
ecquis, a, id (meist Subst.) a) ecquid Adv., Fragepartikel, denn etwa?, denn wohl?

Subst.

.

im einzelnen:
fragendes Pron.

* IecquisI=InumquisI=InumIquisI

etwa jemand oder (irgend)einer? wohl jemand? wohl irgendeiner? wohl irgendwelcher?, direkt und indirekt (obwohl jemand oder einer)
ecqui(s) est iudex, qui istud credat? ecquam putatis civitatem pacatam fuisse, quae locuples sit? eccui potestas in forum
insinuandi fuit? ecquid interest inter haec edicta? quaero, ecquod bellum gesserimus oder ecquid in tuam statuam contulerit.
Verstärkt durch angehängtes nam: ecquisnam, ecquinam usw.
Insb.:
* Adv./Fragepartikel IecquidI?I

a) /ecquid Adv., Fragepartikel, denn

etwa?, denn wohl?

stärker als /num, auch mit bejahendem Sinn = -ne u. /nonne

quid est, Catilina? ecquid attendis? ecquid animadvertis horum silentium? ecquid audis? ecquid placeant, me rogas.

* Adv. IecquoI?I

b) /ecquo Adv. wohl irgendwohin?

.x.

.disiungo
/disiungo/

disiungo, iunxi,
iunctum 3.

abspannen; übh. (auch übtr.) trennen, scheiden.
.Part.Adj. .disiunctus
Bsd. Part. disiunctus 3 Adj. getrennt. Übtr. α) verschieden.

im einzelnen:
[eig. auseinanderknüpfen]

losbinden, los-, abspannen
iumenta, boves;

trennen, scheiden, (ab)sondern, entfernen, fernhalten
übtr. entzweien, entfremden
übh. (auch übtr.)

alqm u. alqd

amicos, duo regna;
alqm ab alqo und alqd a re

* IseIaIcorporeIdisiungoI

filium a familiaritate alcis, populum a senatu, Cappadociam ab Armenia, se a /corpore sich freimachen;
*alqd re oder *alci rei

Italis oris;
auch

unterscheiden
insaniam a furore.

* Part.Adj. IdisiunctusI

* Adv. IdisiuncteI

Bsd. Part. /disiunctus 3 Adj. (m. Komp. u. Superl.; Adv. /disiuncte)

getrennt, entlegen, entfernt, fern von, außer dem Bereich von

etw. liegend
loca, pars oppidi;
a re von etw.

a laevo cornu;
oft übtr.

mores a scelere disiuncti.
Übtr.:

α) abweichend, unterschieden, verschieden, auseinanderliegende
a re.

β) (logisch) entgegengesetzt, in Gegensätzen, disjunktiv
disiunctius /dici zu sehr in Gegensätzen oder in disjunktiver Schlussform;

/

* IdisiunctiusIdiciI

(rhet.)

.x.

unzusammenhängend, abgebrochen, abgerissen, asyndetisch.

.tempto .tento
/tempto/ /tento/
tempto u. tento 1.

betasten, befühlen. Insb.:
1. (feindlich) angreifen.
2. vorsichtig untersuchen, prüfen. Insb.:
b) j-n in Versuchung führen, beunruhigen.
c) etwas versuchen oder probieren.

im einzelnen:

betasten, befühlen, berühren
alqm u. alqd
* IvenamItemptoI

* /venam den Puls;
alqd re etw. mit etw.

* IficumIrostroItemptoI

caput manu, * /ficum /rostro hineinhacken in.
Insb.:

1. (feindlich)

angreifen, zu erobern suchen, in seine Gewalt zu bringen suchen
urbem, castella, munitiones, moenia scalis, *corpus frigore;
* IpedesItemptoI

übtr. senectutem alcis, * /pedes lähmen;
Bsd.:

a) (von Krankheiten)

befallen
alqm u. alqd

exercitum valetudine, *oves temptat scabies, morbo temptari.

b) sich an etw. (alqd) vergreifen.
c) übtr.
anfechten, bekämpfen, (auch anschuldigen, anklagen)
consulatum alcis, a multis temptari.

2. vorsichtig untersuchen, prüfen, auf die Probe stellen
alqm u. alqd

* IthetimIratibusItemptoI

se, milites, * /Thetim /ratibus = die See befahren, equos, periculum, belli fortunam, patientiam alcis;
mit indir. Frage.
Insb.:

a) j-n auszuforschen suchen.
b) j-n in Versuchung führen, (mit List, Bitten, Drohungen, Bestechungen u. ä.) bearbeiten, zu gewinnen oder zu verlocken suchen, reizen, aufregen, beunruhigen
* IiudicemIpecuniaItemptoI

* IprecibusItemptoI

alqm oder animum alcis spe et metu, nationes, Italiam, /iudicem /pecunia zu bestechen suchen, milites pollicitationibus, /precibus
mit Bitten bestürmen, /aures alcis beleidigen.
* IauresIalcisItemptoI

c) etwas versuchen oder probieren, sich in etw. versuchen, etw. zu erreichen oder zu bewirken suchen
alqd

* IiterItemptoI

bella frustra, dubiam spem armorum, *militiae munia, /iter oder /vadum /fluminis zu erzwingen suchen, forcieren;
* IvadumIfluminisItemptoI

* IspemIpacisItemptoI

spem /pacis versuchen, ob noch Hoffnung auf Frieden vorhanden ist, spem triumphi;

/

* IlibertatemItemptoI

* IauresIalcisItemptoI

libertatem versuchen, ob noch einige Freiheit gestattet sei, /silentium ob man Stillschweigen erlangen könne, /aures alcis wie viel die

/

Ohren j-s vertragen können;

* IsilentiumItemptoI

mit indir. Frage
mit si "ob"
mit *Inf., mit *ut.

d) (poet.) *nach etw. streben, sich zu etwas zu erheben suchen, sich in oder an etwas wagen
alqd

* IbosporumItemptoI

* IaeriasIdomosItemptoI

caelestia, maiora, iocum, /Bosporum oder /aequor kühn befahren, /aërias /domos sich kühn wagen in ...

.x.

.Subst. .testis (Zeuge)
/testis/
testis1, is m u. f

* IaequorItemptoI

Zeuge, Zeugin.

im einzelnen:

Zeuge, Zeugin vor Gericht und übh. jeder, der etw. bezeugt oder bezeugen kann
verus, falsus, testes dare u. edere, adhibere, producere, teste alqo uti;
alcis rei u. de re

virtutis, ineptiarum mearum, de voluntate Caesaris;
auch von Sachen

huius rei t. est Asia, rationes civitatum oder *vulnera sunt testes;
übtr. Augenzeuge, Anwesender,

Mitwisser, meist poet.

mortui sunt sceleris tui testes.

.x.

.Subst. .testis (Hode)
/testis/
testis2, is m
im einzelnen:
[nachkl. u. poet.]
* Subst.Pl. ItestesI

Hode; meist Pl. /testes, ium.

.x.

.Subst. .testimonium
/testimonium/
testimonium, i n

1.

Zeugnis vor Gericht.
Zeugnis.
b) Beweis.

2. a) übh.

im einzelnen:
[testis]

1. Zeugnis vor Gericht (mündliches oder schriftliches)

Zeugenaussage

bsd.

alcis j-s

Thermitanorum, tuum;
* ItestimoniumIeffugereIrecitareIlegereI

* ItestimoniumIdicereIdareI

testimonium effugere, t. recitare oder legere; /testimonium dicere u. dare Zeugnis ablegen;

/

in alqm gegen j-n

pro /testimonio dicere als Zeuge oder im Zeugenverhör ausagen.
* IproItestimonioIdicereI

2.

a) übh. Zeugnis = Aussage
auch =

Zitat.

b) Zeugnis = Beweis
alcis rei von oder für etw.

moderationis oder moderatae vitae, periculi, iudicii tui;

* ItestimoniumIalcisIreiIalciIreiIesseI

testimonium alcis rei oder alci rei esse zum Beweis für etw. dienen, etw. beweisen.

/

.x.

.Adj. .laudabilis
/laudabilis/
laudabilis, e
/laudabiliter
(m. Komp.)
Adv. .laudabiliter
laudabiliter Adv.

lobenswert, löblich.

.

im einzelnen:
[laudo]

lobenswert, löblich, rühmlich, preiswürdig, glücklich zu preisen, von Personen u. Sachen
homo, orator, vita, modestia.
* ImaximeIlaudabilisI

(Superl. /maxime /laudabilis).

.x.

.provoco
/provoco/

provoco 1.

hervor-, herausrufen. Insb.:
a) j-n auffordern.
b) zum Kampf herausfordern.
c) (juristisch) Berufung einlegen.

im einzelnen:

hervor-, herausrufen, j-n auffordern, hervor- oder heranzukommen
*alqm ad se;
übtr. *hervorkommen (oder

emporsteigen) machen, wecken

diem.
Insb.:

a) j-n aufrufen, auffordern, anregen, veranlassen, auch ermutigen, reizen, im guten und üblen Sinn
alqm re j-n durch etw.

iniuria, sermonibus, beneficio, plebem, comitate;
alqm a alqd

ad hilaritatem;
auch *alqd etw. erregen, erwecken, hervorrufen
alcis misericordiam und rabiem, officia comitate.

b) zum Kampf

oder Wettstreit

herausfordern oder reizen

alqm ad pugnam, ad certamen, proelio, *ad arma, *hostem manu,
* IaurasIcursibusIprovocoI

übtr. * /auras /cursibus die Winde zum Wettlauf herausfordern, *senes virtute.

c) (juristisch) Berufung einlegen, an j-n appellieren, cf. provocatio
ab alqo ad alqm

a duumviris ad populum;

sich auf j-n berufen

übtr.

ad Catonem.

.x.

.imitor
/imitor/

imitor 1.

nachahmen. Insb.:
a) nachbilden, nachmachen.
b) (von Leblosem) gleichkommen.

im einzelnen:
[cf. aemulus]

nachahmen, im üblen Sinn nachäffen
abs. oder alqm und alqd

oratorem, maiores suos, omnia, morem, consuetudinem, alcis amictum et motum, vitia, virtutem, exemplum, orationem
bonorum;
alqm in re

Antonium in re improbissima, in adeundis periculis;
* IimitatusI

imitatus auch Passiv

/

simulacra nachgemachte.

/

* IsimulacraIimitataI

Insb.:

a) nachahmend darstellen, nachbilden, nachmachen, ähnlich darstellen oder ausdrücken
chirographum, pulchritudinem Coae Veneris, luctum penicillo, *quidvis argilla uda, *capillos aere, *sonitus tubarum, *gaudia
falsa, * /putre /solum /arando durch Pflügen auflockern.
* IputreIsolumIarandoIimitorI

Bsd.:

α) übersetzen.
β) *alqd re etw. als etw. Ähnliches gebrauchen, durch etw. anderes ersetzen
* IferrumIsudibusIimitorI

* IpoculaIviteaIfermentoIatqueIsorbisIimitorI

ferrum /sudibus Knüttel statt der Schwerter gebrauchen, /pocula /vitea /fermento atque /sorbis den Traubenwein durch ein Gemisch von

/

Malz u. Speierlingen ersetzen.

b) (von Leblosem)

gleichkommen, vergleichbar oder ähnlich sein
umor potest imitari sudorem;
* Part. IimitansI

* Part. IimitatusI

ähnlich

bsd. Part. * /imitans u. * /imitatus
* ImetasIimitansIimitatusI

* IlunamIimitansIimitatusI

* ItriumphosIimitansIimitatusI

metas kegelförmig, /lunam mondförmig, /violas wie mit Violen gefärbt, /triumphos ähnlich wie bei einem Triumphzug.

/

.x.

.effero
/effero/

(wildmachen/erbittern)
1

effero

* IviolasIimitansIimitatusI

wild machen, verwildern (lassen).
Übtr. auch erbittern.

1.

im einzelnen:
[ferus]

wild machen, verwildern (lassen), oft übtr.
alqm u. alqd

* IingeniaIefferoI

speciem oris, animos, mores, * /ingenia roh machen;
Passiv wild werden, (intr.) verwildern
* IterraIefferaturI

terra /efferatur wird unwirtbar, gentes, *equi, mores.

/

Übtr. auch

erbittern, wütend machen, empören

alqm re durch etw.

dolore, odio, ira;

ad alqd zu etw.

ad odium.
* Part. IefferatusI

Part. /efferatus

verwildert, wild

mores, genus.

.x.

.effero
/effero/

(heraustragen)

effero2, extuli, elatum, efferre

heraus-, hinaustragen, -bringen. Insb.:
b) übtr. (vom Boden) Frucht tragen = hervorbringen.
c) (mündlich) aussprechen.
2. über das Ziel hinaustragen oder -führen. Übtr.:
a) (von Affekten) hinreißen.
3. emportragen, -heben. Insb.:
a) erheben, erhöhen. Bsd. übtr. = stolz oder hochmütig machen.
.se efferre
Passiv oder se efferre stolz oder übermütig werden, sich überheben.
b) (mit Worten) rühmen, preisen.
1.

im einzelnen:
1. heraus-, hinaustragen, -bringen, -führen, -schaffen, wegtragen, wegschaffen, entfernen
alqd

* IcibariaIsibiIdomoIefferoI

* IsuaIefferoI

* IpedemIefferoI

vasa, aurum foras, litteras secum, /cibaria sibi /domo für sich mitnehmen, /sua sein Geld mitnehmen, * /pedem sich wegbegeben,
* IlaboremIefferoI
* IgressumIefferoI
* /gressum woher kommen, * /laborem Mühe anwenden;
alqd ex, de, a re

* IdeItemploIefferoI

* IfrumentumIabIilerdaIefferoI

tela ex aedibus, arma ex acie, frumentum ex hibernis, ex conspectu, de /templo von ... herab, /frumentum ab /Ilerda aus der
Umgegend von, *Penates a Troia, arma extra fines;
alqd mit bloßem Abl.
* IpedemIportaIefferoI

* IcaputIantroIefferoI

* IseItectisIefferoI

pedem /porta den Fuß vor das Tor setzen, *rem adytis, *se vallo, * /caput /antro hervorstrecken aus, *se /tectis das Haus verlassen;

/

alqd ad alqm, ad u. in alqd;
* IsignaIefferoI

milit. /signa

ausrücken

* IeIcastrisIefferoI

e castris, /portis abziehen.
* IeIportisIefferoI

Insb.:

a) j-n zu Grabe tragen, begraben
alqm publice, bsd. mit funere, amplo funere u. ä.;
* IremIpublicamIefferoI

übtr. rem /publicam.

b) übtr.
(vom Boden) Frucht

tragen = hervorbringen, abs. Ertrag geben

* IcumIdecumoIefferoI

fruges, cum /decumo zehnfältig;
übtr.

erzeugen
varia genera dicendi, *genus acre virorum, alqd ex se.

c) (mündlich) aussprechen, ausdrücken, hören lassen
verba, alqd verbis;
bsd. (Geheimnisse)

ausplaudern, bekannt machen

clandestina consilia, disciplinam, alcis ineptias, alqd foras,
(Gerüchte) verbreiten, aussprengen
alqd in vulgus.

2. über

das Ziel hinaustragen oder -führen, zu weit führen
Furium /cursus /longius /extulit der Ritt führte ihn zu weit, impetus alqm ad castra effert, ad novissimam aciem efferri.

/

* IfuriumIcursusIlongiusIextulitI

Übtr.:

a) (von Affekten)

fortreißen, hinreißen
dolor alqm effert;
bsd. Passiv

sich hinreißen lassen

re von etw.

dolore, gaudio, iracundia, odio, gloriae cupiditate, voluptate.

b) *bis zu Ende ertragen

malum patiendo.

3. emportragen, -heben, in die Höhe tragen oder heben, aufheben, heraufführen
* IpulveremIefferoI

alqm in murum, bracchia, scutum supra caput, /pulverem aufwirbeln, *dextram alte, *clipeum sinistra, *dextra ensem, *palmas

caelo, *caput unda, *belli signum ab arce, * /flammas Fackeln aufstecken als Signal auf dem Schiff, *lucem, *primos ortus, *diem
* IflammasIefferoI
mortalibus.
* IseIefferreI =IefferriI

se /efferre und Passiv /efferri sich erheben, emporsteigen

/

ad sidera, pennis sublime, *nubes ad caelum effertur,
(vom Pferd)
übtr.

sich bäumen

zum Vorschein kommen, aufkommen
virtus oder fecunditas in adulescentia se effert.

Insb.:

a) erheben, erhöhen
turrim in altitudinem, *alqd aggere;
meist übtr.

patriam demersam, *contemptam gentem bellis, alqm ad summum imperium, *alqm pontificatu oder consulatibus, *alqm
supra leges, alqm /honore et /pecunia auszeichnen, *alqm in /summum /odium j-n im höchsten Grad verhasst machen.
* IalqmIhonoreIetIpecuniaIefferoI

Bsd. übtr. =

* IalqmIinIsummumIodiumIefferoI

stolz oder hochmütig machen

alqm oder animum alcis.

Passiv oder /se /efferre stolz oder übermütig
* IefferriI IseIefferreI

werden, sich überheben, sich brüsten

animus alcis altius se effert;
re durch, über etw., infolge einer Sache

opibus, superbia, scelere, victoria, spe victoriae, honoribus, rebus secundis;
in re in etw.
* IinIpotestateIseIefferreIefferriI

in /potestate in seiner amtlichen Stellung.
Cf. auch elatus.

b) (mit Worten) erheben = rühmen, preisen
alqm u. alqd maximis laudibus, verbis, versibus, in caelum.

.x.

.excipio
/excipio/

excipio, cepi,
ceptum 3.

herausfangen. Übtr.:
a) ausnehmen, ausschließen. Bsd.:
α) als Bedingung festsetzen, ausbedingen.
2. auffangen; oft: α) = abwehren, standhalten. Insb.:
a) (feindlich) auffangen = weg-, abfangen.
1.

b) (sinnlich)

vernehmen, belauschen.
auf sich nehmen, übernehmen.
3. empfangen, aufnehmen. Insb.:
a) j-n (gastlich) bei sich aufnehmen.
c) etw. irgendwie aufnehmen = auslegen.
d) j-m bevorstehen, j-n erwarten.
4. etw. der Reihe oder Zeit nach fortsetzen, fortführen. Bsd.:
a) sich unmittelbar an etw. anschließen, auf etw. folgen.
α) (mit dem Gehör)

d) übtr. etw.

im einzelnen:
[capio]

1. herausfangen, -nehmen
alqm u. alqd ex re
* InatantesIeImariIexcipioI

* IlaticemIexcipioI

natantes e /mari auffischen, *oculos, * /laticem schöpfen;

/

Übtr.:

a) ausnehmen, ausschließen, eine Ausnahme mit etw. machen
alqd u. alqm

* IclipeumIsortiIexcipioI

neminem, collegas, unum tantum, *corpus Turni, * /clipeum /sorti dem Lose entziehen = von der Verlosung ausnehmen;
/excepto alqo mit Ausnahme j-s, j-n ausgenommen
* IexceptoIalqoI

patribus exceptis, excepta virtute;
mit ne u. quominus.

Bsd.:

α) eine Ausnahme feststellen, als

Bedingung festsetzen, ausbedingen

alqd
meist mit ut, ne

* IilludIexceptumIsitIutI/IneI

* IlexIexcipitIutI/IneI

lex excipit, ut oder ne ...; illud exceptum sit oder alci exceptum est, ut oder ne ...
* IalciIexceptumIestIutI/IneI

β) (gerichtlich)

einen Einwand erheben bezüglich e-r Sache
alqd

iniquitatem actionis.

b) j-n von etw. befreien
alqm servitute.

2. auffangen etw. Fallendes, Sinkendes, sich Bewegendes, so dass es die Bewegung nicht fortsetzen kann
alqm u. alqd

amicum labentem, moribundum, regis corpus, rorem ex pellibus, sanguinem patera, filiorum extremum spiritum ore,
* IporticusIarctonIexcipitI
* /porticus /arcton /excipit fängt den Nordwind auf = liegt nach Norden;
* IseIpedibusI/IinIpedesIexcipioI

* IseIpoplitibusIexcipioI

se /pedibus oder in /pedes auf die Füße zu stehen kommen, sich aufrecht erhalten, se /poplitibus in die Knie sinken, auf die Knie fallen;

/

bsd. etw. Anstürmendes oder Bedrändendes
* IaprumIvenabuloIexcipioI

* ItelaIexcipioI

aprum /venabulo abfangen, /tela mit dem Schild auffangen, vulnera, *ictus, cicatrices adverso corpore;

/

oft:

α) abwehren, abhalten, widerstehen, aushalten, standhalten
* IimpetumIexcipioI

vim fluminis, /impetum dem Angriff standhalten;
auch *alqm = j-n im Kampf bestehen

Phalerim, equitem Tyrrhenum.

β) mit etw. stützen oder unterstützen
* IcorpusIpoplitibusIexceptumI

* IvestemIregalemIexcipioI

corpus oder *caput clipeo, *alqm manibus, *corpus alcis tragen, /corpus /poplitibus /exceptum ruhend auf, * /vestem
/regalem die Schleppe tragen.
Insb.:

a) (feindlich)

auffangen = weg-, abfangen, aufgreifen, gefangennehmen
dispersos, fugientes, servos in pabulatione, bestias, /uros einfangen, *caprum insidiis, *litteras, navem.
* IurosIexcipioI

Bsd.:

α) *(prägn.) treffen, verwunden
* IavesIexcipioI

* IalqmIinIlatusIexcipioI

aves im Flug erlegen, alqm in /latus j-n in der Seite verwunden;

/

übh.

*überfallen, angreifen
incautum, alqm bello.

β) übtr. etw. wegfangen = erhaschen
alqd

laudem, voluntates hominum.

b) (sinnlich)
α) (mit dem Gehör) auffangen = vernehmen, hören, (im üblen Sinn) aufschnappen, belauschen
sermonem alcis, vocem, rumores, maledicta, * /casus /futuros erlauschen;
alqd ex alcis ore oder oratione.

* IcasusIfuturosIexcipioI

β) *(mit den Augen) wahrnehmen
vestigia.

c) nachschreiben

* IversusIexcipioI

orationem, /versus ( /notis stenographisch).
* IversusInotisIexcipioI

d) übtr.
etw. auf

sich nehmen, übernehmen, sich aufbürden

eig.

* IequusIregemItergoIexcipiebatI

onus, *iugum, * /equus /regem /tergo /excipiebat ließ aufsitzen;
übtr. =

zu bestehen haben, aushalten, erdulden

alqd

* IremIpublicamIexcipioI

* IpartesIexcipioI

magnos labores, pericula, rem /publicam die Verteidigung des Staates, * /partes eine Rolle, quamvis fortunam, vim improborum,
alcis /invidiam oder * /inimicitias sich zuziehen.

* IalcisIinvidiamIexcipioI

* IalcisIinimicitiasIexcipioI

3. empfangen, aufnehmen
* ImanuIexcipioI

alqm u. alqd clamore oder plausu, *silentio, * /manu mit Handschlag, *animo domoque, scapha, comiter, laetissimo animo,

benigne, /clipeo auf den Schild nehmen, alqm cum /cohortibus an sich ziehen, * /adventum alcis feiern;
* IclipeoIexcipioI

* IalqmIcumIcohortibusIexcipioI

auch *von Lokalitäten

* IadventumIalcisIexcipioI

silva oder patria alqm excipit, tecta oder castra eos exceperunt.
Insb.:

a) j-n (gastlich) bei

sich aufnehmen = beherbergen, bewirten
* IalqmIdomoIexcipioI

alqm ex fuga, fugientes ex Hispania, alqm /domo oder hospitio, cena, epulis, *gaza agresti.
* IalqmIhospitioIexcipioI

b) übtr.
*j-n in Anspruch nehmen
dolor oder voluptas alqm excipit.

c) *etw. irgendwie aufnehmen = auslegen, auffassen
*orationem summa alacritate, *alqd comiter, *sententiam gravius.

d) j-m bevorstehen, j-n erwarten oder treffen, j-m begegnen
alqm

bellum grave, labor, seditio, inopia in dies maior, *terminus angusti aevi, *casus, *haud levis dolor.

4. etw. der Reihe oder Zeit nach fortsetzen, fortführen

* IgentemIexcipioI

pugnam, proelium dubium, memoriam viri, * /gentem fortpflanzen.
Bsd.:

a) sich unmittelbar an etw.

anschließen, auf etw. folgen, gleich nach etw. kommen

alqd

ver hiemem excipit, Herculis vitam immortalitas excepit;
oft abs.

* IturbulentiorIannusIexcepitI

* IclamorIexcipitI

inde loca aspera oder itinera difficilia excipiunt, /turbulentior /annus /excepit folgte, /clamor /excipit antwortet.

b) (in e-r Tätigkeit) j-n ablösen
alqm

alios, legionem;
bsd.

nach j-m das Wort nehmen oder erwidern
alqm

hunc excepit Labienus;
auch abs.

*tum sic excepit Iuno.

.x.

.Subst. .pactum
/pactum/

pactum, i n

2.

Weise, Art.

im einzelnen:
[paciscor]
* IpactumI =IpactioI

1. = /pactio.

2. Weise, Art, nur im Abl. Sg.
* InulloIpactoI

* InescioIquoIpactoI

alio pacto, isto, *quo pacto wie, *eodem, /nullo /pacto durchaus nicht, /nescio /quo /pacto irgendwie, leider.

.x.

.Subst. .pactio
/pactio/

pactio, onis f

Übereinkommen, Vertrag. Bsd.:
Komplott.

1. das
b)

im einzelnen:
[paciscor]

1. das Übereinkommen, Verabredung, Vertrag, Vergleich, meist zwischen Privatpersonen

* IsineIullaIpactioneI

pactionem facere u. *inire cum alqo de re, in pactione manere, contra pactionem, /sine /ulla /pactione ohne alle Bedingung;
alcis rei über etw.

provinciae, foederis;
mit ut, ne
im Krieg

Kapitulation
arma per pactionem tradere;

Pl.

Vertragspunkte, Vergleichsbedingungen.

Bsd.:

a) Kontrakt zwischen den Generalpächtern u. Provinzialen

pactionem conficere, rescindere.

b) geheime Verabredung, betrügerischer Vertrag, Komplott
pactionis suspicio u. spes.

2. Fügung, Formel
* IpactioIverborumI

verborum, z.B. eines Eides.

/

.x.

.transgredior
/transgredior/

transgredior, gres-

1. intr.

sus sum 3.

2. trans.

hinüberschreiten, -gehen.
etw. überschreiten.

im einzelnen:
1. intr.

hinüberschreiten, -gehen, steigen, nachkl.
in alqd u. ad alqm

per montes, *Rheno.
Bsd.:

a) *zu einer Partei übergehen
in partes alcis, ad alqm.

b) *zu einer Handlung übergehen oder schreiten
ad alqd

ab indecoris ad infesta, ad sacramentum.

2. trans.
über j-n oder etw. schreiten oder gehen, etw.

überschreiten oder passieren

alqm u. alqd

iacentem, montem, fluvium, munitionem;
* Part. ItransgressusI

Part. /transgressus auch passiv

transgresso Apennino.
Übtr. *etwas

.x.

.rhodanus
/rhodanus/

mit Stillschweigen übergehen.
(Name)

Rhodanus, i m

im einzelnen:
Hauptfluss im südöstlichen Gallien, jetzt Rhone.

.x.

.helvetii
/helvetii/

(Name)

Helvetii, orum m

im einzelnen:
keltisches, in 4 Genossenschaften geteiltes Volk in der heutigen Schweiz
* Adj. IhelvetiusI

* Adj. IhelveticusI

Adj. /Helvetius u. /Helveticus 3.

.x.

.hercules
/hercules/

(Name)

Hercules, is u. i m

im einzelnen:
[Ἡρακλῆς]
Sohn des Jupiter u. der Alkmene, einer Enkelin des Perseus und der Gemahlin des Amphitryon, durch die Feindschaft der Juno zu den bekannten zwölf Arbeiten im Dienst
des Eurystheus gezwungen, durch das vergiftete Gewand seiner Gattin Deϊanira in den Flammentod auf dem Öta getrieben, alsdann unter die Götter aufgenommen u. mit Hebe vermählt, der berühmteste Held der griech. Sagenwelt, Ideal der männlichen Tugend. (Der tyrische und libysche Herkules ist identisch mit Melkart, einem Nationalgott der Phönizier).
* IcolumnaeIherculisI

columnae /Herculis Säulen des Herkules (die beiden Berge Kalpe in Europa u. Abyla in Afrika, an der Meerenge von Gibraltar), übh. Bezeichnung des

/

äußersten Westens
Beteuerungsformeln:
* IherculesI=ImeIherculesI=IitaImeIherculesIiuvetI!I

* IherculeI=IhercleI!I * ImeIhercleI/IherculeI=IitaImeIherculeIiuvesI!I

nom. /Hercules u. /me /Hercules (= ita me Hercules iuvet), voc. /Hercule, /Hercle, me Herc(u)le (= ita me, Hercule, iuves), auch
* ImeI/IhercleI/herculeI!I

(me) herc(u)le beim Herkules! (= bei Gott!), wahrhaftig, wahrlich, fürwahr.
* Adj. IherculeusI

Adj. /Herculeus 3

Herkulisch, des Herkules
* IurbsIherculeusI

.x.

.fabius
/fabius/
im einzelnen:

* IlitoraIherculeusI

* ItrachinIherculeusI

amictus, vires, lacerti, labor, /urbs die von Herkules erbaute Stadt Herkulaneum in Kampanien, /litora bei Herkulaneum, /Trachin von H. er* IhospesIherculeusI
* IarborIherculeusI * IcoronaIherculeusI
* IgensIherculeusI
baut, /hospes = Kroton, der den H. aufnahm, /arbor Silberpappel, /corona von Pappelzweigen, /gens das Fabische Geschlecht, das sich von H.
* IhostisIherculeusI
ableitet, /hostis = Telephus, Sohn des H.
(Name)

Fabius 3

Name eines der ältesten patrizischen Geschlechter in Rom, bsd. berühmt seit dem heldenhaften Untergang der 306 Fabier an der Cremera im Kampf gegen Veji (476 v.
Chr.)
Bsd. bekannt:

* Iq.IfabiusImaximusI

1. Q. Fabius Maximus, bedeutender Feldherr u. Staatsmann um 320 v. Chr., der sich u. seiner Familie den Beinamen Maximus erwarb.
* Iq.IfabiusImaximusIverrucosusIcunctatorI

2. Q. Fabius Maximus Verrucosus oder Cunctator (der Zauderer), der im 2. Punischen Krieg durch vorsichtiges Vermeiden jeder Schlacht den Hannibal ermüdete
u. schwächte, während Rom neue Kräfte sammelte; gest. 203 v. Chr.
* Iq.IfabiusIpictorI

3. Q. Fabius Pictor, der im 2. Punischen Krieg zuerst die Geschichte Roms in griech. Sprache schrieb, der älteste der sog. Annalisten.
* Iq.IfabiusImaximusIallobrogicusI

4. Q. Fabius Maximus Allobrogicus, der die verbündeten Allobroger, Arverner und Rutenen 121 v. Chr. am Zusammenfluss der Isara und Rhone besiegte.
* Adj. IfabianusI

Adj. auch /Fabianus 3

legiones, fornix, milites.
* Subst. IfabianiI

Subst. /Fabiani, orum m

.x.

.expono
/expono/

Fabianer, Soldaten des Fabius.

expono, posui,

heraus-, hinaussetzen. Bsd.:
α) zur Schau stellen.
β) übtr. vor Augen stellen. Insb.:
a) (Kinder) aussetzen.
b) (aus dem Schiff) landen, ausschiffen.
d) etw. bloßstellen, preisgeben.
e) auseinandersetzen = mündlich oder schriftlich darlegen, erörtern.

positum 3.

im einzelnen:

heraus-, hinaussetzen, offen hinstellen, auslegen
alqm u. alqd
* IscalasIexponoI

* IpiscesIinsuperIexponoI

* /scalas aus-, anlegen, * /pisces /insuper auf den Rasen;
alqd in loco

copias in omnibus collibus, herbam in sole;
* IalqmIorbeIexponoI

*alqm /orbe ausstoßen aus.
Bsd.:

α) öffentlich ausstellen, zur

Schau stellen

munera in publico, multum argentum, multa pocula ex auro, vasa Samia, *rem venditioni.

β) übtr. vor Augen

stellen, veröffentlichen

* IvitamIiuventutiIadIimitandumIfactumIexponoI

rem ante oculos, vitam in oculis omnium, /vitam /iuventuti ad /imitandum oder ad /exemplum /factum zur Nachahmung;
bsd. (Belohnungen)

aussetzen

* IvitamIiuventutiIadIexemplumIfactumIexponoI

* IpraemiumIexponoI

praemium.

Insb.:

a) (Kinder) aussetzen
pueros in proxima alluvie.

b) (aus dem Schiff) landen, ans Land setzen, ausschiffen, ausladen
Themistoclem, milites ex navibus oder *de puppibus, frumentum;
alqm in loco oder in locum

copias in Africa oder in portu, in litore und in litus, exercitum in terram oder in insulam;
auch ad locum.

Passiv landen (intr.).

c) (Geldunterstützung u. a.) aussetzen = zur Verfügung stellen
magnam pecuniam alci, commeatus per urbes.

d) etw. e-m Übel aussetzen = bloßstellen, preisgeben
alci alqd

*provinciam barbaris,
* IexpositumIesseI

klass. nur Passiv /expositum esse
alci

cupiditati et voluptatibus, hostium viribus, *imperitorum oculis;
ad u. *in alqd zu etw.
alci ad praedandum, *ad invidiam, *ad pericula, *ad ictus.

e) auseinandersetzen = mündlich oder schriftlich darlegen, darstellen, vortragen, mitteilen, erörtern
abs.

sicuti exposui;
alqd

rem breviter oder pluribus verbis, alcis vitam oder consulatum, condiciones pacis, orationem a Catone habitam, tridui
disputationes, summum bonum vacuitatem doloris;
alci alqd
de re handeln oder Mitteilung machen von etw.

de vita imperatorum, de viris illis;
mit AcI u. indir. Frage.
NB.! Die Bedeutung
* Part.Adj. IexpositusI

"auseinandersetzen = erklären, klar und deutlich machen" hat exponere nicht.

f) Part. /expositus 3 Adj.
α) *offen oder frei daliegend oder dastehend
urbs in litore exposita, Sunion.

β) bloßgestellt, preisgegeben
alci und alci rei
cf. oben b).

γ) jedermann zur Benutzung überlassen, zugänglich, gemeinnützig, von Sachen u. *Personen
im üblen Sinn =

*alltäglich.

F. Part. Perf. synkop. *expostus = expositus.

.x.

.convoco
/convoco/

convoco 1.

mehrere

zusammenrufen, berufen.

im einzelnen:
mehrere

zusammenrufen oder herbeirufen, berufen, versammeln, vereinigen
alqos u. alqd

Siculos, populum, concilium;
ad alqm, ad u. in alqd

piscatores ad se, milites ad contionem, praefectos ad concilium, senatum in aedem Iovis;
(selten)

e-n einzelnen zu den anderen
alqm in vestram contionem.

.x.

.propero
/propero/

propero 1

beeilen.
eilen, sich beeilen.

a) trans. etw.
b) intr.

im einzelnen:
[properus]

a) trans.
etw. beeilen, beschleunigen, eilends betreiben oder bereiten, unkl.
alqd

* IgloriamIproperoI

* IarmaIviroIproperoI

iter, *opus, *fulmina, *tela, *pecuniam heredi, * /gloriam rasch erwerben, * /arma /viro eilig bringen.

b) intr.

eilen, sich beeilen, forteilen, meist lobend
abs.

* IproperatoIopusIestI

properato /opus est Eile tut not;

/

ad alqm u. in oder ad alqd

in castra, in Galliam, Romam, huc, ad praedam, ad maiora;
mit Inf.

in patriam redire,
selten mit ut
auch mit *AcI u. *1. Supin.

.x.

.lucullus
/lucullus/

(Name)

Lucullus, i m

im einzelnen:
Familienname in der gens Licinia
* Adj. IlucullianusI

Adj. /Lucullianus 3.

.x.

.venusia
/venusia/

(Name)

Venusia, ae f

im einzelnen:
Stadt in Apulien (Daunia) am Aufidus u. am Berg Vultur, Geburtsort des Horaz
* Einw./Adj. IvenusinusI

Einw. u. Adj. /Venusinus 3.

.x.

.Subst. .conatum .conatus Subst.
/conatum/
conatum, i n (meist Pl.)
Versuch, gewagtes Unternehmen. Insb.:
/conatus/
u. conatus, us m
a) Anlauf.
b)

Bemühung, Anstrengung.

im einzelnen:
[conor]

Versuch, gewagtes Unternehmen, Vorhaben, Wagnis
audax, vanus, generosus, perditus, nefarius;
alcis j-n u. alcis rei

belli gerendi, traiciendarum Alpium;
conatus alcis reprimere u. comprimere, infringere, prohibere, conatis alcis obviam ire, conata perficere u. efficere, conatu
desistere, de conatu depellere alqm.
Insb.:

a) Anlauf, Ansatz zu etw., Absicht, Angriff, eig. u. übtr.
* IconatusIfrustraIcapereI

conatus /frustra capere Anläufe nehmen, *mortis, *conatum longius petere.

/

b) Bemühung, Bemühen, Anstrengung, Eifer
magno conatu profisci oder res agere, res conatu indigna.

c) Trieb oder Drang zu etw.
conatum habere ad alqd faciendum.

.x.

.reperio
/reperio/

reperio, repperi,

2.

repertum 4.

auffinden, finden. Übtr.:
a) finden = erfahren, erkennen.
c) etw. Neues erfinden, entdecken.

im einzelnen:
[repperi: aus *re-peperi. periculum, cf. comperio]

1. wiederfinden, selten
mortui sunt reperti.

2. auffinden, finden, ausfindig machen, nachdem man gesucht und sich bemüht hat
alqd u. alqm

epistulam, vadum in flumine, frumentum in agris, neminem defensorem,
* IreperiunturIquiI +Konj.

reperiuntur qui mit Konj. es finden sich Leute, die,

/

* InemoIrepertusIestIquiI +Konj.

nemo /repertus est qui mit Konj.,
mit AcI

Passiv mit NcI
Passiv mit dopp. Nom. erfunden werden = erscheinen, sich erweisen
Stoici inopes reperiuntur, miles bello strenuus repertus est.
Übtr.:

a) nachfragend oder nachforschend finden = erfahren, ermitteln, erkennen, sehen, wahrnehmen
* IsicIreperioI

duas causas, nihil percontationibus, emptorem, /sic folgendes, /numerus /repertus est ergab sich;
mit AcI und indir. Frage.

* InumerusIrepertusIestI

b) finden = erlangen, sich erwerben
sibi salutem, occasionem, *divitias;
auch von Sachen

nomen ex inventore.

c) etw. Neues erfinden, erdenken, ersinnen, entdecken
nihil novi, novam poenam, rationes bellandi, celeriter quae opus erant reperiebat, disciplinam, viam qua ...

.x.

.delibero
/delibero/

delibero 1.

a)

erwägen, überlegen.
beschließen.

b) etwas

im einzelnen:

[libra, eig. *de-libro abwägen]

a) erwägen, überlegen, beraten, beratschlagen, die Gründe für und gegen etw. miteinander vergleichen
abs.

* IdeliberandiIspatiumI

deliberandi /spatium Bedenkzeit, noctem ad deliberandum postulare oder sibi sumere, in deliberando;

/

de re

de summa rerum, de Avarico, de absolvendo Apronio;
auch alqd

re deliberata;
cum alqo, bsd. secum
mit indir. Frage;
prägn.

sich noch bedenken.

b) nach angestellter Erwägung sich entschließen, sich entscheiden, etwas beschließen
*alqd
meist mit Inf.
mit *AcI;
* IdeliberatumIestI

bsd. /deliberatum est

es ist beschlossene Sache

alci bei j-m
mit Inf.
* Part.Adj. IdeliberatusI

Part. /deliberatus 3 Adj.

* Adv. IdeliberateI

entschieden, bestimmt (auch Komp.; Adv. deliberate).

c) das Orakel befragen.

.x.

.porto
porto/

porto 1.

/

tragen, bringen. Bsd.:
c) übtr. bringen.

im einzelnen:
[cf. porta]

tragen, bringen, fortschaffen, hinschaffen, befördern, transportieren, fahren, eine Last (bsd. Frachtgut), sei es auf einem Fuhrwerk oder mit dem
eigenen Körper
alqd u. alqd ad oder in alqd, ad alqm, alci alqd u. ä.

onus dorso oder umeris, impedimenta iumentis, merces plaustris in arcem, aquam vasis, frumentum Ephesum, commeatum
* IexercitumIinIafricamIportoI
in castra, viaticum ex oppido ad hostem, exercitum in Africam oder legiones secum in Hispaniam übersetzen, *puerum
* IlegionesIsecumIinIhispaniamIportoI
Romam,
übtr. *tristitiam in mare Creticum;

Passiv fahren (intr.), sich tragen lassen
vehiculo oder lectica portari.
Bsd.:

a) bei sich oder mit sich führen, mitnehmen
frumentum oder *penates secum, *alqm comitem hinc.

b) (von Schiffen) an Bord haben
navis milites oder commeatum portat.

c) übtr.

führen, bringen, mit sich bringen, überbringen
alqd boni, bellum et pacem, libertatem in dextris, has spes secum, sociis auxilium, laetum nuntium ad alqm.

.x.

.Subst. .palea
/palea/

palea, ae f

Spreu.

im einzelnen:

Spreu, meist Pl. * IpalearumInavisI
palearum /navis Schiffsladung Spreu.

/

.x.

.Adj. .stoicus
/stoicus/
/stoice

Stoicus
3
.Adv. .stoice
Stoice Adv.

im einzelnen:
[Στωϊκός]

zur stoischen Philosophie oder Schule (des Zeno) gehörig
Subst.:

Subst. α) m

der

.Subst. .stoicus

Stoiker.

* Subst. IstoicusI

α) /Stoicus m der Stoiker, stoischer Philosoph.
* Subst. IstoicumI

β) /Stoicum n stoische Lehre, Pl. stoische Philosphie.

.x.

.quinquaginta
/quinquaginta/

.x.

.Subst. .talentum
/talentum/
talentum, i n

(Zahl)

quinquaginta Adj. indekl. fünfzig.

[cf. viginti]

Talent.

im einzelnen:
[Lw., τάλαντον, eig. Wage, Gewicht, cf. tollo]

Talent, bei den Griechen
a) als Gewicht etwa 1/2 Zentner.
b) als Geldsumme oder Rechnungsmünze etwa = 4700 Mk.
F. Gen. Pl. talentorum u. (meist) talentum.

.x.

.Subst. .lucrum
/lucrum/
lucrum, i n

Gewinn.

im einzelnen:
materieller

Gewinn oder Vorteil als Vermehrung des äußeren Besitzes, Bereicherung, (im

üblen Sinn)

Profit

* IvendendiIetIemendiIlucrumI

* IinIlucroIesseI

vendendi et /emendi beim Kauf u. Verkauf, unius agri, lucrum facere ex re, accepto lucro discedere, alci lucro u. *in /lucro esse
* IinIlucroIponereI
für j-n vorteilhaft sein, in /lucro und in /lucris ponere als Gewinn rechnen oder betrachten, ad /lucrum revocare alqd sich etw. zunutze

/

machen;

* IinIlucrisIponereI

* IlucriIfacereIalqdI

* IadIlucrumIrevocareIalqdI

* lucriIfacereItriticiImodiosIcentumI

lucri facere alqd etwas gewinnen oder profitieren, z.B. /tritici /modios /centum, pecuniam, etw. zum Vorteil haben = die Vorteile von etw.
* lucriIfacereIpecuniamI
einernten, sich etw. zunutze machen, * /maleficium ungestraft verüben;

/

* IlucriIfacereImaleficiumI

de /lucro vivere von anderer Leute Gnade leben.
* IdeIlucroIvivereI

Meton.:

a) *Gewinnsucht.
b) *durch Gewinn erlangter Reichtum, Gold.

.x.

.procedo
/procedo/

procedo, cessi,
cessum 3.

vorwärtsschreiten, -gehen, vorgehen. Bsd.:
a) (milit.) vorgehen, vorrücken.
b) öffentlich erscheinen, auftreten.
c) übtr. vorgehen, vorrücken.
γ) fortdauern.
δ) fortschreiten, Fortschritte machen.
ζ) (von Sachen, Handlungen, Zuständen) Erfolg haben, vonstatten gehen;
auch glücklich vonstatten gehen, glücken.

im einzelnen:

vorwärtsschreiten, -gehen, vorgehen, vorschreiten, hervortreten, -kommen
abs. oder ab u. de, ex re u. *re ad oder in, extra alqd u. a.

e tabernaculo in solem, e oder de castris in urbem, *ad litus, ante portam, extra munitiones, a foro in arcem, (a) limine, *navi,
foras, alci obviam, aliquantum viae;
mit 1. Supin.
* IprocedoIvisumI

visum hinausgehen, um zuzuschauen;

/

übtr. auch von Sachen, z.B. von Schiffen, Fahrzeugen, Kriegsmaschinen
* IprocedoIexIportuI

naves, vineae, *ex /portu auslaufen,
von *Äußerungen =

dem Mund entfahren

voces contumaces.
Bsd.:

a) (milit.)

vorgehen, vorrücken, vordringen, marschieren
viam tridui, iter quinque dierum, lente, paulo longius, a castris ad mare, in locum, in aciem, ante signa.

b) öffentlich

erscheinen, sich den Leuten zeigen, auftreten * IinIpublicumIprocedoI
cum veste purpurea, in /medium unter die Menge treten, in /publicum oder in /contionem in der Volksversammlung auftreten, ad
* IinIcontionemIprocedoI
suadendum;
übtr. /postquam /philosophia /processit ins Leben trat,
* IpostquamIphilosophiaIprocessitI

auch von *Gestirnen

vesper Olympo.

c) übtr. (präg.) vorgehen, vorrücken.
α) (von der Zeit)

fortschreiten, vorrücken, verstreichen

* IprocedenteIiamIdieI IprocedenteIiamItemporeI

dies, multum diei, nox, procedente iam die oder *tempore.

β) vorwärts- oder weiterkommen, zu Ehren u. Würden emporsteigen
studiis, in ea civitate.

γ) weitergehen, fortdauern, (an)dauern, fortgesetzt werden, seinen Fortgang nehmen, fortschreiten
* IstationesIprocedoI

stationes gehen immer fort, oratio procedit via et ratione, *irae;

/

bsd. von Bauten u. Schriftwerken

moenia procedunt, magna pars operis processerat;
in Berechnungen =

fortlaufen, weiter angerechnet werden oder gelten, weitergehen

stipendia oder aera alci procedunt.

δ) fortschreiten, Fortschritte

machen, weiterkommen, tiefer eindringen

in re u. re in etw.
* IpuerIaetateIprocedoI

* IopereIprocedoI

in philosophia tantum, honoribus longius, non multum dicendi laude, /opere mit dem Bau weiterkommen, /puer /aetate
* IrabiesIcontactuIadIalqmIprocedoI
nimmt an Alter zu, wird älter, /rabies /contactu ad alqm verbreitet sich.

ε) bis zu einem Punkt vorgehen oder sich versteigen, kommen, gedeihen, reichen
* IeoImagnitudinisIprocedoI

* IeoIvecordiaeIprocedoI

* IquoIilludIproceditI?I

eo /magnitudinis bis zu dem Grad, eo /vecordiae so weit in, quem ad finem res processit?, quo /illud /procedit wie weit geht
dies?, longius in dando et credendo, /liberius /altiusque zu weit über das Thema hinausgehen, non ultra minas processum est.
* IliberiusIaltiusqueIprocedoI

ζ) (von Sachen, Handlungen, Zuständen)

Erfolg haben, vonstatten gehen, irgendwie ablaufen
bene, parum oder secus, tardius, pulcherrime, alci prospere oder non satis ex sententia;
auch (prägn.)

guten Erfolg haben, glücklich vonstatten gehen, gelingen, glücken, gedeihen
* IsiIprocessitI

nihil alci procedit, consilia oder cuncta alci procedunt, si /processit wenn es gut geht oder glückt;
auch

j-m zugute kommen oder nützen
alcis bene facta rei publicae procedunt.

.x.

.nero
/nero/

(Name)

Nero, onis m

im einzelnen:
[eig. der Starke, Mannhafte]
Kognomen in der gens Claudia

* IgensIclaudiaI

Bsd. bekannt:
* IcIclaudiusIneroI

1. C. Claudius Nero, tüchtiger Feldherr im 2. Punischen Krieg, besiegte als Konsul 207 v. Chr. den Hasdrubal bei Sena am Metaurus .
* ItibIclaudiusIneroI

2. Tib. Claudius Nero, diente unter Cäsar im Alexandrinischen Krieg, war später Anhänger des Antonius, des jüngeren Pompejus und des Oktavian, dem er seine Gattin
Livia überließ, von welcher er zwei Söhne hatte, Tib. Nero und Drusus Nero (Nerones bei Horaz).
* ItibIclaudiusIneroI

3. Tib. Claudius Nero, geb. 37 n. Chr. römischer Kaiser 54 -68, ein ausschweifender, grausamer Tyrann.
* Adj. IneronianusI

Adj. /Neronianus u.
* Subst. IneroniaI

Subst. /Neronia,

.x.

* Adj. IneroniusI

* Neroneus, * Neronius 3.
/

/

* Adj. IneroneusI

orum n Spiele zu Ehren Neros.

.Adj. .elegans
/elegans/
/eleganter

elegans, antis
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .eleganter

geschmackvoll, feingebildet, fein.
Übtr. (von Sachen) geschmackvoll, gewählt, fein.

eleganter Adv.
im einzelnen:
[von *elegare = eligere, eig. wählend]

geschmackvoll, feingebildet, fein, kunstsinnig, elegant, anständig, von Personen
homo, poëta, mulier, familia;
re u. in re

verbis, in dicendo, in iudicio, in epularum apparatu;
(vom Redner auch)

korrekt.

Subst. /elegans m

feiner Mann, Pl. feine Leute

* Subst. IelegansI

* Subst.Pl. IelegantesI

Übtr. (von Sachen)

geschmackvoll, gewählt, fein, kunstgerecht, schön, musterhaft, geschickt, gründlich

epistula, artes, artificia, verbum, doctrina;
eleganter saltare oder scribere, vitam eleganter agere;
(rhet. auch)

korrekt

eleganter Latine loqui,

logisch
eleganter dividere.

.x.

.minerva
/minerva/

(Name)

Minerva, ae f

im einzelnen:
[griech. Ἀθηνᾶ]
Göttin, Tochter und Lieblingskind Jupiters, nach späterer Sage aus dessen Haupt geboren, ernste Jungfrau, Personifikation der menschlichen Intelligenz, Beschützerin der
Künste und Wissenschaften, der Städte im Frieden und der Gewerbe, bsd. der weiblichen Handarbeiten, doch auch Kriegsgöttin.
Sprichwörtlich:
* IinvitaIminervaI

invita /Minerva = ohne natürlichen oder inneren Beruf, ohne Geschick;

/

* IcrassaIminervaI

crassa oder /pingui /Minerva = mit derbem oder gewöhnlichem Hausverstand, ohne Kunst und feinere Bildung;

/

* IpinguiIminervaI

sus /Minervam (sc. docet) der Tor will den Einsichtsvollen belehren = das Ei will klüger sein als die Henne.

/

* IsusIminervamI/IdocetI

Meton.:

a) *Wollarbeit, bsd. Spinnen und Weben
tenuis.

b) *Ölbaum, Olive, Öl.
Bsd. (Örtlichkeiten):
* IminervaeIarxI=IminerviumI

α) * /Minervae /arx = Minervium.
* IminervaeIpromunturiumI

β) /Minervae /promunturium steiles Vorgebirge in Kampanien, der Insel Kaprea gegenüber, Sitz der Sirenen.

.x.

.minervium
/minervium/

(Name)

Minervium, i n

im einzelnen:
[eig. Tempel der Minerva]
Stadt und Burg im südlichen Kalabrien, südlich von Hydruntum, mit einem alten Tempel der Minerva.

.x.

.Subst. .capitolium
/capitolium/
Capitolium, i n

das

Kapitol.

im einzelnen:
[aus *Capitodium zu caput]

Kapitol, der höchste südwestliche Gipfel des Kapitolinischen Hügels in Rom westlich vom Forum, mit dem Tempel der drei Gottheiten Jupiter, Juno u. Minerva;
auf dem gegenüberliegenden Gipfel des Capitolinus stand die Burg (arx). Im weiteren Sinn bezeichnet Capitolium den gesamten Kapitolinischen Hügel. Poet. auch Pl.
das

* Adj. IcapitolinusI

Adj. /Capitolinus 3
* Subst. IcapitolinusI

(Subst. /Capitolinus m Besorger der dem Kapitolinischen Jupiter geweihten Spiele).

.x.

.Subst. .mancipium
/mancipium/
mancipium, i n

Eigentumserwerbung, förmlicher Kauf. Meton:
a) Besitz.
b) Sklave.

im einzelnen:
[mancipo]

streng römische Eigentumserwerbung, förmlicher

Kauf unter Beobachtung bestimmter symbolischer Zeremonien und in Gegenwart von fünf

Zeugen
* IlexImancipiI

* ImancipioIdareIaccipereIalqdI

* IiusImancipiiI

mancipio dare bzw. accipere alqd etw. in aller Form verkaufen bzw. kaufen, lex /mancipi u. /mancipii Kaufkontrakt, ius /mancipii

/

Kaufrecht.

* IlexImancipiiI

Meton:

a) Eigentum(srecht), Besitz
* IiusImancipiiI

* IsuiImancipiiIesseI

ius /mancipii volles Eigentumsrecht, sui /mancipii esse sein eigener Herr sein.

b) Kaufsklave, Sklave (auch Sklavin) als käufliche Ware, als Eigentum eines Herrn
mancipia argento parare;
alcis j-s

auch übtr.

F. Gen. Sg. oft mancipi (bsd. in den juristischen Ausdrücken res mancipi u. mancipi esse).

.x.

.mancipo
/mancipo/

mancipo 1.

zu eigen geben.

im einzelnen:
[altlat. mancupo; manus, capio, eig. mit der Hand ergreifen]

zum vollen Eigentum hingeben, zu eigen geben, in aller Form verkaufen, cf. mancipium
alqm u. alqd, alci alqd

* IquaedamImancipatIususI

servos actori publico; /quaedam /mancipat /usus = erwirbt.
Übtr.

*hingeben
* IsaginaeImancipatusI

saginae /mancipatus seiner Fressgier hingegeben.

/

.x.

.Adj. .durus
/durus/
/dure
/duriter

durus 3

hart. Übtr.:

(m. Komp. u. Superl.)

a) (für die Sinne)

.Adv. .dure u. .duriter

dure u. *duriter Adv.

hartklingend.
schwerfällig; übtr. ungebildet.
b) (körperlich) abgehärtet.
c) (im üblen Sinn) gefühllos, hartherzig.
d) α) von Wetter und Jahreszeiten hart.
β) von Sachen, Zuständen, Leistungen u. ä. beschwerlich, mühsam.
β) für das Gehör
γ) für das Auge

im einzelnen:

hart im Ggstz. zu weich
* IovumIdurusI

* IosIdurusI

* IcutisIdurusI

* IcollisIdurusI

* IalvusIdurusI

ferrum, lapis, * /ovum hartgekocht, *cubile, * /os Knochen, Gebein, *tellus, * /cutis ausgetrocknet, * /collis felsig, steinig, * /alvus Hartleibigkeit, * /durior /oris /equus hartmäulig.
* IduriorIorisIequusI

Übtr.:

a) (für die Sinne)
α) *für den Geschmack
hart = herb
* IsaporIdurusI

sapor.

β) für das Gehör

hartklingend, rauh, schwerfällig, bsd. in der Rhetorik
vocis genus, verbum, syllabae, compositio, oratio.

γ) für das Auge
hart = schwerfällig, ungefällig, unschön, steif, bsd. von Werken der Kunst
* IsignaIdurusI

signa Statuen, *dure incedere; auch vom Künstler;

/

übtr.

ungefällig für das innere Gefühl, in Sprache, Sitte und Benehmen = steif, ungefüge, plump, roh, ungebildet, ungeschliffen,

derb, von Personen u. Sachen
poëta durus et rusticus, durus et incultus, ne quid durum sit, *rerum natura, *chorea, *cothurnus, *dure dicere;
re an, in etwas

et oratione et moribus, vita;
mit *Inf.
* IcomponereIversusIdurusI

componere /versus hart im Versbau;
insb.

*unverschämt, frech
* IosIdurusI

* IvultuIdurusI

os Mund, pectus, /vultu im Gesicht.

/

b) (körperlich)
hart = abgehärtet, hart gewöhnt, ausdauernd, derb, stark, kräftig, von Menschen u. Tieren
homo, Spartiatae, Ligures, agrestes, *iuvenci, *a stirpe genus;
poet. auch von Sachen

*messorum ilia;
auch *durch

Leiden geprüft.

c) (im üblen Sinn)
hart = unempfänglich
ad alqd für etwas

ad haec studia;
übh.

unempfindlich, gefühllos, lieblos, erbarmungslos, hartherzig, grausam, unbeugsam, streng, unfreundlich, von Per-

sonen u. Sachen
* IsuperbiaIdurusI

* IimperiumIdurusI

iudex, senex, natio, creditor, animus, *ingenium, *mens, * /superbia spröde, *vultus, *ferrum, *aures, *cautes, * /imperium
schonungslos, durius consulere in alqm, durum se praebere;
in alqm oder alci gegen j-n
* ImollibusIimperiisIdurusI

in plebem, * /mollibus /imperiis verhärtet gegen;
bisw. auch =

enthaltsam, sparsam, genau

homo, pater, *nimis durus videris.

d)
α) von Wetter und Jahreszeiten

hart = rauh, unfreundlich, streng
hiems, anni tempus, tempestas.

β) von Sachen, Zuständen, Leistungen u. ä.

hart = beschwerlich, mühselig, mühsam, lästig, drückend
servitus, subvectio, condicio, initium adulescentiae, /solum schwer zu bearbeiten, conquisitio exercitus, *iter, *proelia,
*bellum, *labor, *dolor, *cura, *custodia, *duriora restant; * IsolumIdurusI
mit *2. Supin.

plaga dura cultu.
* IdurumIestI +Inf.

durum est mit Inf. es ist ein hartes Stück Arbeit

/

* Subst. IduraI=IresIduraeI

Subst. * /dura, orum n (= /res /durae)
Insb.

bedrängte Lage, Not, Leiden

misslich, gefährlich, schlimm, auch ungünstig, unglücklich
* IcondicionesIdurusI

tempora rei publicae, tempus ad transportandum, *casus, locus dicendi, /condiciones ungünstig, *valetudo.

.x.

.Subst. .missio
/missio/

missio, onis f

Schicken. Bsd.:
Freilassung eines Gefangenen.
β) Abschied.
γ) Pardon.
b) Schluss.
das

a) α)

im einzelnen:
[mitto]

das Schicken, Abschicken, Absenden, Sendung
legatorum, litterarum.
Bsd.:

a) Entlassung
α) Freilassung eines Gefangenen.
β) Dienstentlassung, Verabschiedung, Abschied, bsd. milit.
alcis

nautarum; missionem rogare, iusta, gratiosa, honesta.

γ) Befreiung der Gladiatoren vom ferneren Fechten für diesen Tag
daher =

Pardon, Gnade
* IsineImissioneI

sine /missione = auf Leben und Tod.

/

b) Unterlassung = Schluss, das Aufhören
ludorum.

.x.

.isara
/isara/

(Name)

Isara, ae m

im einzelnen:
[ὁ Ἴσαρ]
linker Nebenfluss des Rhodanus, in den Alpen entspringend, bei Valentia mündend, jetzt Isère.

.x.

.iura
/iura/

(Name)

im einzelnen:

Iura.IiuraImonsI
, ae m
auch Iura mons m

Juragebirge, von der Rhone bis zum Rhein, Grenze zwischen den Sequanern und Helvetiern.

.x.

.Subst. .amor
/amor/

amor, oris m

Liebe. Insb.:
a) Liebschaft.
b) (meton.)

Liebling.
Begierde, Verlangen, Trieb.
d) (person.) Liebesgott, Amor.
β) αα)

c) übh.

im einzelnen:
[amo]

Liebe als Sache des Herzens u. Gefühls, aus Zuneigung oder Leidenschaft entspringend, auch sinnliche Liebe
patrius, fraternus, venereus, turpis; habere in amore alqm;
alcis j-s u. zu j-m = in oder erga, *adversus alqm
* IamorIsuiI

ardebat amore hospitae, puerorum, /sui Eigenliebe, rei publicae, patriae u. in patriam, in bonos, deorum erga nos amor.
Pl.

Gefühle der Liebe, warme Liebe, Liebesglut
* IalciIinIamoreIesseI

alci in /amore oder in /amoribus esse von j-m geliebt werden.
* IalciIinIamoribusIesseI

Insb.:

a) *Liebschaft, Liebelei, Buhlschaft
Pl.

*Liebschaften, Liebesverhältnisse, -händel
amores tenent alqm, dulces;

auch *Liebesschmerzen.

b) (meton.)
α) *Liebeslied, meist Pl.
lusor tenerorum amorum.

β) der geliebte Gegenstand:
αα) Liebling, Sg. u. (meist) Pl.
Roscius, amores tui.

ββ) *der oder die Geliebte.
γγ) *Liebesmittel.
c) übh. Liebe = Begierde, Lust, Verlangen, Streben, Trieb, Sucht, Wunsch
alcis rei nach oder zu etw.

gloriae, laudis, amicitiae, consulatus, litterarum, sapientiae, auri, stupri, caedis;
mit *Inf. oder *Gen. gerund.

habendi;
auch Vorliebe.

d) (person.) Liebesgott, Amor, Kupido
Pl. Amoretten.

.x.

.Subst. .momentum
/momentum/
momentum, i n

Druck, Stoß.
Beweggrund.
δ) Gewicht, Wichtigkeit, Bedeutung.
2. Bewegung.
α) Entscheidung.
β) Veränderung.
1. b) bewegender
c) β)

Insb.:

b)

Zeitraum.

c) Augenblick.

im einzelnen:
[aus *movimentum zu moveo]

1. Bewegungsmittel, bewegende Kraft.
a) (bei der Wagschale) Gewicht, klass. nur übtr.
b) bewegender Druck, Stoß, Ruck
arbores levi -o impulsae occiderunt;

übtr. Anstoß, Anlass,

Einwirkung

parva -a animum in spem impellunt.

c) übtr.
α) Kraftaufwand, Aufwand von Mitteln, Nachhilfe
perleve, parvum Galli haud magno -o fusi sunt.

β) Beweggrund, Grund, Ursache, Antrieb
-a omnium officiorum perpendere, parva -a animum impellunt, minimis -is maximae temporum inclinationes fiunt;
ad alqd

ad bene vivendum.

γ) *Beförderungsmittel
saluti alcis m. praebere.

δ) Gewicht = fördernder oder entscheidender Einfluss, Wichtigkeit, Bedeutung, Geltung, Wert, Wirkung
* IparvaImomentaI

* ImagniImomentiIesseIadIalqdI

parva /momenta geringe Einflüsse, /magni oder /parvi /momenti esse ad alqd bedeutungsvoll oder bedeutungslos sein für etw.;

/

* IparviImomentiIesseIadIalqdI

nullius -i esse apud alqm
apud exercitum;
res nihil oder alqd -i habet;
* IconsultatioIleviorisImomentiI

consultatio /levioris /momenti minder wichtig;

/

* ImomentumIhabereIafferreIadIalqdI

m. habere oder afferre ad alqd bedeutungsvoll oder entscheidend sein für etw.
ad favorem conciliandum;
* ImomentumIfacereIadIalqdI/IinIreI

momentum facere ad alqd oder in re Einfluss üben auf u. bei etw.

/

in regno dando;
* IparvumImomentumI

parvum /momentum ein Weniges, das den Ausschlag gibt

/

parvo -o antecedere oder superiorem esse;
* IalqdInulliusImomentiIputareI

* IleviImomentoIaestimareI

alqd /nullius /momenti putare oder /levi /momento aestimare gering anschlagen oder schätzen;

maximi -i haberi;

* IhaudIparvumImomentumIadicereIalciIreiI

magnum m. addere, /haud /parvum /momentum adicere alci rei zu etw. entscheidend beitragen;
meton.

ausschlaggebende Sache oder Person
* IalqsImagnumIinIomniaImomentaIestI

* IargumentorumImomentaI

* ImaximumImomentumIrerumIcivitatisIestI

argumentorum /momenta entscheidende Beweise, alqs /magnum in /omnia /momenta est oder /maximum /momentum rerum
/civitatis est ist ausschlaggebend oder einflussreich für.
/

2. Bewegung
* ImomentaIsuaIsustentareI

momenta sua sustentare immerwährende Bewegungen haben, quasi partita habere inter se -a;

/

bsd.

Bewegung des Züngleins an der Wage = Ausschlag

klass. nur übtr.:

α) Entscheidung
ex parvis saepe magnarum rerum momenta pendent.

β) Veränderung, Entwicklung, Wechsel
m. annonae facere, *levia fortunae -a.
Insb. (zeitlich) Bewegungsdauer:

a) *Verlauf, Umlauf

* IleonisImomentumI

tempora certis -is decedentia, horarum, /leonis Kreisumlauf des Gestirns.

b) Zeitabschnitt, Zeitraum, Weile, Periode, Stadium
*certa, natura parvis -is multa mutat, *-a deficientis nuntiare.

c) (prägn.) schneller Verlauf, Augenblick, Minute, Moment
* IoccasionisImomentumI

*horae, *unius horae, /occasionis günstiger Augenblick;
* ImomentoItemporisI=ImomentoI

momento /temporis und bloß /momento im Augenblick, augenblicklich, im Nu.

/

.x.

.xerxes
xerxes/
/xerses/
/

(Name)

.xerses
Xerxes u.
Xerses, is u. i m

im einzelnen:
[Ξέρξης]
König von Persien 486-465 v. Chr., Sohn und nachfolger des Darius Hystaspis, im Krieg gegen die Griechen 480 bei Salamis, 479 bei Platää besiegt, 465 ermordet.

.x.

.Subst. .pietas
/pietas/

pietas, atis f

pflichtmäßige Gesinnung, dankbare Liebe.
a) (gegen die Götter) Frömmigkeit.
b) (gegen Eltern und Familie) kindliche Liebe.
c) (gegen Freunde u. Wohltäter) Anhänglichkeit.

im einzelnen:
[pius]

pflichtmäßige Gesinnung, dankbare Liebe zu Personen u. Sachen, die zu lieben wir durch die heiligen Bande der Natur u. unser sittliches Gefühl
verpflichtet sind, Pflichtgefühl, Pietät
in u. erga alqm

in deos, in patriam, erga parentes.

a) (gegen die Götter) Frömmigkeit.
b) (gegen Eltern und Familie) kindliche

Liebe oder Dankbarkeit, Bruder-, Schwester-, Geschwisterliebe, Familiensinn.
c) (gegen Freunde u. Wohltäter) Freundesliebe, Anhänglichkeit, Treue, dankbare Ergebenheit.
d) (gegen Vaterland und Fürsten) Vaterlandsliebe, Patriotismus, patriotische Gesinnung.
e) bisw.
α) *Gerechtigkeit
* IsiIquaIcaeloIestIpietasI

si qua caelo est p.

β) *Milde, Sanftmut, Barmherzigkeit, Herzensgüte, Mitleid, Gnade.
f) (personif.) Pietas Göttin der kindlichen Liebe, der in Rom zwei Tempel geweiht waren.

.x.

.Adj. .inscius
inscius/

/

inscius 3

a)
b)

unwissend, unkundig.
nicht wissend.

im einzelnen:
a) unwissend, unkundig, stets tadelnd
homo, medicus;
selten alcis rei e-r Sache, in etw.

* IculpaeIinsciusI

omnium rerum, *laborum, * /culpae sich nicht bewusst, frei von;
mit indir. Frage
niemals mit AcI
* Subst. IinsciusI

Subst. /inscius m

b) nicht

der unkundige, Laie, Uneingeweihte.

wissend, ohne es zu wissen oder zu ahnen, unbewusst, absichtslos
* IalqmIinsciumIopprimereI

* IalqoIinscioI

* IomnibusIinsciisI

* InonIinsciusI

inscii hoc fecistis, alqm /inscium opprimere unversehens, alqo /inscio ohne j-s Wissen, /omnibus /insciis ohne jemandes Wissen, non
* IhaudIinsciusI
oder * /haud /inscius wohl wissend, mit vollem Bewusstsein.

.x.

.Adj. .compos
/compos/

compos, potis

a) einer Sache
b) einer Sache

teilhaftig, an etw. mitbeteiligt.
mächtig.

im einzelnen:
[potis, eig. Mitherr]

a) e-r Sache teilhaftig, an etw. mitbeteiligt, im Mitgenuss oder im Mitbesitz e-r Sache, etw. genießend oder besitzend, meist vom Besitz
e-s Gutes, selten e-s Übels
alcis rei

* IvotiIcomposI

patriae, huius urbis, rationis, virtutis, /voti der seines Wunsches Erfüllung erreicht hat = im Besitz des Gewünschten;
selten *re

praeda ingenti;
auch Subst.

b) e-r Sache mächtig
alcis rei
* IsuiIcomposI

* ImentisIsuaeIcomposI

sui, /mentis oder mentis /suae seines Verstandes, des Bewusstseins, seiner Sinne mächtig = bei Sinnen;
selten re

* ImentisIcomposI

corpore atque animo, lingua, *mente.

F. Abl. Sg. compote; Pl. Neutr. fehlt, Gen. -um.

.x.

.Adj. .integer
integer/
/integre

/

integer, gra, grum

unberührt.

(m. Komp. u. Superl.)

1. (physisch u. materiell)

unversehrt, unverletzt. Insb.:

integre Adv.

b) (physisch)
β) ungeschwächt, frisch.
unvermindert, vollständig.
d) noch unerledigt oder unentschieden.

.Adv. .integre

c)

2. (geistig u. moralisch)

vernünftig, leidenschaftslos.
c) (moralisch) unverdorben, sittenrein.
b)

im einzelnen:

unberührt, unangetastet.
1. (physisch u. materiell)

unversehrt, unverletzt, unbeschädigt, unverstümmelt, unverwundet
* IsignumIintegerI

* IlocaIintegerI

litterae, monumentum, inferior pars pontis, /signum Siegel, munitiones, milites integros pro sauciis arcessere, /loca von
Plünderung verschont geblieben;
re u. a re an, in, von, von seiten etw.

* IgensIaIcladibusIbelliIintegerI

cives omnibus rebus, /gens a /cladibus /belli verschont geblieben von, coniuges a petulantia alcis integras servare;
ad alqd in Bezug auf etw.

ad pacem;
auch

unverletzlich, unantastbar
* IiusIintegerI

ius.

* Subst. IintegrumI

Subst. /integrum,

i n unverletzter Rechtszustand, früherer oder alter Zustand

alqd in integrum restituere

praedia,

* IalqmIinIintegrumIrestituereI

alqm in /integrum restituere j-n wieder in seine Rechte einsetzen;
* Adv. IdeIintegroI * Adv. exIintegroI

Adv. de u. ab oder *ex /integro von neuem, von frischem
* Adv. IabIintegroI

ordiri.
Insb.:

a) (von Speisen u. ä.)
α) *frisch
aper.

β) unvermischt, rein
*vinum, *vini sapor, *fons;
klass. nur übtr.

* IintegreIdicereI

integra contaminatis anteponere, /integre dicere rein = sprachrichtig.

b) (physisch)
α) *(von Weibern) rein = jungfräulich, keusch
Diana.

β) nicht erschöpft, ungeschwächt, bei voller Kraft, frisch, gesund, blühend

* IsangiusIintegerI

milites, exercitus, cohortes a labore integrae, corpus, pars corporis, valetudo, aetas, vires, * /sanguis jugendlich frisch,
*mens;
*alcis rei in Bezug auf etw.

* IaeviIintegerI

*mentis, *animi, * /aevi in der Blüte der Jahre;
auch =

nüchtern

* Subst.Pl. IintegriI

Subst. m Pl. /integri

gesunde Leute, bsd. frische Truppen

c) unvermindert, ungeschmälert, unverkürzt, ungeschwächt, unverändert, vollständig, voll, noch ganz, noch keines seiner
Teile beraubt

praeda, possessiones, regnum, fines, aestas, fructus, gratia, fortuna, labor, fames, annus, *dies, fama, existimatio;
* IreIintegraI * IrebusIintegrisI

* IintegerIfamaIetIfortunisI

re /integra u. /rebus /integris als alles noch gut stand; ~ /fama et /fortunis im vollen Besitz seines Rufes und Vermögens.

/

d) noch

unerledigt oder unentschieden, unausgemacht, noch freistehend, frei
* IoffensionesIinterI

res, causa, certamen, consilium, * /offensiones nicht beigelegt, rem testibus integram reservare oder relinquere.
* Subst. IintegrumI

Subst. /integrum,

i n freie Hand, freie oder volle Gewalt

* IintegrumIsibiIreservareIdeIreI

integrum /sibi reservare de re sich freie Hand wahren, -um dare alci;

/

* IresIinIintegroIestI

res oder de re in /integro est die Sache ist noch unerledigt, /haec non iam in /integro /nobis sunt das können wir nicht mehr unge* IdeIreIinIintegroIestI

schehen machen;

* IhaecInonIiamIinIintegroInobisIsuntI

* IalciIintegrumInonIestI +Inf./ut

alci /integrum non est mit Inf. oder ut es steht nicht mehr in j-s Gewalt

Dionysio integrum non erat ad iustitiam remigrare oder ut ... remigraret.

2. (geistig u. moralisch)
a) noch ein Neuling
discipulus, rudis et ~;
a re u. *alcis rei in etw.

* IurbisIintegerI

a populi suffragiis, * /urbis unbekannt mit.

b) vernünftig, vorurteilsfrei, unbefangen, leidenschaftslos, unparteiisch
homo, testis,*animus, *mens, iudicium, quaestio.

c) (moralisch)

unverdorben, unbefleckt, unbescholten, ehrenhaft, sittenrein, rein, lauter, unschuldig, schuldlos, unsträflich
bsd. unbestochen, unbestechlich, von Personen u. Sachen
* IconsulatusIintegerI
homo, vir, testis, iudex, natura, vita, initia aetatis, mens, animus, * /consulatus uneigennützig, integrum se servare, integre
versari oder *agere in re;

a re unschuldig an etw.

a coniuratione.

.x.

.Adj. .purus
/purus/
/pure
/puriter

purus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.pure

pure
u. [altlat., poet.]
Adv. .puriter
puriter Adv.
.

rein. Insb.:
a) klar, hell.
trauerfrei.
c) unverziert, einfach.
d) sittlich rein, schuldlos.
e) (von der Rede) rein, korrekt, oft auch einfach.
f) unbedingt.
b) (religiös) bsd.

im einzelnen:

rein von Schmutz u. Unrat oder fremden Stoffen, gereinigt, lauter, von festen u. flüssigen Körpern, klass. fast nur übtr.
* IhumusIpurusI

*vas, *manus, *platea, *unda, *aqua, *fons, *mel, * /humus Gartenerde, -e lavare alqd;
a re u. re oder *alcis rei von etw.

domus a suspicione, forum caede, *cor vitio, *sceleris;
von Örtlichkeiten

offen, frei = unbebaut, unbepflanzt

locus, campus, *ab arboribus.
Insb.:

a) klar, hell, helleuchtend, heiter, blank, unverhüllt, von Himmel, Luft, Sonne, Nacht u. ä.
aër, aether, *sol, *dies, *nox, *gemma, *-e splendere, *per /clarum durch den heiteren Himmel.

b) (religiös)

* IperIclarumIpurusI

gereinigt, entsühnt, bsd. trauerfrei infolge der Begehung des Leichenbegängnisses
familia, *dies;
auch (von Örtlichkeiten)

unentweiht, unbetreten

locus.

c) unverziert, ohne Zierat, einfach, ohne fremde Zutat, unverändert, bloß
* IvestisIpurusI

* IhastaIpurusI

*parma, * /hasta ohne Eisenspitze, unbeschlagen als Abzeichen der Herrscher und Priester, /vestis u. /toga ohne Purpurverzierung,
* IpureIapparereI
* IargentumIpurusI
* ItogaIpurusI
/argentum glatt, ohne Reliefarbeit, * /pure apparere unverhüllt.
* Subst. IpurumI

Subst. /purum, i n

d) sittlich

Reingewinn, Nettogewinn.

rein, unbefleckt, fleckenlos, schuldlos, rechtschaffen, ehrlich
* IduellumIpurusI=IbellumI

* IlibellumIpureIlegereI

manus, animus, mens, *domus, * /duellum = /bellum, vita -e acta, * /libellum /pure legere mit reinem Herzen;
bsd.

von Wollust unbefleckt, keusch
anima, *pectus, deos -e venerari, -e sacrificare.

e) (von der Rede)

rein = fehlerlos, korrekt, oft auch = schlicht, einfach, schmucklos, natürlich, ungekünstelt
oratio, *sermo, dicendi consuetudo, historia, -e loqui.

f) unbedingt, ohne Vorbehalt, juristisch
indicium;

übtr. *vollkommen,

völlig

-e tranquillare.

.x.

.Subst. .pus
/pus/

pus, puris n

Eiter.

im einzelnen:

Eiter
übtr. *Geifer
* IpusIatqueIvenenumI

pus atque /venenum Gift u. Galle = bittere Rede.

/

.x.

.Adj. .egenus
/egenus/

egenus 3

bedürftig.

(ohne Komp. u. Superl.)

im einzelnen:
[egeo. vorkl., nachkl., poet.]
einer Sache

entbehrend oder ermangelnd, bedürftig, arm an etw.
alcis rei u. *re

* IomniumIegenusI

omnis spei, /omnium jeglicher Hilfe, aquae, *commeatu;
abs.

*hilflos, elend, misslich
* IegenusIresI

res Lage.

/

.x.

.Adj. .sacer
/sacer/

sacer, cra, crum

1.

(m. Superl.)

2.

heilig.
verflucht, verwünscht.

im einzelnen:
1. heilig, geheiligt, einem Gott oder dem Göttern geweiht oder bestimmt, im Dienst eines Gottes stehend, Ggstz. /profanus, von Sachen und *Personen
* IsanguisIsacerI

* IdiesIsacerI

aedis, locus, lucus, signa, religiones, * /sanguis Opferblut, *iura, *vitis, *laurus, *fluvius, * /dies u. * /luces Festtage, *silentium,
* IlucesIsacerI
*ales, *vates, *Orpheus;
alcis u. unkl. *alci

insula Apollinis oder deorum sacra, *quercus Iovi -a.
* ImonsIsacerI

mons /sacer der Heilige Berg, Hügel am rechten Ufer des Anio, 4 km nordöstlich von Rom, berühmt durch die Sezessionen der plebs 494 u. 449 v. Chr.

/

* IsacraIviaI=IviaIsacraI

* IsacerIclivusI

sacra /via u. *via sacra oder * /sacer /clivus die Heilige Straße in Rom, die von der Velia ausgehend u. an der Südseite des Forums sich hinziehend,

/

zum Kapitol hinaufführte
Bsd.:

a) sich auf Heiligtümer u. Religion beziehend
bellum.

b) übtr.

* IpugioImagnoIoperiIsacerI

α) * /pugio /magno /operi /sacer geweiht, bestimmt für.
β) heilig = *ehrwürdig
loci vetustate -i, mensa, voces.

2. einer unterirdischen Gottheit zur Vernichtung geweiht oder als Opfer verfallen, verflucht, verwünscht
abs.

is s. esto, alqd sacrum sancire;
alci

caput Iovi -um;
auch *fluchbringend

cruor Remi nepotibus;
übh. (übtr.) *verflucht =

fluchwürdig, unselig

auri fames, hircus alarum.
Cf. auch sacrum.

.x.

.apollo
/apollo/

(Name)

Apollo, inis (u. seit Livius
*onis) m

im einzelnen:
[Ἀπόλλων]

Sohn des Jupiter und der Latona, Zwillingsbruder der Diana, geboren auf Delos, jugendlicher, langgelockter Gott der Bogenkust, des Lichts, der Weissagung, Poesie u.
Heilkunde, Vorsteher des Musenchors, später mit Sol identifiziert
meton. *Apollotempel
Adj.:
* Adj. IapollinarisI

a) /Apollinaris, e dem Apollo geweiht
laurea, ludi.
* Subst. IapollinareI

Subst. /Apollinare, is n

* Adj. IapollineusI

dem Apollo geweihter Platz, Apolloplatz.

b) /Apollineus 3 apollinisch, des Apollo
* IprolesIapollineusI

* IurbsIapollineusI

laurus, ars, /proles = Äskulap, /vates = Orpheus, /urbs = Delos.

.x.

* IvatesIapollineusI
.Adj. .proprius
/proprius/
proprius 3
/proprie
proprie Adv.

ausschließlich gehörig, eigen. Insb.:
bleibend, beständig.
b) eigentümlich
α) charakteristisch.
β) besonderer, ausschließlich;
bsd. (von Wörtern u. Ausdrücken) eigentlich, speziell.
Adv. .proprie
c) Adv. proprie als ausschließliches Eigentum, jeder für sich.
Insb.: γ) (vom sprachlichen Ausdruck) eigentlich.
j-m

a)

.

im einzelnen:

Info(Subst.).proprium,ii,n-das-Eigene,das-Eigentum-(Ggstz.-alienum);Pl.-.propria-das-Eigentum

j-m ausschließlich

oder

* IcommunisI

* IalienusI

/

/

allein gehörig, eigentümlich, eigen, ein ausschließliches Eigentum bezeichned, Ggstz. communis oder alienus
* IpropriumIfacereIalqdI

ager, domus, praedia, sumptus, bonum, vires, * /proprium facere alqd sich etw. aneignen;
mit Gen., selten mit Dat., aber statt des Personalpron. im Gen. wird das Pron. poss. gesetzt:

meus proprius oder meus et proprius, tuus (et) proprius usw.
haec nostra propria sunt.
Insb.:

a) bleibend, dauernd, beständig, zuverlässig, sicher
res, munera, *dona, *domus, victoria, calamitas, *gaudium;
alci j-m u. für j-n.

b) eigentümlich
α) charakteristisch, wesentlich, spezifisch, j-m oder e-r Sache unzertrennlich angehörig, bei j-m oder etw. gewöhnlich
facultas, viri maxime -a est fortitudo, libertas Romani generis -a, -um senectutis vitium;
* IpropriumIestIalcisIalcisIreiI +Inf.

proprium est alcis u. alcis rei mit Inf. es ist das charakteristische oder wesentliche Merkmal oder Kennzeichen.

/

β) besonderer, alleinig, ausschließlich, persönlich, individuell
regis veneratio, ignominia, bona gloriae, laus Pelopidae, Thrasybuli factum, *labor, *periculum, ignominia, causa;
bsd. (von Wörtern u. Ausdrücken)

eigentlich, speziell (beigelegt)

nomen, verbum, verba -a rerum, res -is vocabulis nominare.

* Adv. IproprieI

c) Adv. /proprie als
schließlich

ausschließliches Eigentum, eigen, eigentümlich, jeder für sich, für seine Person, persönlich, aus-

promiscue toto quam proprie parva parte frui mavultis .
Insb.:

α) eigentümlich = charakteristisch, individuell
* IproprieIcommuniaIdicereI

* /proprie communia dicere das Allgemeine individualisieren.

β) insbesondere, besonders, ausschließlich, vorzugsweise, speziell, ausdrücklich
neque senatus publice neque ullus ordo proprie, -e rei militaris peritus, alqd -e ad alqm pertinet oder in alqm confertur.

γ) (vom sprachlichen Ausdruck)

eigentlich, im eigentlichen Sinn
honestum quod -e dicitur;
auch =

passend, zutreffend, recht

alqd -e dicere.

F. Komp. magis proprius, Superl. maxime proprius.

.x.

.Adj. .dissimilis
/dissimilis/
dissimilis, e
/dissimiliter
(m. Komp. u. Superl.)

unähnlich, verschieden.

dissimiliter
Adv.
Adv. .dissimiliter
.

im einzelnen:

unähnlich, ungleichartig, verschieden
abs. oder mit Gen. u. Dat.
auch inter se, *in alqm gegen j-n, im Vergleich mit j-m
re durch, an, in etw.
mit ac, atque oder et.

.x.

.Subst. .dissimilitudo
/dissimilitudo/
dissimilitudo, inis f

Unähnlichkeit, Verschiedenheit.

im einzelnen:
[dissimilis]

Unähnlichkeit, Verschiedenheit, Widerspruch
alcis rei

locorum, caeli, morum;
auch a re

dissimilitudinem habere cum re.

.x.

.Adj. .superstes
/superstes/
superstes, stitis

c)

überlebend.

im einzelnen:
[sto]

a) *darüberstehend, überragend
unda.

b) (als Zeuge) dabeistehend, gegenwärtig, Augenzeuge, Zeuge (juristisch).
c) nach j-s Tod übrigbleibend, überlebend, auch übtr.
abs.

* IfamaIsuperstesI

liberi, *puer, * /fama dauernd;
mit Dat., seltener mit Gen.

pater filio oder parentibus, alterius vestrum, dignitatis oder gloriae suae, *aliorum.

F. Abl. Sg. -e; Pl. Neutr. fehlt, Gen. -um.

.x.

.Adj. .dispar
dispar/

/

dispar, paris

ungleich, verschieden.

im einzelnen:

ungleich, verschieden, unähnlich, abstechend, kontrastierend bezüglich der Beschaffenheit oder des Charakters
* IproeliumIdisparI

gladii, colores, mores, studia, /proelium ungleicher Waffengattungen;
abs. oder inter se
mit Dat., selten mit Gen.

sui.

F. Abl. Sg. -i u. *-e; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Adj. .aequalis
/aequalis/
aequalis, e
/aequaliter
(m. Komp. u. *Superl.)
Adv. .aequaliter
aequaliter Adv.
.

eben.
gleichförmig, gleichmäßig. Insb.:
a) gleichstehend.
b) gleichaltrig. Subst. m u. f Altersgenosse.
Subst. .aequalis
c) gleichzeitig. Subst. m Zeitgenosse.

1. (örtlich)
2.

.

im einzelnen:
[aequus]

1. (örtlich)

gleich hoch, eben, flach, unkl.
locus, *dorsum montis, *terra.

2. einem anderen oder unter sich gleich = gleichförmig, gleichartig, gleichmäßig, von gleicher Beschaffenheit, auch sich

selbst gleichbleibend
abs.

tumuli, partes, imber, flamma, virtus, oratio, collis a summo aequaliter declivis, alqd -iter distribuere, sumptus -iter tolerare;

re durch oder an etw.

lingua et moribus;
virtutes inter se aequales;
alci j-m gleich oder entsprechend

paupertas divitiis.
Insb.:

a) gleichstehend, gleichgestellt, gleichwertig, gleichgeartet
civis;
mit Dat., als Subst. mit Gen.

creticus et eius aequalis paean.

b) gleichaltrig, ebenso alt wie etw.
* IexercitusIaequalisIstipendiisIsuisI

soror, /exercitus /aequalis /stipendiis /suis mit ebensovielen Dienstjahren wie er selbst;
mit Dat. und Gen.

huic urbi und huius urbis.
* Subst. IaequalisI

Subst. /aequalis m u. f Altersgenosse,

Jugendfreund(in), Gespiele, Gespielin

parvi aequalibus delectantur, senem dilexit ut aequalem;
alcis, meus, noster.

c) gleichzeitig
memoria;
mit Dat. u. Gen.

scriptor Ennio oder illis temporibus u. illorum temporum aeq.
* Subst. IaequalisI

Subst. /aequalis m

Zeitgenosse

alcis u. alcis rei

Phidiae, meus, noster.

F. Abl. Sg. stets -i; Pl. Gen. -ium, Nom. Neutr. -ia.

.x.

.reminiscor
/reminiscor/

reminiscor, - - 3.

a)

sich an etw. erinnern.

im einzelnen:
[memini]

a) sich ins Gedächtnis zurückrufen, sich an etw. erinnern, sich auf etw. besinnen
abs. oder alcis rei u. alqd, *alqm

veteris famae, pristini temporis acerbitatem;
mit AcI u. indir. Frage.

b) aussinnen
plura bona;
auch

etw. bedenken, erwägen
alqd.

F. Die fehlenden Formen werden durch recordari ergänzt.

.x.

.recordor
/recordor/

recordor 1.

a) an etw.

sich erinnern.

im einzelnen:
[cor, eig. wieder beherzigen]

a) an etw. zurückdenken oder sich erinnern, sich etw. wieder vergegenwärtigen, um mit Teilnahme des Herzens dabei zu verweilen, einer Sache

eingedenk sein
abs.

* (parenthetisch) IutIrecordorI

ut /recordor parenthetisch, *quantum r., si recordari volumus;
alcis rei selten, meist alqd, auch de re, stets de alqo

flagitiorum suorum, communes belli casus, belli causas, de casu alcis, de parentibus, de huius quaestorio officio;
mit AcI u. indir. Frage.

b) *etw. Zukünftiges beherzigen, erwägen, bedenken
alqd

omnium captivitatem, ruinam urbis.

.x.

.Subst. .religio
/religio/
religio, onis f

1. subjektiv

Bedenken. Bsd.:
β) religiöses Bedenken.
b) (als dauernde Eigenschaft) Gewissenhaftigkeit. Bsd.:
α) Religiosität, Gottesfurcht.
β) Aberglaube.
c) Religion als religiöse Verehrung.
a)

2. objektiv

Religion, Gottesdienst; meist Pl. Religionswesen,
Kultus.
b) das Heilige:
β) αα) Heiligkeit einer Person oder Sache.
ββ) heiliges Versprechen, Eid.
γγ) Heiligtum.
δδ) Sünde, Fluch.
a) äußere

im einzelnen:
[von *religo = relego, eig. gewissenhafte Erwägung u. Beobachtung, cf. neglego]

1. subjektiv
a) Bedenken, Zweifel, Besorgnis, Scheu, Skrupel
-nem inicere oder incutere, afferre, offerre alci, -ne obstringere alqm, alqd in -nem trahere, -ne a conatu repelli, tangi oder
moveri -ne.
Bsd.:

α) abergläubisches Bedenken

* IperturbariIreligionibusIetImetuI

pleni -num animi, novas -nes sibi fingere, /perturbari /religionibus et /metu von abergläubischer Furcht.

β) religiöses

Bedenken, Gewissensskrupel, auch Pl.

alcis

iudicum, pontificum;
alcis rei wegen e-r Sache

mendacii;

* IalqdIalciIinIreligionemIvenitI

-nem animis eximere, alqd alci in /religionem /venit verursacht Gewissensskrupel, alcis -ni servire;
* IalciIreligioniIestI +AcI

* IalqdIreligioniIhabereI

alci /religioni est mit AcI j-d macht sich ein Gewissen daraus, alqd /religioni habere Gewissensbedenken wegen e-r Sache hegen;
* IreligioIestI +Inf./AcI

religio est oder /incedit mit Inf. und AcI, verneint auch mit quominus; r. obsistit, ne.

/

b) (als dauernde Eigenschaft)

* IreligioIinceditI +Inf./AcI

Bedenklichkeit, meist Gewissenhaftigkeit, gewissenhafte Sorgfalt oder Beobachtung, Genauigkeit
alcis j-s

iudicis;
alcis rei e-r Sache oder in u. bei etw.

testimoniorum, officii;

* IhomoIreligionisIexpersI

* IhomoIsineIullaIreligioneI

* InullaIreligioI

nimia, exemplar antiquae -nis, /homo /religionis /expers oder /sine /ulla /religione gewissenlos, /nulla /religio Gewissenlosigkeit, r. in
dando consilio, r. ducit alqm ad officium, a -ne abduci.
Bsd.:

α) religiöses Gefühl, Religiosität, Ehrfucht vor dem Heiligen, Gottesfurcht, Frömmigkeit, frommer Sinn
alcis j-s

* IanimusIreligioneIintactusI/IliberI

Numae, /animus /religione /intactus oder /liber für religiöse Gefühle unempfänglich, -nem retinere u. anteponere irae, magnam
-nem declarare, *deum eximia -ne colere, alqd in /religionem vertere zum Gegenstand heiliger Scheu machen = als göttliche
Vorbedeutung ansehen.

* IalqdIinIreligionemIvertereI

β) Aberglaube, abergläubische Scheu
animos multiplex r. incessit, perversa, impia, externa;
Pl.

abergläubische Gedanken
-ibus deditus, animus -num plenus.

γ) Andacht
sacra Cereris summa -ne conficere.

c) Religion als religiöse Verehrung oder Glaube an Gott, Gottesverehrung, -dienst
externa, aliena, omnem -nem tollere u. delere, r. est cultus deorum, sua cuique civitati r. est.

2. objektiv

a) äußere Religion oder Gottesverehrung, Gottesdienst
Cereris Hennensis, deorum immortalium, omnes partes -nis statuere;
meist Pl.

religiöse Einrichtungen oder Gebräuche, Religion = Religionswesen, Kultus
Iudaeorum, pontificum, muliebres, -num peritus, omnium -num hostis, de -nibus senatum consulere, diligentissimus -num
cultor oder interpres, /religiones instituere einführen, neglegere, tollere, /interpretari Auskunft geben über;

auch =

* IreligionesIinstituereI

Konfession

* IreligionesIinterpretariI

pro -nibus suis bella suscipere.

b) das Heilige:
α) an sich

* IinIsacerdotibusItantaIoffusaIoculisIanimoqueIreligioneInonImoveriI

in /sacerdotibus tanta /offusa /oculis /animoque /religione non moveri durch das Heilige oder Scheu vor den Göttern Gebietende, das
in den Personen der Priester seinem Auge so majestätisch entgegentrat.

β) insofern es an anderen Dingen haftet:
αα) Heiligkeit einer Person oder Sache
alcis u. alcis rei

deorum, magistratus, loci, fani, sepulcrorum, sacramenti, sortis;
* IreligionisIcalumniamIcomprobareI

alqd -nem non amittit, /religionis /calumniam comprobare die Entstellung des Heiligen billigen.

ββ) heilige Verpflichtung, Verbindlichkeit, bsd. heiliges Versprechen, Eid
* InovaIreligioIiurisIiurandiI

* IconservareIreligionemI

nova /religio /iuris /iurandi neue Eidesverpflichtung, timori magis quam -ni consulere, conservare /religionem seinen Eid

/

halten,

-ne obstringere alqm, populum -nibus devincire, r. nullo scelere exsolvitur.

γγ) heiliger Gegenstand, Heiligtum, bsd. Kultus-, Götterbild
deorum -nes violare, civitati -nem restituere, /domestica Hausheiligtum, von Myrons Apollostatue;
bsd.

* IdomesticaIreligioI

Glaubenssatz
summa,

heiliges Amt
homo illa -ne indignus;
Pl.

Götterzeichen
-nibus inductus.

δδ) Religionsverletzung, religiöse Schuld, Sünde, Frevel, Fluch
Clodiana, populum -ne obstringere, dies Alliensis -ne contactus, haeret in re publica r., inexpiabiles -nes in rem
publicam inducere, domum religione exsolvere oder liberare.

.x.

.insimulo
/insimulo/

insimulo 1.

beschuldigen oder anklagen, verdächtigen.

im einzelnen:
fälschlich oder irrtümlich

beschuldigen oder anklagen, bezichtigen, verdächtigen, zeihen, fast immer außergerichtlich

alqm u. alqd

mulierem, Verrem, se, malitiam alcis;
alcis rei einer Sache
alqm probri oder peccati, avaritiae, proditionis;
re durch etw.

falso crimine, alia lege;
mit AcI
alqm fraudandi causa discessisse.

.x.

.Subst. .furtum
/furtum/

furtum, i n

Diebstahl. Insb.:
a) meton. gestohlenes Gut.
b) übtr. bsd.:
α)

List, Hinterlist, Pl. Ränke.
Handstreich.

γ) (im Krieg)

im einzelnen:
[fur]

Diebstahl, Entwendung
* IfurtumIfacereI

furtum facere verüben, manifestum, in furto teneri, furti damnari oder condemnari;

/

alcis rei

librorum.
Insb.:

a) meton. gestohlenes

Gut, der Raub, meist Pl.

* IligurrireIfurtumI

navis furtis onusta, furta exportare u. deportare, reddere, cum alqo communicare, * /ligurrire heimlich naschen;
alcis j-s

praetoris.

b) übtr. verstohlenes Tun, Heimlichkeit
Bsd.:

α) List, Hinterlist, Gaunerei, Verrat, versteckte Bosheit, Pl. Ränke, Schliche
alcis j-s
* IfurtoI

furto heimlich, verstohlen.

/

β) Pl. *Heimlichkeiten = verstohlene Liebschaft, Buhlschaft, heimliche Zusammenkunft Verliebter
alcis

* ItoriIfurtumI

Martis, mariti, /tori Ehebruch.

γ) (im Krieg) Handstreich, Kriegslist, Coup

* IfurtaIinItramiteIparareI

belli, hostem furtis decipere, *furto noctis, * /furta in /tramite parare Hinterhalt.

δ) *geheimer Vorwand
cessationis.

.x.

.gusto
/gusto/

gusto 1.

kosten, schmecken. Übtr. etw. genießen, kennen lernen.

im einzelnen:

kosten, schmecken, von einer Sache (bsd. Speise) ein weniges genießen
alqd

aquam, anserem et leporem, *pabula;
abs.

einen Imbiss zu sich nehmen, einen Bissen genießen
nemo gustavit cubans.

etw. kosten oder schmecken = zu schmecken bekommen, genießen, versuchen, erproben, kennen lernen,
teilhaft werden
Übtr.

alqd

nullam partem sanae rei publicae, civilem sanguinem, physiologiam primis ut dicitur labris, *lucellum de sene, /studia
* IstudiaIlitterarumIsensuIgustoI
litterarum /sensu Geschmack finden an, /Metrodorum eine kurze Zeit hören.

/

.x.

.accerso
/accerso/

=arcesso

.x.

.Subst. .fabula
/fabula/

* ImetrodorumIgustoI

accerso 3

=

fabula, ae f

1.

arcesso.

[selten u. unkl.]

Gerede.
Erzählung.
a) Märchen, Sage.

2. meton.

c) meton.
α)

Drama, Schauspiel, Bühnenstück.

im einzelnen:
[for]

1. Gerede der Leute, Tages-, Stadtgespräch, auch Pl., fast stets im üblen Sinn

* IinIfabulisIesseI

*urbis, *notissima in toto caelo, fabulam fieri oder esse oder *tota iactari in urbe, *in /fabulis esse zum Gerede dienen.
Insb.:

a) meton.
*Gegenstand des Geredes, Stoff zum Gerede.
b) *Gespräch mehrerer, Unterhaltung
tempus fabulis conterere, fabulae et disputationes;
sprichwörtlich: lupus in fabula.

2. meton.

* IlupusIinIfabulaI

erdichtete Erzählung, Geschichte

*non longa est fabula, *de te narratur fabula;
bsd.

erdichtete oder der Tradition entlehnte Erzählung.

a) äsopische Fabel
*brevis Aesopi f.

b) Märchen, Sage, Mythus, mythische Erzählung, Pl. Mythologie
* IfabulaeIferuntI/IproduntI=IinIfabulisIestI

f. sine auctore edita, etiam fabulis credere, fictae, poëticae, Graecae, in fabulis accipere, /fabulae /ferunt oder /produnt = in
/fabulis est die Sage berichtet oder erzählt;
alcis von j-m

Herculis, deorum.
* Adv. IfabulaeImanesI

Adj. * /fabulae /Manes

Märchenreich der Schatten.

c) Fabel = Stoff oder Gegenstand der Dichtung, Sujet, Vorwurf
*Thebae quid sunt nisi fabula?
Meton.:

α) Drama, dramatische Dichtung, Schauspiel, Theater- oder Bühnenstück, Stück
in fabulis saepe videmus, fabularum poëta.
* IfabulamIdareIdocereI

* IfabulamIagereI

fabulam agere ein Stück geben = aufführen (von den Schauspielern), dare zur Aufführung bringen (vom Dichter, auch docere
einüben), edere geben = aufführen lassen (von dem, der die Kosten trägt).

/

* IfabulamIedereI

β) *Epos, Heldengedicht
Homers Ilias.

γ) übtr. (verächtlich) Komödie, Posse, Geschichte = Begebenheit, Ereignis
* IcompositaIfabulaI

composita verabredete oder reine Komödie;

/

non solum unum actum, sed totam fabulam conficere.

.x.

.sciscitor
/sciscitor/

sciscitor 1.

etw.

zu erfahren suchen, nach etw. sich erkundigen.

im einzelnen:
[Intens. von scisco]

etw. zu erfahren suchen, etw. wissen wollen, nach etw. forschen oder sich erkundigen, etw. ausforschen
alqd
alcis consilium oder voluntatem;
de re

de victoria;
alqd ex oder de u. ab alqo

consulis sententiam ex amico;
mit indir. Frage;
selten

j-n ausfragen oder befragen, bei j-m nachforschen

alqm

deos, *oracula Phoebi;
alqm de re.

.x.

.x.

.Adv. .illo =illuc= .illoc
/illo/ /illoc/
illo u. illoc
.Adv. .illuc
/illuc/
illuc Adv.

Adv.
=

illuc.

(räumlich)

dorthin, dahin.

im einzelnen:
[cf. huc]
(räumlich)

dorthin, dahin, an jenen Ort, in jene Gegend
hinc illuc venit oder fugit;
* IhucIillucI=IhucIetIillucI

huc (et) illuc, * /illuc et illuc hierhin u. dorthin, nach allen Seiten.
* IillucIetIillucI

Insb.:

a) in jene Welt, ins Jenseits
illuc ferri.

b) *zeitlich
bis dahin

illuc usque fidus.

c) übtr. dahin, dorthin

* IillucI=IadIinIillosI

* IillucI=IadIinIillumI

α) = ad oder in /illum oder /illos
* IillucIfacereI

illuc facere zu jener Partei halten.

/

* IillucI=IadIinIilludI

* IillucI=IadIillamIremI

β) (= ad oder in /illud, ad /illam /rem) zu jener Sache, zu jenem Punkt, zum Thema, zur Sache
ut illuc revertar, sed illuc redeamus.

.x.

.discurro
/discurro/

discurro, (cu)curri,

auseinanderlaufen.

cursum 3.
im einzelnen:

auseinanderlaufen, -reiten, -sprengen, -fahren, sich zerstreuen
abs. oder in loco, in locum, circa vias, ad arma u. ä., in /cornua sich verteilen auf;
*(von Sachen)

.x.

sich verbreiten, sich teilen.

.convinco
/convinco/

convinco, vici,
victum 3.

* IinIcornuaIdiscurroI

siegreich widerlegen. Insb.:
a) j-n einer Schuld überführen.
b) etw. unwiderleglich dartun oder als wahr

im einzelnen:
siegreich oder schlagend widerlegen, in seiner Blöße darstellen
abs. oder alqm u. alqd

adversarium, testem, sectam, falsa, orationem oder errores alcis, poëtarum portenta.
Insb.:

a) j-n einer Schuld überführen, überweisen

* IvitaIvitiisIconvictaI

alqm testibus, homo conscientia convictus, auch /vita /vitiis /convicta belastet mit;
alqm alcis rei u. in re

maleficii, summae neglegentiae, in scelere, in peccato;
mit Inf.

convincor id fecisse oder caedem paravisse.

b) etw. unwiderleglich dartun oder als wahr erweisen, beweisen, nachweisen, begründen
alqd

* IpraediaIconvincoI

inauditum facinus, peccata alcis, avaritiam u. testimonia alcis, /praedia die Aneignung der Güter;
mit AcI.

.x.

.coarguo
/coarguo/

coarguo, argui,
ohne Supin. 3.

unwiderleglich dartun, beweisen. Insb.:
a) j-n überführen.
b) etw. als unbrauchbar erweisen.

im einzelnen:

deutlich kundgeben, unwiderleglich dartun, aufdecken, nachweisen, beweisen, erweisen
alqd

improbitatem oder mendacium alcis, Lacedaemoniorum tyrannidem;
alqd re etw. durch etw.

crimen multis suspicionibus;
mit *AcI.
Insb.:

a) j-n überführen
alqm multis testibus;
alqm in re j-n in etw.
alqm alcis rei j-n eines Vergehens

avaritiae.

b) etw. als irrtümlich oder falsch oder als

unbrauchbar erweisen

alqd

legem.

.x.

.Subst. .peculatus
/peculatus/
peculatus, us m

Unterschlagung von Staatsgeldern.

erweisen.

im einzelnen:
[peculor]

Unterschlagung von Staatsgeldern, Unterschleif
aerarii, -um facere, -us damnari.

.x.

.Subst. .proditio
/proditio/
proditio, onis f

Verrat.

im einzelnen:
[prodo]

das Preisgeben, Verrat, Verräterei, auch Pl.
alcis j-s u. an j-m

exercitus;
alcis rei e-r Sache oder an etw.

rei publicae, oppidi, amicitiarum.

.x.

.Subst. .veneficium
/veneficium/
veneficium, i n

1. a)
2. a)

Giftmischerei.
Zauberei.

im einzelnen:
[veneficus]

1.
a) Giftmischerei, Vergiftung.
b) meton. Gifttrank.
2.
a) Zauberei, Bezauberung
bsd.

Zubereitung von Liebestränken.

b) meton. Zaubertrank
bsd.

.x.

Liebestrank.

.repeto
/repeto/

repeto, petivi (u. petii),

wieder angreifen.
wieder aufsuchen.
a) j-n oder etw. wieder holen = zurückholen. Übtr.:
α) wiederholen.
γ) sich ins Gedächtnis zurückrufen.
b) zurückverlangen. Bsd.:
β) als gebührend oder als Recht fordern, verlangen.
γ) etw. weit ableiten, herleiten.

1. a) j-n oder etw.

petitum 3.

b) (eine Örtlichkeit)
2.

im einzelnen:
1.
a) j-n oder etw. wieder

angreifen, auf j-n wieder losgehen

alqm u. alqd

regem cuspide, *ilia.

b) (eine Örtlichkeit) wieder

aufsuchen, nach etw. zurückkehren, sich wieder wohin wenden

alqd

castra, Africam, *patriam, *urbem, *penates.

2.
a) j-n oder etw. wieder

holen = zurückholen

alqm u. alqd

matrem, sarcinas relictas, impedimenta,
übtr. /animos sich in die Stimmung zurückversetzen;
* IanimosIrepetoI

auch *hervorholen

suspiria pectore,

von neuem holen, nachholen
alios elephantos.

Übtr.:

α) wiederholen, erneuern, wieder aufnehmen, von neuem vornehmen, wieder anfangen
alqd
* IsomnumIrepetoI

* IviamIrepetoI

pugnam, auspicia, studia, vetera consilia, *opus, /somnum wieder schlafen, /viam denselben Weg zurückgehen,
/consuetudinem wieder einführen;
* IconsuetudinemIrepetoI

* /repetita /robora caedere wiederholentlich, von neuem.
* IrepetitaIroboraIcaedereI

β) (mündlich oder schriftlich) wiederholen
vetera, ea quae coepisti;
* Abl.abs. ImultumIanteIrepetitoI

* /multum /ante /repetito als Abl. abs. nachdem er wiederholt gesagt hatte
mit AcI.

γ) in Gedanken wiederholen = etwas wieder überdenken, sich
wärtigen, sich an etwas erinnern

ins Gedächtnis zurückrufen, sich wieder vergegen-

alqd

praecepta alcis, *exempla animo;
mit *AcI
* IalqdImemoriaI/ImemoriamIalcisIreiIrevocareI

meist alqd /memoria oder /memoriam alcis rei revocare

sich wieder an etw. erinnern.

δ) zurückzählen, -rechnen, -datieren
dies.

ε) wiedererlangen, -gewinnen
oppidum bello, libertatem.

ζ) (Unterlassenes) nachholen
praetermissa.

b) zurückverlangen, zurück- oder wiederfordern
alqd u. alqm

* IsalaminiiIhomerumIrepetuntI

pecunias ereptas, aurum, mancipia, obsides, regnum, /Salaminii /Homerum /repetunt beanspruchen ihn als ihren Landsmann,
alqd in /antiquum /ius sein altes Recht auf etw. geltend machen, /civitatem in /libertatem die Freiheit fordern für;
* IalqdIinIantiquumIiusIrepetoI

auch

* IcivitatemIinIlibertatemIrepetoI

von neuem verlangen oder sich erbitten
Gallum ab eodem.

Bsd.:
* IresIrepetoI

α) /res von Feinden Ersatz oder Genugtuung für erlittenen Schaden fordern, von den Fetialen gesagt
ab alqo
übh.

auf Schadenersatz klagen, auch abs. ohne res.

* IpecuniaeIrepetundaeI=IrepetundaeI

( /pecuniae) /repetundae wiederzuerstattende Gelder, Ersatz für (Geld-)Erpressungen
* IdeIpecuniisIrepetundisIalqmIpostulareI

lex de pecuniis repetundis oder pecuniarum r., de pecuniis r. oder * /pecuniarum r. alqm postulare wegen Erpressungen,
* IpecuniarumIrepetundarumIalqmIpostulareI
*pecuniarum r. reus u. convictus.

β) als gebührend oder als Recht fordern, verlangen, beanspruchen
alqd ab alqo

* IrationemIrepetoI

* IpoenasIrepetoI

ius suum, omnes honores, /rationem Rechenschaft, /poenas Strafe an j-m vollziehen, j-n zur Strafe ziehen, pro re.

γ) etw. weit oder aus alten Zeiten ableiten, herleiten, herholen, aus etwas erklären, auf etw. zurückführen, den Grund einer Sache
in etw. suchen
alqd a re

populi origines ab Erechtheo, initia amicitiae a parentibus, iuris ortum a fonte, urbis natalem a Parilibus.
Passiv (von der Rede) ausholen, zurückgehen
oratio longe (oder alte, paulo longius, supra) repetita ;
abs. auch im Aktiv.

δ) intr. mit oder bei etw. anfangen oder beginnen, auf etw. zurückgehen
ab alqo u. a re

ab ultimo initio, ab ultima aetate oder antiquitate, a Tisia.

F. Perf.-Formen synkop.: repetisti(s), repetisse(m) u. a.

.x.

.Subst. .promulgatio
/promulgatio/
promulgatio, onis f
im einzelnen:
[promulgo]

öffentliche Bekanntmachung, bsd. eines Gesetzvorschlages.

.x.

.promulgo
/promulgo/

promulgo 1.

bekannt machen.

im einzelnen:

öffentlich anschlagen, durch Anschlag bekannt machen oder ankündigen
rem multos dies,
* IlegemIpromulgoI

bsd. /legem oder /rogationem

einen Gesetzvorschlag vorläufig an drei Markttagen zur allgemeinen Kenntnis bringen

* IrogationemIpromulgoI

de alqo u. de re

de reditu oder de salute alcis.

.x.

.Adj. .octuplus
/octuplus/
octuplus 3
im einzelnen:
[Lw., ὀκταπλοῦς, cf. triplus]
* IoctuplusIparsI

achtfach (pars)

* Subst. IoctuplumI

Subst. /octuplum,

i n das Achtfache, achtfache Strafsumme

* IpoenaIoctupliI

poena octupli.

.x.

.Adj. .quinquageni
/quinquageni/
quinquageni 3
im einzelnen:
[quinquaginta]

je fünfzig.

.x.

.Adj. .permagnus
/permagnus/
permagnus 3

sehr groß.

im einzelnen:

sehr groß, sehr bedeutend
numerus, hereditas, exercitus;
* IpermagniIinterestI

* IpermagnoIvendereIaestimareI

permagni /interest sehr viel, /permagno vendere u. aestimare sehr teuer, sehr hoch.

/

* Subst. IpermagnumI

Subst. /permagnum, i n

.x.

etwas sehr Großes.

.Adj. .tantusdem
/tantusdem/
tantusdem 3

a) Subst. α) tantundem n ebensoviel.
.Subst.

.tantundem

im einzelnen:
[cf. de u. i-dem]

ebensogroß
klass. nur:

a) Subst.

* Subst. ItantundemI

α) (im Nom. u. Akk.) /tantundem n ebensoviel
abs. oder mit Gen.

auri, viae;

* ItantundemI<>quantumI

oft mit /quantum korrespondierend.
* Gen.pretii ItantidemIfacereIaestimareI

β) /tantidem (Gen. pretii) facere, aestimare u. a. ebensohoch schätzen.
* Adv. ItantundemI

b) Adv. ebensoweit
* IpatereItandundemI

patere sich erstrecken.

/

.x.

.Subst. .aestimator
/aestimator/
aestimator, oris m

Abschätzer.

im einzelnen:
[aestimo]

Abschätzer, Taxator
rerum, frumenti;
übtr.

Beurteiler, Würdiger, Anerkenner, Sachverständiger
studiorum, fidei, *sui.

.x.

.Adj. .callidus
/callidus/
callidus 3

1. (im guten Sinn)

klug, einsichtsvoll, gewandt.

/

callide

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .callide

callide Adv.

sinnreich.
2. (im üblen Sinn) verschlagen, schlau, listig.
b) (von Leblosem)

im einzelnen:
[calleo]

1. (im guten Sinn)
durch Erfahrung u. Übung klug, einsichtsvoll, gewandt, geschickt, (praktisch) geübt oder erfahren, bsd. welt- oder

lebensklug
medicus, imperator, legum scriptor, artifex, ratio, callide dicere u. cogitare, callidissime versari in re;
abs. oder mit Abl., ad alqd, in re
mit *Inf.
Insb.:

a) *mit etw. vertraut, in etw. bewandert, feiner Kenner
mit Gen.

rei militaris, temporum.

b) (von Leblosem)

sinnreich, fein ausgedacht oder berechnet
inventum, artificium, oratio.

2. (im üblen Sinn)

verschlagen, verschmitzt, schlau, listig, gerieben
homo, vir, callide facere oder dicere;
ad alqd u. *alci rei

ad fraudem, *offensionibus accendendis;
auch von Leblosem
* IliberalitasIcallidusI

liberalitas schlau berechnet, audacia, consilium, ius.

/

.x.

.Subst. .area
/area/

area, ae f

freier oder flacher Platz. Insb.:
Bauplatz.
b) Tenne.
c) innerer Hofraum.
d) öffentlicher Platz; auch Spielplatz.
e) Rennbahn.
a)

im einzelnen:

freier oder flacher Platz, ebener Raum, geebnete Fläche
*campi.
Insb.:

a) Bauplatz, -stätte, Grundfläche eines Hauses
auch

Grundfläche der Länderei.

b) Tenne (festgeschlagener Platz im Feld zum Dreschen des Getreides).
c) innerer Hofraum im Haus zwischen den Gebäuden.
d) öffentlicher

Platz in der Stadt bsd. um Tempel und Paläste

Capitolii, Vulcani;
auch

Spielplatz, Tummelplatz der Jugend
* IscelerisIareaI

übtr. /sceleris.

e) Rennbahn im Zirkus
übtr.

*Kampfplatz, Laufbahn, Feld
patet in curas area lata meas, haec animo area facta meo est.

.x.

.Subst. .pratum
/pratum/
pratum, i n
im einzelnen:

Wiese, Aue
meton. *Wiesenheu
auch Pl.

Wiese.

übtr. *Fläche
* IneptuniumIpratumI

Neptunium Meer.

/

.x.

.loco
/loco/

(stellen/vermieten)

loco 1.

stellen, legen, aufstellen. Insb.:
b) vermieten, verpachten.
c) eine Leistung an j-n verdingen. :einen-Dienst,eine-Arbeit-vergeben;beauftragen,vergeben
Info

im einzelnen:
[locus]

stellen, legen, setzen, aufstellen, hinsetzen, postieren
auch unterbringen, einlogieren

an den gehörigen Platz

alqm u. alqd
* IalqmIprimumIlocoI

* IseImediumIlocoI

* IcastraIlocoI

alqm /primum an die Spitze stellen, *se /medium sich in die Mitte legen, /castra aufschlagen, crates adversas;

alqd in re u. *re, stets auf die Frage "wo?"

cohortes in fronte, equitatum in cornibus, milites in subsidiis oder per vallum in munimentis, commeatum in oppido,
* IcoloniamIidoneoIlocoI
* IcornuaIinIarboreIlocoI
* IvirosIsediliIlocoI
coloniam /idoneo /loco ansiedeln, * /cornua in /arbore befestigen an, praedam ibi, * /viros /sedili Platz nehmen lassen auf, *se media
sponda, *exuvias toro, * /membra /tergo sich auf den Rücken des Pferdes setzen, auch insidias circa iter, crates ad extremum
* ImembraItergoIlocoI
tumulum;

/

* IfundamentaIalcisIreiIlocoI

* /fundamenta alcis rei den Grund zu etw. legen, übh. etw. *gründen, erbauen, errichten
urbem, vicos, moenia litore;
oft übtr.
* IomnemIoperamIinIlitterisIlocoI

* IalqmIinIparteIregniIlocoI

homines in amplissimo gradu dignitatis, /omnem /operam in /litteris verwenden auf, civitatem in alcis fide, *alqm in /parte /regni
* IvirtutemIitaIlocoI
* IalqmIinIparteIcaeliIlocoI
oder /caeli j-n teilnehmen lassen an, j-m Anteil geben an, /virtutem ita oder eo /loco der Tugend einen solchen Platz oder Rang anweisen =
sie so hoch schätzen;

* IvirtutemIeoIlocoI

* IlocatumIesseIinIreI

locatum esse in re auf etw. beruhen

/

prudentia in delectu bonorum et malorum.
Insb.

etwas austun oder unterbringen:

a) *(ein Frauenzimmer) verheiraten
*(Soldaten)

einquartieren oder verlegen

cohortes novis hibernaculis;
(Geld)

auf Zinsen anlegen oder ausleihen
pecuniam, übtr. beneficia oder *benefacta apud gratos;
* IseIlocareI +Abl.pretii

se /locare sich verzinsen

/

mit Abl. pretii.

b) vermieten, verpachten
domum, vectigalia, agrum, portorium, fundum alci;
mit Abl. pretii
* IagrumIfrumentoIlocoI

agrum /frumento gegen den Zehnten.

/

* Subst. IlocatumI

Subst. /locatum,

i n Vermietung, Verpachtung

iudicia quae fiunt ex empto aut locato.

c) eine Leistung an j-n (bsd. an den Mindestfordernden) verdingen, verakkordieren, in Akkord oder Entreprise geben
murum, funera, aedem Salutis, vestimenta exercitui,
bsd. mit Gerund.

statuam faciendam, signum collocandum, agrum fruendum.

F. Konj. Perf. archaistisch *locassim = locaverim.

.x.

.milo (Name) .milon
milo/ /milon/
Milo u. Milon, onis m

/

im einzelnen:
[Μίλων]

1. Athlet aus Kroton um 520 v. Chr., berühmt durch seine Stärke und seinen Appetit.
2. T. Annius Milo, Volkstribun 57 v. Chr., Feind des P. Clodius, den er 52 erschlug; deshalb angeklagt, wurde er trotz Ciceros Verteidigung nach Massilia verbannt und
kam später bei seiner eigenmächtigen Rückkehr in Unteritalien um.
* Adj. ImilonianusI

Adj.

Milonianus 3.

3. sonstiger Mannesname.

.x.

.claudius
/claudius/
/clodius/

(Name)

.clodius
Claudius oder
(vulgär) Clodius

im einzelnen:
Name eines ursprünglich sabinischen Geschlechts, das 504 v. Chr. unter Atta Clausus (= Appius Claudius) in Rom einwanderte u. unter die Patrizier aufgenommen wurde
(bis sich später ein plebejisch gewordener Stamm davon abzweigte), ausgezeichnet durch Standhaftigkeit und Tatkraft, aber auch durch Hochmut gegen die Plebejer und unbeugsame Härte. Unter den zu dieser gens gehörigen Familien waren die der Pulchri, Nerones u. Marcelli die bedeutendsten.
Bsd. bekannt:
* IappiusIclaudiusIsabinusI

1. Appius Claudius (Sabinus), der Dezemvir (um 450 vor Chr.), übelberüchtigt durch seine Gewalttätigkeit gegen Virginia.
* IappiusIclaudiusIcrassusI

2. Appius Claudius Crassus, Diktator gegen die Herniker 362, gest. als Konsul 349 v. Chr.
* IappiusIclaudiusIcaecusI

3. Appius Claudius Caecus, Zensor 312 v. Chr., Erbauer der via Appia (cf. Appius).
* IpIclaudiusIpulcherI

4. Sein Sohn P. Claudius Pulcher, Konsul 249 v. Chr., der die heiligen Hühner vor Drepana ins Meer werfen ließ.
* IpIclodiusIpulcherI

5. P. Clodius Pulcher, Volkstribun 58 v. Chr., bekannt durch seinen Frevel gegen die Bona dea, Gegner Ciceros, dessen Verbannung er bewirkte; mit seinen Banden
terrorisierte er Rom, bis er 52 v. Chr. von Milo ermordet wurde.

* IbonaIdeaI

* Adj. IclodianusI

(Adj. /Clodianus 3)

* IqImetellusIcelerI

Seine jüngste Schwester Clodia, Gemahlin des Q. Metellus Celer, schön und geistreich, aber sittenlos, ist wahrscheinlich die von Katull als Lesbia besungene
Freundin.
* IdrususIneroI

* ItibIclaudiusIdrususIneroIgermanicusI

6. Tib. Claudius Drusus Nero Germanicus, meist kurzweg Kaiser Claudius genannt, jüngster Sohn des Drusus Nero, des Stiefsohnes von Augustus, und Bruder

des Germanicus, nach Caligulas Ermordung 41 n. Chr., durch die Prätorianer zum Kaiser ausgerufen, überließ sich der Leitung seiner Gemahlin, der berüchtigten Messalina; seine nicht bessere zweite Gemahlin u. Nichte Agrippina vergiftete ihn 54 n. Chr.
* ImessalinaI

* IagrippinaI

7. Cf. auch Marcellus u. Nero.
* Adj. IclaudianusI

Adj. auch /Claudianus

.x.

.Subst. .notio
/notio/

* Adj. IclaudialisI

und * /Claudialis, e klaudisch, des Claudius.

notio, onis f

Untersuchung.
Kenntnis, Begriff.

a) offizielle
c)

im einzelnen:
[nosco, eig. das Kennenlernen]

a) offizielle oder amtliche Untersuchung, Kenntnisnahme von e-r Sache
pontificum, populi Romani, censoria oder censorum, *de iure flaminis.

b) (zensorische) Rüge
censoria.

c) Kenntnis und Erkenntnis, Begriff oder Vorstellung von etw.
alcis j-s u. von j-m

deorum, animi, intellegentiae nostrae;
rei u. de re

* InotioIinsitaI

notio /insita angeborener oder reiner Begriff, Begriff a priori;

/

auch

Begriff = Sinn, den man einer Sache oder einem Wort unterlegt
* IverboIaliaInotioIsubiectaIestI

verbo alia n. subiecta est.

.x.

/

.consumo
consumo/

consumo, sumpsi,
sumptum 3.

aufbrauchen, verbrauchen. Insb.:
a) aufzehren, verzehren.
b) verprassen.
c) übtr. vernichten, aufreiben, (Lebendes) umbringen.
2. etwas gebrauchen, auf etw. verwenden. Bsd. (Zeit) verbringen,
hinbringen, (unnütz) verstreichen lassen.
1.

im einzelnen:
1. aufbrauchen, verbrauchen
alqd

* ItelaIconsumoI

tela verschießen, *instrumenta belli, *materiam;

/

auch übtr.

* IignominiamIconsumoI

* ImisericordiamIconsumoI

lacrimas, * /ignominiam auskosten, * /misericordiam das Maß des Mitleids erschöpfen;
bsd.

erfolglos aufbrauchen, verschwenden
multam orationem, *verba, *preces, omnem vim ingenii.

Insb.:

a) aufzehren, verzehren

frumenta, pabulum, *fruges, *alimenta, angues, *mensas;
übtr. rubigo ferrum consumit.

b) durchbringen, verprassen, vergeuden
pecuniam, fortunas, patrimonium;
übtr. gloriam.

c) übtr.

vernichten, zerstören, aufreiben, verzehren, erschöpfen, (Lebendes) umbringen, hin-, wegraffen, den Garaus machen
alqm u. alqd

omnes fortunas sociorum, vires, aedes incendio, vetustas omnia consumit, pestilentia multos milites consumpsit;
meist im Passiv
alqs consumitur fame oder siti, vi morbi, doloribus, senio, *caede, *morte;
alqd consumitur incendio oder flamma, *usu.

2. etwas gebrauchen, auf etw. verwenden
alqd in re etw. bei, auf etw.

pecuniam in statuis oder in agrorum emptionibus, aurum in monumento, studium oder curam in armis, operam oder laborem
in litteris, aetatem in eo studio, omne tempus in agris colendis;
*alqd in rem

* IuberaIinInatosIconsumoI

aurum in ludos, /ubera in /natos von Kühen;

verbringen, hinbringen, zubringen oder mit etw. ausfüllen, verleben, (unnütz) verstreichen lassen oder
verlieren
bsd. (Zeit)
alqd
* ItempusIconsumoI

* ImultosIdiesIperIdubitationemIconsumoI

* IaestatemIinItreverisIconsumoI

tempus, magnam diei partem, multos dies per dubitationem, /aestatem /ruri oder in /Treveris;
* ImagnamIdieiIpartemIconsumoI

* IaestatemIruriIconsumoI

alqd re etw. durch, mit etw.
in re in, bei etw.

biduum navigatione, noctes conviviis, tempus sermone oder salutationibus, tempus in popinis, noctem in exinanienda nave.
Passiv verstreichen, (unnütz) verloren gehen.

.x.

.dominor
/dominor/

dominor 1.

1.

Herr sein, herrschen.

im einzelnen:
[dominus]

1. Herr

sein, als Herr gebieten, herrschen, bsd. den Herrn spielen, willkürlich herrschen, tyrannisieren
abs.

studium dominandi,
oder in re

in urbe, in nobis, in bonis Roscii, in contionibus, in iudiciis;
inter alqos

inter cives;
in alqm

in suos, in adversarios;
*alci
mit *bloßem Abl.
auch übtr. =

den meisten Einfluss oder die größte Geltung haben, die größte Kraft zeigen

eloquentia in libero populo maxime dominatur,
*(vom Unkraut)

die Oberhand haben, wuchern

* IverbaIdominantiaI

* /verba /dominantia eigentliche, gewöhnliche (Ggstz. übertragene).

2. *Passiv beherrscht werden.
F. Inf. Praes. archaistisch verlängert *dominarier = dominari.

.x.

.dumnorix
/dumnorix/

(Name)

Dumnorix, igis m

im einzelnen:
ein Äduer, Bruder und Gegner des Divitiacus, Römerfeind.

.x.

.Adj. .insuetus
/insuetus/
insuetus 3

b) (pass.)

im einzelnen:

ungewohnt.
ungewöhnlich.

a) (akt.) e-r Sache

a) (akt.) e-r Sache ungewohnt, an etw. nicht gewöhnt, in etw. ungeübt
abs. oder alcis rei u. ad alqd, *alci rei

laboris u. ad laborem, operum, navigandi, ad stabilem pugnam, ad onera portanda, *moribus Romanis;
mit Inf.

vinci, vera audire.

b) (pass.) ungewohnt, ungewöhnlich

* IlimenIinsuetusI

solitudo, *iter, * /limen fremd, *sol;
* Adv. IinsuetaI

*Neutr. Pl. als Adv.
* IinsuetaIrudereI

insueta rudere.

/

.x.

.insidior
insidior/

/

insidior 1.

im Hinterhalt liegen;
übtr. j-m nachstellen, j-m auflauern.

im einzelnen:
[insidiae]
abs.

im Hinterhalt liegen, alci j-m im Hinterhalt auflauern
übtr. j-m nachstellen oder Nachstellungen bereiten, auf j-n oder etwas lauern, j-m auflauern, es auf j-n oder etwas
abgesehen haben, etw. abpassen oder abwarten
alci u. alci rei

* IpiraeoIinsidiorI

hostibus, consuli, vitae alcis, *ovili, /Piraeo einen Handstreich beabsichtigen gegen, huic tempori, somno maritorum;
ungewöhnlich (trans.) in legatis insidiandis.

.x.

.Adj. .propensus
/propensus/
propensus 3
/propense
(m. Komp. u. *Superl.)
Adv. .propense
propense Adv.

geneigt.
überwiegend.

a) zu etw.
b)

.

im einzelnen:
[propendeo]

herabhangend
Übtr.:

a) zu etw. geneigt, sich hinneigend, willig
abs. oder ad u. in alqd

ad lenitatem, ad voluptates, in alcis amicitiam;
auch *pro alqo.

b) das Übergewicht habend, überwiegend, wichtig.
c) nahekommend, sich nähernd
ad alqd

ad veritatis similitudinem.

.x.

.Adj. .inconsultus
/inconsultus/
inconsultus 3
/inconsulte
(m.
Komp. u. Superl.)
Adv. .inconsulte
inconsulte Adv.

c)

unüberlegt.

.

im einzelnen:
a) nicht (um Rat) gefragt, unbefragt
senatus.

b) *ohne Rat empfangen zu haben, unberaten, ratlos.
c) unüberlegt, unbedachtsam, unvorsichtig, unbesonnen, leichtsinnig, von Personen u. Sachen
homo, ratio, pugna, largitio, -e procedere.

.x.

.disputo
/disputo/

disputo 1.

im einzelnen:
eig.

durch Rechnen ins reine bringen, genau berechnen
*alqd cum alqo;

wissenschaftlich erörtern oder untersuchen,
bsd. wissenschaftlich sich unterreden.

klass. nur übtr. (eig. die Meinungen auseinandersetzen) wissenschaftlich (bsd. philosophisch) erörtern oder untersuchen,
vortragen, besprechen, auseinandersetzen, abhandeln, bsd. wissenschaftlich sich unterreden, dialogisch untersuchen, disputieren
abs. oder intr. de re

de voluptate,
ad alqd, contra alqd
selten trans. alqd

causam, fast nur Neutra wie multa, haec, id u. a.;
mit AcI
mit indir. Frage
* IinIutramqueIpartemIdisputoI

* IinInullamIpartemIdisputoI

* IinIalcisIsententiamIdisputoI

* IinIcontrariasIpartesIdisputoI

in /utramque /partem oder in /contrarias /partes für und wider sprechen, in alcis /sententiam für j-s Meinung sprechen, in /nullam
/partem für keine Partei.

.x.

.conicio
conicio/

conicio, ieci,

/

zusammenwerfen. Übtr. vermuten, schließen.
2. hinwerfen, schleudern. Insb.:
a) j-n oder etw. wohin werfen, bringen, treiben. Bsd.:
se conicere
β) se conicere sich werfen = sich eilig begeben, sich stürzen.
b) j-n oder etw. (in e-n Zustand) versetzen.

1.

iectum 3.

.

im einzelnen:
[iacio]

1. zusammenwerfen, -bringen, -tragen, -führen
alqd

stramenta, *frondem ac virgulta;
alqd in alqd

* IsarcinasIinIacervumIconicioI

sortes in hydriam, nomina in urnam, /sarcinas in /acervum auf e-n Haufen, *vestes super mortuum.
Übtr.

vermuten, mutmaßen, schließen, ermitteln, erraten

alqd ex re

ex oraculo;
de re

de futuris;
mit AcI u. indir. Frage

deuten

auch

* IomenIinIalqdIconicioI

omen in alqd auf etw.

/

2. hinwerfen, hineinwerfen, schleudern, schießen, (Waffen) stoßen
alqd

* IignesIconicioI

iaculum, /ignes Brände;
alqm u. alqd in oder intra alqd
alqm vivum in flammam, lapides in murum, tela in hostem oder intra vallum, ignem in saepem, gladium in os adversum;
*alqd alci j-m etw. zuwerfen.
Insb.:

a) übh. j-n oder etw. wohin werfen

oder

schleudern, führen lassen, bringen, treiben, richten, schieben, sehr oft übtr.

alqm in medium, mulieres in eum locum, hostes in fugam, parricidam in culleum, alqm in catenas oder in vincula, in carcerem,
* IcivesIinItribumIconicioI

* IsortemIconicioI

in eculeum, /cives in /tribum versetzen, /auxilia in /aciem stellen, alqm in ordinem iudicum, alqm in /sortem losen lassen, /sortem
* InavesIinInoctemIconiectaeI
das Los werfen oder ziehen, losen, oculos in alqm, exercitum in angustias, navem in portum, /naves in /noctem /coniectae
hineingeraten, culpam oder orationem improbam in alqm, maledicta in alcis vitam, /crimen in ea /tempora verlegen, /pecuniam in
* IcrimenIinIeaItemporaIconicioI
* IpecuniamIinIalqdIconicioI
alqd in etw. hineinstecken, für etw. wegwerfen, * /vincula /collo umwerfen.
* IauxiliaIinIaciemIconicioI

* IalqmIinIsortemIconicioI

* IvinculaIcolloIconicioI

Bsd.:

α) (mündlich oder schriftlich) etw. wo anbringen oder vorbringen, verhandeln.
* IseIconicereI

β) (reflexiv) /se /conicere sich

werfen = sich eilig begeben, sich stürzen, sich flüchten

in templum Minervae, in latebras, in signa, sub scalas, in fugam, in /noctem in die Nacht hineineilen, in /versum sich auf das Dichten werfen.

* IseIinInoctemIconicereI

b) j-n oder etw. (in e-n Zustand) versetzen, stürzen, bringen
alqm in metum, in terrorem, rem publicam in periculum oder in perturbationes.

.x.

.diiudico
/diiudico/

diiudico 1.

1.
2.

entscheiden.
unterscheiden.

* IseIinIversumIconicereI

im einzelnen:
1. entscheiden, über etw. ein Urteil fällen oder aburteilen, eine Sache zum Austrag bringen.
α) intr. = die Entscheidung treffen
inter duas sententias;
mit indir. Frage.

β) trans.
alqd

controversias, causam.

2. etwas in seinem Urteil auseinanderhalten =

unterscheiden

alqd

vera et falsa;
alqd a re

vera a falsis.

.x.

.investigo
/investigo/

investigo 1.

aufspüren, erforschen.

im einzelnen:
die Fährte oder ein Wild

aufspüren, bsd. vom Hund u. von Jägern

abs. oder mit Akk.

aufspüren, aufsuchen, auskundschaften, erkunden, erforschen, ausfindig machen, herausbringen

übtr.

alqm u. alqd

filiam, pecunias, verum, coniurationem, omnes conatus alcis;
auch de alqo = nach j-m nachforschen
mit indir. Frage.

.x.

.praestituo
/praestituo/

praestituo, ui,

vorherbestimmen.

utum 3.
im einzelnen:
[statuo]

vorherbestimmen, -festsetzen, vorschreiben
alci alqd

diem;
mit indir. Frage.

.x.

.Subst. .virgo
/virgo/

virgo, inis f

Jungfrau.

im einzelnen:

Jungfrau (auch als *Gestirn), Mädchen
* IregiaIvirgoI

* IsaturniaIvirgoI

* IdeaIvirgoI

* IpoenaeIvirginumI

Vestalis, * /regia Prinzessin, nubilis, * /Saturnia = Vesta, * /Tritonia = Minerva, * /dea = Diana, * /Virginis /aequor = Hellespont, * /poenae
* ItritoniaIvirgoI
* IvirginisIaequorI
/virginum = der Danaiden.
Bsd.:
* Adj. IvirgoI

a) Adj. jungfräulich, unverheiratet
* IfiliaIvirgoI

filia, soror.

* IsororIvirgoI

b) *junges Frauenzimmer, junge Frau, Neuvermählte
* IvirgoIinfelixI

.x.

.vesta
vesta/

* IvirgoInuptaI

infelix, adultera, nupta.
* IvirgoIadulteraI
(Name)

/

Vesta, ae f

Vesta. Insb.:
Vestalis, e Vestalisch.
.vestalis
Subst. a) Vestalis, is f (= virgo Vestalis) Vestalin.
.Adj.

2. Adj.

.vestalis

.Subst.

im einzelnen:

Vesta, Tochter des Saturnus und der Ops (griech. des Kronos und der Rhea), Göttin des häuslichen Herdes und Herdfeuers, der Häuslichkeit und des keuschen Familienlebens, in Rom hochverehrt. Ihr Tempel lag an der Südseite des Forums neben dem alten Königshaus (Regia) und galt für den Mittelpunkt der Stadt; daselbst
wurde ihr Dienst von sechs Priesterinnen, den Vestalischen Jungfrauen, die zu unverbrüchlicher Keuschheit verpflichtet waren, unter der Oberaufsicht des pontifex maximus versehen und bsd. das ewige Feuer unterhalten, das am 1. März jedes Jahres erneuert wurde.
* IadIvestaeI/IaedemI

Ad /Vestae (sc. aedem) beim Vestatempel
Insb.:

1. meton.
a) *Herd, Herdfeuer.
b) *Vestatempel.
* Adj.IvestalisI

2. Adj. /Vestalis, e Vestalisch, der Vesta geweiht oder heilig
übtr. *e-r Vestalin

geziemend, keusch, züchtig

oculi.
Subst.:
* Subst. IvestalisI=IvirgoIvestalisI

a) /Vestalis, is f (= /virgo /Vestalis) Vestalin, Priesterin der Vesta.
* Subst. IvestaliaI

b) /Vestalia, ium n Vestafest (das am 9. Juni gefeiert wurde).

.x.

.Subst. .promptus (Bereitschaft)
/promptus/
promptus1, us m

b)

in
promptu
.in promptu
α)
β)

sichtbar.
in Bereitschaft.

im einzelnen:
[promo]

a) Sichtbarkeit.
b) Bereitschaft

* IinIpromptuI

nur in der Verbindung

in promptu:
/

α) sichtbar, vor aller Augen, öffentlich
* IinIpromptuIesseIhabereIponereI

esse sichtbar sein, auf der Hand liegen, habere u. ponere sehen lassen, zeigen, zur Geltung bringen.

β) in

Bereitschaft, bereit, bei der Hand, zur Verfügung
esse, habere;

übtr.

*leicht
* IinIpromptuIestI +Inf.

in /promptu est mit Inf. es ist leicht.
.Adj. .promptus (sichtbar/entschlossen)

.x.

promptus/
/prompte
/

promptus2 3 Adj.

1.

(m. Komp. u. Superl.)

2. a) (meist von Personen)

.Adv.

.prompte

prompte Adv.

sichtbar.
willfährig, bereitwillig.
β) entschlossen, mutig.
b) (von Sachen) bereit, zur Hand.
α)

im einzelnen:
[promo]

1. (eig. hervorgenommen) sichtbar, offenbar, offen
res, alqd -um in lingua habere.
* Subst. IpromptaI

Subst. /prompta n

pr. et aperta, *pr. occulta novisse.

2. bereit, fertig
a) (meist von Personen)
α) willfährig, bereitwillig, willig, geneigt, eifrig
abs.

homo, fratres, equites;
ad u. *in alqd zu etw.

ad vim, ad pericula, ad bella suscipienda, *in adulationes, *in pavorem;
auch *alci rei u. *alcis rei zu etw.

servitio, veniae dandae, parcendi victis;
auch *alci für j-n

Neroni.

β) schlagfertig, entschlossen, beherzt, mutig, unternehmend, rüstig, rasch, gewandt
homo, miles, vultus;
re mit etw.

* ImanuIpromptusI

ingenio, animo, lingua, *sermone, /manu persönlich tapfer, et consilio et manu, auch *animi;
in re in oder bei etw.

* IpromptusIinIrebusIgerendisIetIexcogitandisI IpromptusIinIrebusIbelliI

in rebus gerendis et excogitandis, auch belli im Krieg;
pro alqo für j-n, *adversus alqm gegen j-n u. a.

γ) offen = freimütig
promptus dicere.

b) (von Sachen)

bereit, fertig, verfügbar, zur Hand, zu Gebote oder zur Verfügung stehend
* IeloquentiaIpromptusI

*sagittae, /eloquentia u. /audacia schlagfertig, celeritas, voluntas, *aures, *animus, fidem promptam praebere;
* IaudaciaIpromptusI

alci j-m u. für j-n

omnibus;
in re in oder bei etw.
* Subst. IpromptumI

Subst. * /promptum, i n

das Bereitsein, Schlagfertigkeit.

leicht, bequem

Insb.

* IpromptumIestI +Inf.

defensio, *via mortis, * /promptum est mit Inf. es ist leicht;
alci für j-n

moenia oppugnati -a;
mit *2. Supin.

effectu.

.x.

.Subst. .dictum
dictum/

/

dictum, i n

Wort. Insb.:
b) Ausspruch, Spruch. Bsd.: α) Witz.

im einzelnen:
[dico2]

das Gesagte: Aussage, Äußerung, Wort
testium, iudicum, nullum meum;
mit Adj. u. häufiger mit Adv.

iocosum, ridiculum, breve u. breviter, facetum u. -e, libere, aspere, ferociter.
* IdictaIdareI

* /dicta dare = sagen, verkünden
* IdictoIcitiusI

dicto /citius schneller als gesagt = im Nu.

/

Insb.:

a) *Ausdruck, Wortwahl.
b) kernhafter oder geistreicher Ausspruch, Spruch, Sentenz
* IdictumIcatonisI

Catonis.
Bsd.:

α) Witzwort, witziger Ausspruch oder Einfall, Witz
inurbanum, lepidum, facete.
* IdictaIdicereIinIalqmI

/dicta dicere in alqm Witze über j-n machen.
β) *Ausspruch e-s Orakels = Prophezeiung, Weissagung.

γ) Befehl, Vorschrift
* IdictoIaudientemIesseIalciI

dicto /audientem esse alci j-m aufs Wort gehorchen, *dicto parere, contra dictum.

/

δ) *Versprechen, Zusage.

.x.

.contemno
/contemno/

contemno, tempsi,

verachten, nicht beachten.

temptum 3.
im einzelnen:

verachten, missachten, nicht beachten, gering schätzen oder achten, unterschätzen, zurücksetzen, verwerfen, gleichgültig
hinnehmen, nicht gelten lassen, sich nichts machen aus etwas, was eine wirkliche Bedeutung hat oder doch gewöhnlich als bedeutend angesehen
wird
abs. oder alqm u. alqd

deos, plebem, morbum, honores, gloriam, mortem, pericula, res humanas;
alqd prae re etw. im Vergleich mit etw.

Romam prae sua Capua;
mit *Inf.

non /contemnendus = beachtenswert, achtungsgebietend, bedeutend, von Personen u. Sachen.
Bsd:

* InonIcontemnendusI

a) etw. durch Worte herabsetzen, verkleinern, sich geringschätzig über etw. äußern
alcis genus oder dicta.

* IseIcontemnereI

b) /se (non) /contemnere von sich (nicht) gering denken, sich (nicht) wegwerfen, Selbstgefühl (kein Selbstgefühl) besitzen.
* IseInonIcomtemnereI
c) *e-r Sache trotzen
ventos.

.x.

.Adj. .humanus
/humanus/
/humane
/humaniter

humanus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .humane u. .humaniter

humane u. humaniter Adv.

menschlich. Insb.:
a) gebildet, fein.
b) menschenfreundlich, mild.
c) ruhig, ergeben.

im einzelnen:

menschlich, dem Menschen eigen, dem Menschen gehörig, den Menschen betreffend, der Menschen, Menschen-...
* IgenusIhumanusI

* ImanusIhumanusI

* IhostiaIhumanusI

manus Menschenhand, caput, figura, natura, mens, *sanguis, modus, /genus Menschengeschlecht, vita, /hostia Menschenopfer,
* IdapesIhumanusI
* IscelusIhumanusI
* /dapes Menschenfleisch, casus, iura, /scelus gegen die Menschen;

/

* InonIhumanusI

non /humanus übermenschlich
audacia;
* IhumaneI/IhumaniterIvivereI

* IalqdIhumaneI/IhumaniterIfacereI

alqd /humane oder /humaniter facere wie Menschen, vivere sein Leben genießen.
* Subst. IhumanaI=IresIhumanaeI

orum n = res humanae menschliche Dinge (oder Verhältnisse, Begebenheiten u. ä.), Menschliches,
Irdisches, irdische Güter oder Übel, Menschenschicksal, Welt, Lauf der Welt, auch Ethik
Subst. /humana,

/

/

* IomniaIdivinaIhumanaqueIviolareI

omnia /divina /humanaque violare göttliches und menschliches Recht.

/

* Subst. IhumanusI=IhomoI

Subst.

* /humanus, i m = /homo.

Insb.:

a) der Menschenwürde gemäß, menschenwürdig, gebildet, fein, edel, kultiviert, durch eine echt menschliche Geistes- u. Herzensbildung
allseitig veredelt, von Personen u. Sachen
homo, adulescens, gens, voluptates, sententia, ingenium, *sales.

b) menschenfreundlich, mild, liebreich, freundlich, leutselig, höflich, human
* IhumaneIcommodusI

aequitas, litterae humaniter scriptae, * /humane /commodus hübsch bequem ironisch = höchst unbequem;
erga alqm gegen j-n.

c) gelassen, gleichmütig, ruhig, ergeben, mit Ergebung
alqd humane oder humaniter ferre oder loqui.

.x.

.scaevola
/scaevola/

(Name)

Scaevola, ae m

im einzelnen:
Beiname mehrerer römischer Geschlechter, s. Mucius.

.x.

.purgo
/purgo/

purgo 1.

reinigen. Insb.:
a) (medizinisch) purgieren, abführen.
b) übtr. β) rechtfertigen.

im einzelnen:
[aus *pur-igo, purus u. ago]

rein machen, reinigen, säubern, aufräumen, auch übtr.
alqd

* IlocumIfalcibusIpurgoI

* IunguesIcultelloIpurgoI

* IforumIpurgoI

* IurbemIpurgoI

cloacas, oleam, /locum /falcibus vom Unkraut, *arva ligonibus, * /ungues /cultello putzen, /forum menschenleer machen, /urbem von
Verrätern, * /nubes in /aethera se /purgat löst sich auf, * /auris /purgata ausgeputzt = zum Anhören geneigt, für Warnungen offen;
* InubesIinIaetheraIseIpurgatI

Passiv *sich reinigen

alqd u. alcis rei von etw.

bilem;
* IpurgatusImorbiI

purgatus /morbi geheilt von,

/

*sich klären.
Insb.:

a) (medizinisch) purgieren, abführen, laxieren
radix multum valet ad purgandum.

b) übtr.

* IradixImultumIvaletIadIpurgandumI

* IaurisIpurgataI

α) *(religiös) reinigen, sühnen
populos, nefas.

β) rechtfertigen, entschuldigen
alqd etw. rechtfertigen = sich von etw. reinigen, sich gegen etw. rechtfertigen

suspicionem, noxam, *facinus, factum amore, /crimen niederlegen;
* IcrimenIpurgoI

alqm alci j-n bei oder vor j-m

Gallos Caesari,
auch se u. se alci
alqm de re u. alcis rei wegen oder in betreff e-r Sache

de luxuria, Caesarem de interitu Metelli, se alci de Sempronio, civitatem facti dictique;
mit quod
mit AcI = zur Entschuldigung anführen oder sagen.

γ) *j-n von etw. freisprechen
alqm de re u. alcis rei
auch alqm crimine.

.x.

.redimo
/redimo/

redimo, emi,
emptum 3.

zurückkaufen.
loskaufen. Übtr.:
β) (er)retten.
2. erkaufen. Bsd.:
a) (öffentliche Gefälle) pachten.
1. a)

b)

b) (die Ausführung einer Arbeit) gegen Bezahlung

übernehmen.

im einzelnen:
1.
a) wieder- oder zurückkaufen etw., was man früher besessen hat
* IbonaIsuaIredimoI

domum, fundum, * /bona /sua einlösen.

b) loskaufen, durch Geld befreien
captos e servitute, captivos ab hoste, pecunia se a Gallis oder a iudicibus.
Übtr.:

α) etwas abwenden, beseitigen, beendigen
*mortem morte alterius, metum virgarum pretio, acerbitatem a re publica privatis incommodis, /litem durch einen Vergleich
beendigen;
auch

* IlitemIredimoI

etw. wieder gutmachen, sühnen
culpam, flagitium.

β) (er)retten, erlösen
alqm ab Acherunte sanguine suo, vitam omnium civium quinque hominum poena, fratrem alterna morte.

2. erkaufen, kaufen
alqd u. alci alqd

necessaria ad cultum, vitam alcis pretio;
übtr. =

erlangen, gewinnen
pacem obsidibus datis, gratiam alcis morte alcis, largitione militum voluntates.

Bsd.:

a) (öffentliche Gefälle) pachten, in Pacht nehmen
vectigalia, portoria, decumas, sepeliendi potestatem.

b) (die Ausführung einer Arbeit) gegen Bezahlung übernehmen, etw. in Akkord oder Entreprise nehmen
* IopusIredimoI

opus.

.x.

.inspicio
/inspicio/

im einzelnen:
[specio]

inspicio, spexi,

1. in etw.

spectum 3.

2. etw.

hineinschauen, -blicken. Insb. etw. (nach)lesen.
ansehen oder besichtigen. Insb.:
a) mustern.
b) übtr. (geistig) betrachten, untersuchen.

1. in etw. hineinschauen, -blicken, -sehen, auf etw. hinsehen
in alqd u. *alqd

in speculum u. *speculum, in mentem suam ipse, *domos.
Insb. etw. Geschriebenes

einsehen, Einsicht von etw. nehmen = (nach)lesen

alqd

leges, litteras, tabulas societatis, *rationes, bsd. libros Sibyllinos.

2. etw. ansehen oder besichtigen, besehen, betrachten, beschauen, in Augenschein nehmen
abs. oder alqd

vas, signum, turibulum, urbem, *Romam, candelabrum, *exta;
bisw. übh. *etwas

sehen oder wahrnehmen, erblicken.

Insb.:

a) mustern, inspizieren, Musterung über etw. halten, bsd. milit.
milites, viros, equos, arma, opus, *classem.

b) übtr. (geistig) betrachten, untersuchen, prüfen, erwägen
* IalqmIaIpueroIinspicioI

rem, res sociorum, alqm a /puero j-s Leben von Jugend auf;
mit indir. Frage.

.x.

.Subst. .porticus
/porticus/
porticus, us f

Halle, Säulengang.

im einzelnen:
eine an der Seite offene, oben bedeckte, auf Säulen ruhende

Halle, Säulengang, Galerie

Bsd.:

a) Gerichtshalle des Prätors mit einem Tribunal.
* IvineaeI

b) (milit.) Laufgang oder bedeckter Gang für Schanzarbeiter, durch Zusammenstellung von /vineae gebildet.
c) *Vorplatz eines Zeltes.
d) Stoische Schule oder Philosophie, benannt nach der στοά in Athen, in welcher Zeno u. seine Nachfolger lehrten
* IporticusIstoicorumI

Stoicorum, /Chrysippi.

/

F. Dat. u. Abl. Pl. porticibus.

.x.

* IporticusIchrysippiI

.Subst. .tribunal
/tribunal/
tribunal, alis n

Tribunal. Insb.:
a) Richterstuhl.
b) (im Lager) Feldherrnsitz.

im einzelnen:
[tribunus]

Tribunal, eine auf Stufen erhöhte viereckige oder rundliche Tribüne ("Hochsitz"), worauf die Magistrate bei Amtshandlungen saßen
* IproItribunaliIsedereI

pro /tribunali sedere "vorn auf", agere alqd "vor".
* IproItribunaliIagereIalqdI

Insb.:

a) Richterstuhl.
b) (im Lager) Feldherrnsitz.
c) meton. *die auf der Tribüne sitzenden Beamten, bsd. Richterkollegium, Gerichtshof.
F. Abl. Sg. -i; Pl. Nom. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Subst. .vinea
vinea/

/

vinea, ae f

Weinberg.
b) übtr. (milit.) Schutzdach.

2. a)

im einzelnen:
[vinum]

1. *Weinstock.
2.
a) Weinberg, -garten.
b) *Weinlaube
nur übtr. (milit.) Schutzdach, Laufhalle, Holzgerüst mit flachem Dach und Seitenwänden von Flechtwerk, durch Felle und nasse Säcke gegen Feuer
gesichert, leicht beweglich, bei Belagerungen vielfach zum Schutz der Soldaten verwandt.

.x.

.restituo
restituo/

restituo, ui, utum 3.

/

wieder hinstellen. Prägn.:
a) j-n aus der Fremde zurückführen.
b) zurück-, wiedergeben.
2. (in den alten Stand) zurückversetzen. Bsd.:
a) j-n in seine Rechte wiedereinsetzen.
b) wiederherstellen.
1. an die alte Stelle

im einzelnen:
[statuo]

1. an die alte Stelle wieder
statuam.

hinstellen
* IstatuamIrestituoI

Prägn.:

a) j-n aus der Fremde (bsd. aus der Verbannung) zurückführen, -bringen, -rufen
* IspesIrestituendiI

exsules, alqm in patriam, virgines Romam ad propinquos, /spes /restituendi auf Zurückberufung.

b) zurück-, wiedergeben, -zustellen, -verschaffen
alqd alci u. selten ad alqm

* ImaiorumIlocumIrestituoI

* IseIalciIrestituoI

alci bona oder filium, civibus sua, nomen, /maiorum /locum Würde, libertatem Syracusanis, /se alci sich mit j-m wieder befreunden.

2. (in den alten Stand) zurückversetzen, etw. auf den alten Fuß setzen
* IconsiliaIinIintegrumIrestituoI

provinciam in antiquum statum, alqm ex servitute in libertatem, praedia in integrum, /consilia in /integrum ungeschehen machen, alqm in amicitiam suam.
Bsd.:

a) j-n in seine Rechte wiedereinsetzen
alqm in integrum oder in pristinum, alqm in suam dignitatem oder in regnum, in honorem, in antiquum locum gratiae,

damnatos.

b) wiederherstellen, erneuern, wieder aufbauen
* IdepravataIrestituoI

* IordinesIrestituoI

aedes, oppida, muros, proelium, pugnam, /ordines u. /aciem wieder ordnen, tribuniciam potestatem, /depravata wieder einrich* IaciemIrestituoI
ten, * /cunctando /rem den Staat retten.
* IcunctandoIremIrestituoI

c) wieder gutmachen, ersetzen
alqd u. alci alqd

amissa, fraudata, damna, vim factam, alci impedimenta.

d) widerrufen, aufheben, kassieren
consilia, alcis iudicia.

.x.

.propono
/propono/

propono, posui,
positum 3.

aufstellen, ausstellen. Insb.:
a) zum Kauf ausstellen.
c) (in der Rede) darlegen, erwähnen, schildern.
d) in Aussicht stellen. Bsd.:
β) (sich) vor Augen stellen, (sich) vorstellen.
e) sich vornehmen

im einzelnen:

öffentlich vorlegen oder hinstellen, aufstellen, ausstellen, auslegen
* IvexillumIproponoI

* IedictumIproponoI

* IalqdIoculisIproponoI

vexillum aufstecken auf dem Feldherrnzelt, signum pugnae, *arma, /edictum öffentlich anschlagen, alqd /oculis u. /ante /oculos oder in
* IalqdIinIconspectumIproponoI
* IalqdIanteIoculosIproponoI
/conspectum = zeigen;
/

oppida /proposita ad /praedam /tollendam hingestellt, um Beute von dort wegzuschaffen.

/

* IoppidaIpropositaIadIpraedamItollendamI

Insb.:

a) zum Kauf

ausstellen, feilbieten

* ImulierIomnibusIpropositaI

alqd venale, libellos in celeberrimis locis, *alqm cereum, /mulier /omnibus /proposita die allen feil ist.

b) öffentlich bekannt machen
epistulam in publico, leges in publicum, fastos populo.

c) (in der Rede) vorbringen, vortragen, darlegen, anführen, berichten, erwähnen, erzählen, schildern, auf etwas hinweisen
oder aufmerksam machen
alqm u. alqd

* IalqdIproIcertoIproponoI

viros notissimos, rem gestam, sua merita, crimina, voluntatem alcis, alqd pro /certo für gewiss behaupten;
auch de re

de moribus alcis;

mit AcI u. indir. Frage.

d) in Aussicht

stellen, versprechen, verheißen, anbieten

alci alqd

praemium, largitiones, emolumentum;
Passiv in Aussicht

stehen, sich darstellen, vorschweben

invidia oder mors alci proponitur, difficilis defensio, summa difficultas.
Bsd.:

α) (etw. Schlimmes) ankündigen, androhen
mortem, exsilium, poenam improbis.

β) zur Erwägung oder Betrachtung (sich)

vor Augen stellen, (sich) vorstellen oder vergegenwärtigen

alqd u. sibi alqd ante oculos, exempla, exemplar ad imitandum, condicionem, vitam Sullae ante oculos suos, vim fortunae

animo, /sibi /spem sich Hoffnung machen, hoc /sibi /solacii sich dies als Trost vorstellen.
* IsibiIspemIproponoI

* IhocIsibiIsolaciiIproponoI

γ) vorschlagen

*remedia morbo;
bsd.

zur Beantwortung oder zur Beratung vorlegen
quaestionem, rem de qua disputetur.

e) sich etwas als Ziel setzen, sich

vornehmen, sich zur Aufgabe machen, beschließen

alqd

* IresIpropositaI

iter, hoc, illud quod animo proposui, *alqd propositum habere, /res /proposita Vorhaben, Plan;
sibi alqd

magna,
mit ut, selten mit Inf.
* IpropositumIestIalciIalciIreiI +Inf./ut

propositum est alci u. alci rei jmd oder etw. hat die Aufgabe oder den Zweck

/

mit Inf. oder ut

ostendere, non perturbare animos, ut Messalam laudet.

f) (logisch) den Vordersatz eines Syllogismus bilden, abs.
=si+vis

.x.

.sis
/sis/

sis

im einzelnen:

=

si /vis.

* IsisI=si-vis

wenn's beliebt (cf. * sultis)
bsd. beim Imper. = doch

(Ausdruck der Umgangssprache)

/

adde sis, age sis.

.x.

.sultis
/sultis/

=si+vultis

sultis [vorkl.]

im einzelnen:
= si /vultis (cf. /sis).

.x.

* IsultisI =IsiIvultisI

.Adj. .impius
/impius/
/impie

impius
3
Adv. .impie
impie Adv.

pflichtvergessen, gottlos, ruchlos, verrucht.

.

im einzelnen:

pflichtvergessen, gewissenlos, lieblos, unehrerbietig, gottlos, ruchlos, frevelhaft, verrucht, heillos, ohne Liebe oder Scheu
dem Heiligen u. Ehrwürdigen gegenüber, von Personen u. Sachen
* IturbaIimpiusI

* IdiiIimpiusI

cives, filius, consules, mens, manus, bellum, fraus, scelus, arma, *venenum, * /turba Gesindel, * /dii die bei Zauberei und Verwünschungen angerufen werden, impie dicere u. facere;
in u. *erga alqm
* Subst. IimpiusI

Subst. /impius m

.x.

.Adv. .semel
/semel/

Frevler, Bösewicht, Verräter.

semel Adv.

einmal. Bsd.:
zuerst.
b) (prägn.) mit einem Mal, ein für allemal.
2. (unbetont) einmal.

1. (Zahlwort)

a) (beim Aufzählen)

im einzelnen:
1. (Zahlwort)

einmal, ein einziges Mal, nur einmal
* IneIsemelIquidemI

* InonIsemelI

non s., sed saepius, s. aut bis, non plus quam s., ne /semel /quidem nicht ein einziges Mal, non /semel mehr als einmal, mehrmals,
wiederholt, /semel /atque /iterum ein- und das anderemal, semel et saepius.
* IsemelIatqueIiterumI

Bsd.:

a) (beim Aufzählen)

einmal = das erste Mal, zuerst
* IsemelI---IiterumI

s. ... iterum oder deinde.

b) (prägn.) mit

* IsemelI---IdeindeI

einem Mal, auf einmal, ein für allemal, für immer, mit einem Wort
ut s. dicam, alci s. ignoscere, Caesar cum facile orari tum s. exorari solebat.

2. (unbetont) einmal, erst, überhaupt, von dem, was, wenn es einmal geschehen ist, sich nicht wieder ändern lässt
s. empta retinere, hoc evenire solet motis s. animis, multi philosophi s. egressi numquam in patriam reverterunt;
* IquoniamIsemelI

* IquandoIsemelI

bsd. /quoniam u. quando(quidem) /semel

.x.

* IquiIsemelI

* IcumIsemelIutI

weil einmal, cum /semel, ut u. ubi /semel sobald einmal, qui /semel wer einmal.
* IubiIsemelI

* IquandoquidemIsemelI

.Subst. .tumulus
/tumulus/
tumulus, i m

flacher

Hügel; bsd. Grabhügel.

im einzelnen:
[tumeo, eig. Anschwellung]

Erdhaufen, flacher Hügel
silvestris, terrenus u. terrae, altus;
bsd.

Grabhügel
Achillis, *-um struere u. *statuere, *facere, *-o (com)ponere alqm;

übh. *Grab,

Gruft

* IinanisItumulusI

inanis Kenotaph.

/

.x.

.Subst. .sudor
/sudor/

sudor, oris m

Schweiß. Bsd.:
b) übtr. Mühe, Anstrengung.

im einzelnen:
[sudo]

Schweiß

* IfrigidusIsudorI

sudor a capite defluit, *sudore perfusus, * /frigidus Todesschweiß.
Bsd.:

a) meton. *Ausschwitzung = etwas Ausgeschwitztes
veneni.

b) übtr. Mühe, Anstrengung
alcis

militum, multus s. et labor, multi sudoris esse.
(Name) .sextius

.x.

.sestius
/sestius/
/sextius/

Sestius u.
Sextius 3

im einzelnen:
Name eines patrizischen und plebejischen Geschlechts zu Rom.
Bsd. bekannt:
* IlIsextiusIlateranusI

1. L. Sextius Lateranus, als Volkstribun 376-367 v. Chr. Kollege des L. Licinius Stolo und Urheber der leges Liciniae Sextiae, durch die den Plebejern der Zutritt zum
Konsulat eröffnet wurde.
* IcIsextiusIcalvinusI

2. C. Sextius Calvinus, Gründer von Aquae Sextiae (jetzt Aix bei Marseille) 123 v. Chr.
* IpIsestiusI

3. P. Sestius, Quästor 63 v. Chr., Freund Ciceros, Gegner Katilinas und des Clodius, von Cicero gegen eine von Clodius angestrengte Klage de vi et ambitu erfolgreich
verteidigt.
* IlIsestiusI

4. L. Sestius, Sohn des letzteren, zuerst Anhänger der Cäsarmörder, später von Augustus begnadigt u. 23. v. Chr. durch das Konsulat geehrt.
* Adj. IsestianusI

Adj. auch /Sestianus 3

* IsestianusIdictaI

dicta schlechte oder frostige Witze.

/

.x.

.Subst. .clavus
/clavus/

clavus, i m

1.

Nagel.
Steuerruder.
Purpursaum, -streif.

2. a) meton.
b)

im einzelnen:
[clavis]

1. Nagel, Pflock zum Festnageln oder Verpflöcken, Symbol der Festigkeit und unabänderlichen Schicksalsbestimmung
* ItrabalisIclavusI

ferreus, *adamantinus, /trabalis Balkennagel, tigna clavis religare oder configere.

* IclavumIanniImovereI

clavum /anni movere den Anfang des Jahres rechnen, weil die Römer in älterer Zeit den Anfang jedes Jahres dadurch bezeichneten, dass der höchste

/

Beamte jährlich am 13. September einen Nagel in die Wand der /cella des Kapitolinischen Jupiter einschlug
* IclavumIfigereI

* IcellaI

clavum figere.

2. übtr. etwas Nagelförmiges
a) nagelförmiger Griff am Steuerruder
meton.

Steuerruder
clavum tenere u. *regere,

auch übtr.

clavum imperii tenere; *clavum ad litora torquere.
* IclavusIlatusI

* ItunicaIlaticlaviaI

b) Purpursaum, -streif, breit oder schmal (/latus oder /angustus), der an der vorderen Seite der Tunika vom Hals bis zum unteren Saum herablief ( /tunica
* ItunicaIangusticlaviaI
* IclavusIangustusI
/laticlavia u. /angusticlavia); die erste war eine Auszeichnung der Senatoren, die zweiter der Ritter
* IdepositumIclavumIsumereI

* IclavumImutareIinIhorasI

* /depositum /clavum sumere = wieder Senator werden, *latum clavum pectore demittere, * /clavum mutare in /horas sich bald als
Ritter, bald als Senator kleiden;
poet. übh. *breit- oder

.x.

schmalgestreifte Tunika.

.recipio
/recipio/

recipio, cepi,
ceptum 3.

zurücknehmen; meist se
recipere sich zurückziehen. Insb.:
se recipere
a) (Truppen) zurückziehen.
2. wiederbekommen.
3. hin-, annehmen. Bsd.:
a) einnehmen.
b) bei sich oder in sich aufnehmen. Bsd.:
β) (in e-n Stand oder in ein Verhältnis) aufnehmen.
δ) etw. gestatten.
c) etwas als Verpflichtung übernehmen; bsd. etwas zusagen, verbürgen.

1.

.

im einzelnen:
[capio]

1. zurücknehmen, -ziehen, -holen, -bringen, -führen
* IensemImultaImorteIrecipioI

* /ensem /multa /morte unter reichlich quellendem Herzblut, *alqm medio ex hoste, *ad /limina /gressum den Schritt zurückwenden;
klass. nur reflex.

seinen Rückzug nehmen
* IsignumIrecipiendiIdareI

* IadIliminaIgressumIrecipioI
* IadIrecipiendumIimpedimentoIesseI

si quo erat recipiendum, /signum /recipiendi dare das Signal zum Rückzug, ad /recipiendum /impedimento esse beim Rückzug;
* IseIrecipereI

meist /se /recipere

sich zurückziehen, zurückweichen, -gehen, -kehren, milit. u. übh.

abs. oder mit e u. ad, in, intra, sub, trans u. a.

se ex fuga, in montem, in castra, in silvas, ad signa, fuga ad suos, intra munitiones, trans Rhenum, hinc, inde, eo;
übtr.

sich zurückwenden
* IexIvoluptatibusIseIadIbonamIfrugemIrecipioI

ex /voluptatibus se ad /bonam /frugem sich bekehren, wieder vernünftig werden, ad cogitationem belli.
Insb.:

a) (Truppen) zurückziehen.
α) zurückgehen lassen
milites, equitatum navibus.

β) wieder an sich ziehen
copias in oppidum, suos tuto ad se.

* IrecipioIvocemI

b) ( /vocem) herabstimmen.
c) (beim Verkauf) sich etw. vorbehalten
alqd und sibi alqd

ruta caesa.

d) (aus Feindes Hand) retten, befreien
alqm ex re

cives ex hostibus oder ex servitute.

2. wiederbekommen, -erhalten, -gewinnen, -erobern
suos, arma, obsides, Ioniam, Tarentum, res amissas;
* IanimumIrecipioI

* IurbsIantiquamIfrequentiamIrecepitI

übtr. /urbs /antiquam /frequentiam /recepit die alte Einwohnerzahl, animum wieder zur Besinnung kommen, wieder Mut bekommen,

*vires corporis.
* IseIrecipereI

se /recipere sich (wieder) erholen, sich wieder sammeln, wieder Mut gewinnen

/

ex re von oder nach etw.

ex timore, ex terrore ac fuga;
auch:

α) (Weggelegtes) wieder an sich nehmen
* IarmaIrecipereI

arma.

β) j-n wieder aufnehmen
* IregesIrecipioI

reges im Staat.

/

3. entgegennehmen, hin-, annehmen, in sich aufnehmen, auch übtr.
* IferrumIrecipioI

* IaIlatereItelaIrecipioI

* IdetrimentaIrecipioI

totum telum corpore, /ferrum oder /telum den Todesstreich empfangen, a /latere /tela den Geschossen ausgesetzt sein, /detrimenta
ItelumIrecipioI
erleiden, * /frenum willig annehmen, sich gefallen lassen, Mosa partem ex Rheno recipit.
* IfrenumIrecipioI

Bsd.:

a) einnehmen, in Besitz nehmen, gewinnen, erobern
civitates, oppidum, Siciliam, rem publicam armis;
auch (Geld)

einnehmen

pecunias ex vectigalibus;
* IpoenasIabIalqoIrecipioI

übtr. * /poenas ab alqo j-n strafen, sich an j-m rächen.

b) bei sich oder in sich aufnehmen, Aufnahmen gewähren, einlassen
alqm re u. in oder ad, intra alqd

* IequisIrecipioI

* IsinuIgremioqueIrecipioI

urbe u. in urbem, castris u. in castra, caelo u. in caelum, tecto, /equis auf die Pferde, finibus u. intra fines, /sinu /gremioque mit
offenen Armen, ad cenam, ad epulas, inter suos, domum suam, impedimenta intra legiones;
mit 1. Supin.
* IalqmIsessumIrecipioI

alqm /sessum Platz nehmen lassen.
Bsd.:

α) (Truppen) von auswärts an sich ziehen
legiones Corfinio.

β) (in e-n Stand oder in ein Verhältnis) aufnehmen
alqm in alqd

* IinIfidemIrecipioI

in ordinem senatorium, in civitatem, in amicitiam, in /fidem in Schutz, in /deditionem j-s Unterwerfung annehmen, in parem
* IinIdeditionemIrecipioI
iuris libertatisque condicionem, in /servitutem als Sklaven.
* IinIservitutemIrecipioI

γ) (vom Prätor) eine Klage annehmen oder zulassen
* InomenIalcisIrecipioI

* IalqmIreumIrecipioI

nomen alcis eine Klage gegen j-n, *alqm /reum oder inter /reos j-n in Anklagestand versetzen.

/

* IalqmIinterIreosIrecipioI

δ) etw. gestatten, zulassen, ermöglichen, gelten lassen, gutheißen

* ItimorIrecipitImisericordiamI

res cunctationem oder dilationem non recipit, /timor /recipit /misericordiam lässt aufkommen.

c) etwas als Verpflichtung auf sich nehmen oder laden, übernehmen, so dass man dafür verantwortlich ist
alqd u. alqd in se

mandatum, causam alcis, officium, patrocinium provinciae;

etwas zusagen oder versprechen, verbürgen, für etw. stehen, garantieren, sich zu etw. verpflichten oder anheischig
machen
bsd.

alqd und de re, alci j-m oder gegen j-n, alci alqd oder de re

omnia petenti, /fidem alci j-m die heilige Versicherung geben, pro alqo;
* IfidemIalciIrecipioI

mit AcI

recipio vobis celeriter me negotium esse confecturum.

F. Fut. exact. *recepso archaistisch poet. = recepero.

.x.

.diviciacus
/diviciacus/

(Name)

Diviciacus, i m

im einzelnen:
1. einflussreicher Parteiführer bei den Äduern, Freund Cäsars, Gegner seines Bruders Dumnorix.
2. mächtiger König der Suessionen.

.x.

.offero
/offero/

offero, obtuli, obla-

entgegenbringen, darbieten. Übtr.:
a) anbieten.
b) aussetzen, preisgeben.
d) erweisen, gewähren.

tum, offerre

im einzelnen:

* IofferoI IobtuliI IoblatumI

entgegenbringen, -tragen, vorhalten, darbieten, darstellen, (absichtlich) zeigen
alqd u. alci alqd

* IspeciemIofferoI * IforsIcohortesIofferoI

* IforsIlocumIofferoI

*dextram, os suum, *venientibus strictam aciem, * /speciem Anblick, /fors /cohortes führt entgegen, /fors /locum bietet dar,
/poenam /oculis /deorum vor den Augen der Götter vollziehen, * /res /oblata Erscheinung;
* IpoenamIoculisIdeorumIofferoI

* IresIoblataIofferoI

bsd. /se /offerre
* IseIofferreI

α) sich zeigen, sich sehen lassen, erscheinen
alci

*foedum omen.

β) entgegengehen, begegnen
advenientibus,
bsd. feindlich

sich entgegenstellen, entgegentreten, sich widersetzen

se hostibus, *Fauno, sceleri alcis, *ad dimicandum.
Übtr.:

a) anbieten, darbieten, antragen
alqd u. alci alqd

equum, magnam pecuniam, *praedam hosti, *matrimonium, *foedus, pacem, operam suam, potestatem, spem, alqm
ministrum;

* IseIofferreI

se seine Dienste anbieten, sich zur Verfügung stellen

/

ad alqd zu oder für etw.
auch mit *AcI Fut. sich erbieten etw. zu tun.

b) aussetzen, preisgeben, hingeben, überliefern, weihen
* IseImortiIofferoI

caput suum periculis, maiestatem suam contumeliae, se periculo, se telis, se /morti u. ad /mortem sich dem Tod weihen, se in
* IseIadImortemIofferoI
discrimen.

c) etw. wider j-n vorbringen
crimina.

d) darbringen, erweisen, gewähren, geben, antun, zufügen, verursachen
alci alqd

* IterroremIofferoI

* IbeneficiumIofferoI

mortem oder necem, bonum, auxilium, incendium, stuprum sorori, errorem, /terrorem einjagen, /beneficium einen Dienst erweisen, occasionem, /speciem eine Täuschung mit sich bringen.
* IspeciemIofferoI

.x.

.Adj./Adv. .recens
/recens/
recens, entis

1. Adj.

unmittelbar nach.
b) übtr. (den Kräften nach) (noch) frisch. Insb.:
α) (von Sachen) frisch.
Adv. .recens
2. Adv. recens jüngst.
a) übtr.

.

im einzelnen:
1. Adj. (m. Komp. u. Superl.)
a) soeben (an)kommend
* IeIprovinciaIrecensI

* IromaIrecensI

Roma soeben von Rom zurück, e provincia, *e castris;

/

übtr.

unmittelbar nach, frisch von etw.

* IeIcastrisIrecensI

a re u. *re

* IhomerusIrecensIabIillorumIaetateIfuitI

* IrecensIaIpartuI

* IrecensIabIexcidioI

Homerus /recens ab /illorum /aetate /fuit lebte unmittelbar nach, /recens a /partu eben geboren, unmittelbar nach der Geburt, r. ab
excidio * IrecensIaIvulnereIdidoI
* IrecensIaIdoloreI
* IrecensIinIdoloreI
urbis, * /recens a /vulnere /Dido mit der frischen (Todes-)Wunde, * /recens a /dolore noch schmerzbewegt, aber *in /dolore noch frisch
* IrecensIvictoriaI
im Schmerz, * /recens /victoria oder * /praetura gleich nach, * /recentia /caede /vestigia die noch frischen Blutspuren, * /prata
* IprataIrecentiaIrivisI
* IrecensIpraeturaI
* IrecentiaIcaedeIvestigiaI
/recentia /rivis frisch berieselt.
/

b) übtr. (den Kräften nach) (noch)

frisch, rüstig, ungeschwächt, kräftig
* IequiIrecensI

equitatus, animus, vires, * /equi ausgeruhte;
Subst. /recentes m

frische Truppen

* Subst.Pl. IrecentesI

integri et recens.
Insb.:

α) (von Sachen)

frisch = jung, neu, von dem, was noch nicht lange da, erst vor kurzem entstanden ist
* IlacIrecensI

* IiniuriaIrecensI

* IdiluviumIrecensI

* ImemoriaIrecensI

caespes, *aqua, * /lac frischgemolkene, *serta, victoria, calamitas, /iniuria soeben zugefügt, /memoria die neuere Zeit, * /diluvium
* IumbraeIrecensI
* IanimaIrecensI
eben überstanden, * /anima eben vom Körper getrennt, * /umbrae Schatten jüngst Gestorbener;
* IrecentiIreI

* IrecentiInegotioI

recenti re oder /negotio auf frischer Tat, sogleich, stehenden Fußes, * /recenti /victoria oder /praetura sogleich nach.

/

* IrecentiIvictoriaI

β) (von Personen)

* IrecentiIpraeturaI

der Neuzeit, modern
viri, Graeci recentiores.
* Subst.Pl. IrecentioresI

Subst. /recentiores m

die Neueren, Modernen, Späteren.

* Adv. IrecensI

2. Adv. /recens unkl. (m. *Superl.)

jüngst, eben erst, soeben, neuerdings, unlängst

* IrecentissimeI

r. accepta calamitas, *sol. r. ortus, * /recentissime neuerlichst.

F.: Abl. Sg. -i u. *-e; Pl. n. -ia, Gen. -ium u. *-um.

.x.

.incuso
/incuso/

incuso 1.

beschuldigen, anklagen.

im einzelnen:
[causa]

beschuldigen, anschuldigen, anklagen, Vorwürfe machen, schuld geben, tadeln, sich über j-n oder etw. beschweren
alqm u. alqd

milites, alcis iniurias, angustias stipendii;
*alqm alcis rei u. ob alqd

superbiae, ob defectionem;
mit quod
mit *AcI.

.x.

.Adv. .intro
/intro/

(hinein)

intro1 Adv.

hinein, herein.

im einzelnen:
[in u. inter]

hinein, herein

.x.

.intro
/intro/

i. ire, alqm i. vocare oder ducere ad alqm.
(hineingehen)

intro2 1.

hineingehen, -treten, eintreten.
in etwas eindringen.
2. trans. etw. betreten.
1. intr.

Übtr. (geistig) =

im einzelnen:
[cf. terminus]

1. intr.

hineingehen, -treten, eintreten in einen begrenzten oder eingeschlossenen Raum
abs., auch übtr., bsd. von *Zuständen

*dolor, *segnitia, *somnus;
ad alqm, intra oder in, ad alqd

* IinIsinusIintroI

intra praesidia, in Capitolium, in portus, *in /sinus einlaufen, ad munimenta,
übtr. animus in corpus, in possessionem bonorum.
Übtr. (geistig) =

in etwas eindringen, auf etwas eingehen

in alqd

* IinIalcisIfamiliaritatemIintroI

* ImagisIintroI

in rerum naturam, in sensum et mentem iudicis, in alcis /familiaritatem sich auf einen vertrauten Fuß mit j-m stellen, /magis tiefer,
in suum /animum in sich gehen.
* IinIsuumIanimumIintroI

2. trans.

etw. betreten, milit. in etw. einziehen, einrücken, eindringen
alqd
* ImariaIintroI

* IportumIintroI

* IsinusIintroI

urbem, curiam, castra, limen, fines, saltus, * /maria befahren, durchfahren, * /portum hineinsegeln in, erreichen, * /sinus eindringen in,
* /medullas durchdringen;
* ImedullasIintroI

auch im Passiv

domus est intrata, silvae intratae.
Übtr. *(von Affekten) alqm oder /animum alcis

in j-n eindringen, j-n ergreifen oder anwandeln, befallen

metus pavidos, pavor oder pudor animum eius intravit.

.x.

.adorior
/adorior/

adorior, ortus sum 4.

anfallen oder angreifen.
an etw. gehen, etw. unternehmen.

a) (feindlich) j-n oder etwas
b)

im einzelnen:

sich zu etw. oder gegen etw. erheben oder aufmachen
a) (feindlich) j-n oder etwas anfallen oder angreifen, plötzlich u. unvermutet
alqm u. alqd

tribunum fustibus oder gladiis, ex insidiis, castra, urbem, navem vi.
Übtr.:

α) (von Übeln) über j-n kommen
oppugnatio alqm adoritur.

β) j-n (mit Worten, Bitten, Drohungen) angehen oder bestürmen
alqm tumultuosissime.

b) sich an etw. (Schwieriges oder Gefährliches) machen, an etw.

gehen, etw. unternehmen oder beginnen, sich unterfangen

alqd

hoc ipsum, *nefas;
meist mit Inf.

.x.

.instituo
/instituo/

instituo, ui, utum 3.

aufführen, (er)bauen.
aufstellen.
c) j-n wozu anstellen oder einsetzen.
2. übtr. etw. veranstalten, unternehmen, beginnen. Bsd.:
a) (mit Inf.) anfangen, sich vornehmen.
b) etw. (Neues oder Besonderes) einsetzen oder einführen.
c) etw. (schon Vorhandenes) ordnen, organisieren.
1. a) etw. (Bauliches)
b) milit. (Truppen)

d) j-n durch zusammenhängende Anleitung für einen bestimmten Zweck

unterrich-

ten, (aus)bilden.
im einzelnen:
[statuo]

1. hinein-, hinstellen, hinbringen
alqd

* IamphoramIinstituoI

* IvestigiaInudaIsinistriIpedisIinstituoI

* /amphoram in die Rauchkammer einstellen, * /vestigia /nuda /sinistri /pedis mit dem linken entblößten Fuß fest auftreten.
Klassisch nur:

a) etw. (Bauliches) hinstellen = aufführen, errichten, einrichten, (er)bauen, anlegen
auch

zu bauen anfangen
alqd
* IsudesIinstituoI

turres, pontem, munitionem, opus, naves, fossas, *templum Phoebo, officinas, metalla, textrinum, /sudes oder /pila anfertigen,
* IpilaIinstituoI
/amphoram gestalten, bilden; auch /codicem ein Hauptbuch anlegen, tabulas.
* IamphoramIinstituoI

b) milit. (Truppen) aufstellen, formieren

* IcodicemIinstituoI

exercitum, copias, aciem, duas legiones.

c) j-n wozu anstellen oder einsetzen

* IsibiIamicumIinstituoI

* IremigesIexIprovinciaIinstituoI

alqm heredem oder liberis tutorum, /sibi /amicum sich als Freund zulegen, /remiges ex /provincia einstellen, tyrannos, decumanos,

accusatores.

2. übtr.
etw. veranstalten, Anstalten oder Einrichtungen zu etw. treffen, einrichten, unternehmen, vornehmen,
nen, in Angriff nehmen

begin-

abs. oder alqd
* IamicitiamIcumIalqoIinstituoI

delectum, iter, viam, cursum, orationem longiorem, iudicium, *triumphum, pulvinar, quaestionem de morte alcis, /amicitiam
cum alqo schließen, /condicionem aufstellen, /sermonem anknüpfen, /consilium fassen.
Bsd.:

* IcondicionemIinstituoI

* IsermonemIinstituoI

* IconsiliumIinstituoI

a) (mit Inf.) anfangen, beginnen,

sich vornehmen, sich entschließen, beabsichtigen

dicere, castra munire, historias scribere.

b) etw. (Neues oder Besonderes) einsetzen oder einführen, einrichten, festsetzen, anordnen, verordnen, bestimmen
legem, sacrificia, dies festos, novas assignationes, *ludos, portorium vini, novam religionem, honores alci, poenam in alqm,
instituta /ratio eingeführte Art;

* IinstitutaIratioI
/

mit ut

* IinstitutumIestIutI +Inf./AcI

institutum est, ut es ist herkömmlich, dass;

/

mit Inf. u. *AcI.

c) etw. (schon Vorhandenes) ordnen, organisieren, regulieren
civitatem, civitatis mores, regnum, vitam philosophorum praeceptis.

d) j-n durch zusammenhängende Anleitung für einen bestimmten Zweck unterrichten, unterweisen, (aus)bilden, heranbilden
alqm

* IadulescentesIinstituoI

adulescentes;
alqm re j-n in etw.

puerum doctrina oder bonis artibus, litteris Graecis, militari disciplina;
ad alqd zu etw.

ad humanitatem, ad dicendum;
mit *Inf. u. *AcI = lehren
bsd. *(Tiere)

abrichten, dressieren

* IelephantosIinstituoI

elephantos.

.x.

.Subst. .institutio
/institutio/
institutio, onis f

Einrichtung.
b) Anweisung, Unterricht.
a)

im einzelnen:
[instituo]

* IinstitutionemIsuamIconservareI= seiner-Gewohnheit(seiner Art)treu-bleiben(Cicero)

a) Einrichtung, Anordnung abstrakt (akt.) = das Einrichten, Verfahren
rerum, nostra, institutionem suam conservare.

b) Anweisung, Unterweisung, Belehrung, Unterricht, Schule
puerilis, Graeca, *Cynica;
alcis j-s

doctoris;
alcis rei u. de re in etw.
meton.

.x.

Unterrichtsmethode.

.tranato .trano
/tranato/
tranato u.
/trano/
trano 1.

hinüber-, hindurchschwimmen.
2. trans. durchschwimmen.
1. intr.

im einzelnen:
1. intr.

hinüber-, hindurchschwimmen
ex loco, ad alqm, in alqd.

2. trans.

durchschwimmen
alqd

flumen, Rhenum;
auch Passiv
Übtr.:

a) *durchfliegen
nubila.

b) durchdringen, *durchfahren, *durcheilen
omnia, Erebi amnes.

.x.

.desino
/desino/

desino, sii, situm 3.

aufhören oder enden.
aufgeben.

1. intr. mit etw.
2. trans. etw.

im einzelnen:
1. intr.
mit etw. aufhören oder enden = nicht fortfahren, ein Ende nehmen, nachlassen, etw. unterlassen, von etw. ablassen
abs.

* IbellumIdesiitI

bellum desiit;
oder re u. in re mit etw. aufhören

communibus locis, in exemplis,
auch mit *Gen.

querellarum;
in alqd in etw. endigen oder auslaufen, zuletzt übergehen

in aliam formam, *in piscem, in lacrimas;
meist mit Inf.
* IdesineImirariI

desine /mirari, oft durch "nicht

/

mehr, nicht länger, nicht weiter" zu übersetzen;

bei pass. Inf. gleichfalls (im Perf. u. PQP) ins Passiv gesetzt

orationes legi sunt desitae, disputari desitum erat;
abs. aufhören

zu reden (oder zu singen)
* IdesineI!I

desine /plura (sc. dicere) sprich keinWort weiter, *desine versus (sc. canere), /desine lass ab! halt ein!

/

* IdesineIpluraI/IdicereI

Insb.:

α) die Rede schließen.
β) (von Sätzen u. Wörtern) einen Ausgang, endigen, schließen.
2. trans.
(selten)

etw. aufgeben, unterlassen, mit etw. aufhören

alqd

artem, *versus;
*alqm zurücklassen.

.x.

.Adv. .interim
/interim/

interim Adv.

1.

unterdessen, inzwischen.

im einzelnen:
[cf. inde]

1. unterdessen, inzwischen, indessen, mittlerweise.
2.
a) einstweilen, vor der Hand, vorläufig, klass. selten.
* IinterimI =IinterdumI

b) *bisweilen = /interdum

* IinterimI---IinterimI

interim ... interim bald ... bald.
c) *(adversativ) bei alledem, jedoch, doch.
/

.x.

.x.

.inchoo =incoho
/inchoo/
inchoo 1.
.incoho
/incoho/
incoho 1.

=

incoho.

(nur)

anfangen, (bloß) beginnen.

.Part.Adj. .incohatus

Part.

incohatus 3 Adj. (nur) angefangen, unvollendet.

im einzelnen:

(nur) anfangen, (bloß) beginnen (= unvollendet lassen, nicht zum Abschluss bringen), einleiten, den Grund zu etw. legen,
mit etw. anheben, an etw. gehen
abs. oder alqd

novas naves, templum, opus, initia belli, mentionem rei;
ut natura hominem incohavit, ita a sapientia absolvi debet;
* IannumIincohoI

* IarasIincohoI

* IlunaIincohaturI

* /annum antreten, * /aras errichten, weihen, * /luna /incohatur es ist Neumond.
bsd. schriftlich oder mündlich

zu beschreiben oder zu schildern beginnen, darzustellen versuchen, zu reden anfangen, etwas

einleiten
alqd

* IphilosophiamIincohoI

philosophiam das Studium der Philosophie; de oratoribus;

/

auch *die Sache

zur Sprache bringen

abs. oder de re
Part. /incohatus 3 Adj.
* Part.Adj. IincohatusI

(nur) angefangen, unvollendet, unvollständig, unvollkommen, unfertig, unentwickelt, mangelhaft

opus, cognitio, officium, intellegentiae, quaestio.
* Subst. IincohatumI

Subst. /incohatum n

perfecta anteponuntur incohatis.

.x.

.inveterasco
/inveterasco/

inveterasco, ravi, - 3. alt werden. Übtr.:
a)

sich einnisten, einwurzeln.

im einzelnen:
[Incohat. von invetero]

alt werden, ergrauen, von Personen u. *Sachen
Übtr.:

a) durch das Alter stark oder fest werden, irgendwo sich

einnisten, einwurzeln, festwurzeln, sich einbürgern

* IexercitusIpopuliIromaniIinIgalliaIinveterascoI

exercitus /populi /Romani in /Gallia wird einheimisch, /aes /alienum wird zu einem alten Schaden, consuetudo, opinio, malum,
* IaesIalienumIinveterascoI
macula in nomine alcis;

/

* IinveteravitIutI

inveteravit, ut es ist herkömmlich, dass;

/

alci rei mit etwas verwachsen

honor huic urbi inveteravit, alcis nomen famae inveteravit.

b) veralten = auf die lange Bank geschoben werden.
F. Perf.-Formen synkop.: inveterarit = inveteraverit, inveterasse(m) = inveteravisse(m).

.x.

.invetero
invetero/

invetero 1.

/

alt machen.
Passiv alt werden, übtr. einwurzeln, Wurzeln schlagen.
Part.Adj. .inveteratus
Part. inveteratus 3 Adj. alt, eingewurzelt.
.

im einzelnen:
[vetus]

alt machen, einer Sache Alter oder Dauer verschaffen
alqd

*novitatem.
Passiv alt

werden, übtr. einwurzeln, Wurzeln schlagen, zur anderen Natur werden, sich unverändert erhalten

opinio, animus.
* Part.Adj. IinveteratusI

Bsd. Part. /inveteratus 3 Adj.

alt, eingewurzelt, eingefleischt, altgewohnt

consuetudo, amicitia, malum, servitus, error, ira, invidia, gloria, *auctoritas.

.x.

.exardesco
/exardesco/

exardesco, arsi,
(arsum) 3.

sich entzünden. Übtr.:
a) (von Personen) entbrennen.
b) (von Zuständen, Affekten) entbrennen = hervorbrechen oder ausbrechen.

im einzelnen:

sich entzünden, sich erhitzen, anfangen zu (ver)brennen, heiß werden (von Stoffen)
materies, *sulpur, *limus;
* IproIpatriaIexardescoI

übtr. pro /patria ins Feuer gehen, sich opfern.
Übtr.:

a) (von Personen)

entbrennen, erglühen, ganz in Feuer geraten, leidenschaftlich ergriffen werden
bsd. (von Zorn)

ergrimmen

re

dolore, indignatione, amore, desiderio, ira, iracundia;
contra alqm gegen j-n
*in alqm für j-n in Liebe entbrennen
ad, in alqd zu, für etw.

ad spem oder ad cupiditatem libertatis recuperandae, in seditionem; *in iras;
bsd. (rhet.) mit Feuer sprechen.
b) (von Zuständen, Affekten)

entbrennen = mit Ungestüm oder Heftigkeit hervorbrechen oder ausbrechen, auflodern

* IignesIexardescoI

bellum, illud tempus, *seditio, *rixa, iniuria, benevolentia, amor, ambitio, *dolor, * /ignes Zorn.

.x.

.extimesco
/extimesco/

extimesco, timui, - 3. in Furcht geraten, sich fürchten, etw. sehr fürchten.

im einzelnen:
[timeo]

in Furcht geraten, sich fürchten, besorgt oder bestürzt sein, etw. sehr fürchten., intr. und trans.
re durch etwas

* IequiIsibilisIextimescuntI

equi /sibilis /extimescunt werden scheu durch das Pfeifen;

/

alqm u. alqd

inimicos, tyrannum, periculum, casum, alcis potentiam oder adventum;
de re

fortunis communibus;
mit ne dass, quod weil
mit *Inf.

.x.

.percrebresco .percrebesco
/percrebresco/
percreb(r)esco,
/percrebesco/
b(r)ui, - 3.

sich überall verbreiten; bsd. bekannt werden.

im einzelnen:

überall häufig werden, sich überall verbreiten, überhand nehmen
*mos, opinio apud exteras nationes, fama in urbe, *rumor;
bsd.

ruchbar oder bekannt werden
res, hoc scelus;

* unpers. IpercrebrescitI

unpers. /percrebrescit

es wird ruchbar

mit AcI.

.x.

.Adj. .maturus
/maturus/
/mature

maturus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .mature

mature Adv.

reif. Übtr.:
a) reif
erwachsen; auch = bejahrt.
gehörig entwickelt oder ausgebildet.
b) (von der Zeit) zeitig
α) rechtzeitig.
β) frühzeitig, früh; auch schleunig, rasch.
γ) vorzeitig.
α) (dem Alter nach)
β)

im einzelnen:

reif, von Früchten

* IsegesImessiImaturusI

frumentum, poma, fructus, /seges /messi für die Ernte.
Übtr.:

a) reif
α) (dem Alter nach) herangereift, erwachsen, mannbar
* IaetasImaturusI

*virgo, *Nero annis, * /aetas das männliche Alter;
alci für j-n u. alci rei zu oder für etw.

progenies -a militiae, m. imperio, virgo viro -a;
auch

in den reifen Jahren stehend = bejahrt, betagt, im hohen Alter
*patres, *senex, *senecta, *aetas, *anni;
*alcis rei u. *re an etw.

aevi u. aevo.

β) reif = gehörig entwickelt oder ausgebildet, zu seiner Bestimmung oder zu irgendeinem Zweck tauglich oder geeignet, vollkommen, kräftig, gehörig, auf dem Höhepunkt stehend
* IpartusImaturusI

* IseditioImaturusI

* IimperiaImaturusI

* IcausaIbelliImaturusI

* /partus u. * /infans zur Geburt reif, virtus, gloria, /seditio zum Ausbruch reif, * /imperia zur Ausführung reif, /causa /belli schon
* IinfansImaturusI
gültig, *lux volles, *soles, /omnia /matura sunt alles ist gleichsam zur Ernte reif, * /missio bevorstehend;
* IomniaImaturaIsuntI

alci rei u. in alqd zu oder für etw.

*aetas tantis rebus, *mendacia in perniciem;
re u. *alcis rei an etw.

* ImissioImaturusI

* IanimoIetIaevoImaturusI

* IanimiImaturusI

* /animo et /aevo an Einsicht und Jahren, * /animi an Verstand;
bsd. *hochschwanger

venter;
ex alqo von j-m.

b) (von der Zeit) zeitig
α) rechtzeitig, zur rechten oder gehörigen Zeit
* ImaturumIvideturI

* IsatisImatureI

tempus, reditus, seditio, /maturum /videtur es scheint an der Zeit, /satis /mature noch zeitig genug, -e sentire u. occurrere.

β) frühzeitig, früh

* IsumImaturiorIilloI

* IbiduoImaturiusI

decessio, hiems, *honores, *occasio, libertas, *sum /maturior /illo ich bin früher als er auf dem Platz gewesen, /biduo /maturius zwei
Tage zu früh;
auch

schleunig, rasch, bald
* ImatureIfactoIopusIestI

* IiudiciumImaturusI

victoria, *funus, /iudicium rasche oder prompte Rechtsentscheidung, -e proficisci oder mandata exsequi, /mature /facto /opus est
rasches Handeln ist nötig.

γ) vorzeitig, vor der Zeit, zu früh
* ImatureIdecedereI

mature decedere sterben.

/

F. Komp. maturior; Superl. maturissimus und *maturrimus. Adv. mature, maturius, maturissime und maturrime.

.x.

.maturesco
/maturesco/

maturesco, rui, - 3.

reif werden, reifen.

im einzelnen:
[Incohat. zu maturus]

reif werden, reifen
frumenta;
übtr.

heranreifen, -wachsen, sich entwickeln, erstarken
* IpartusImaturescoI

* InubilibusIannisImaturescoI

partus die Leibesfrucht, *puella, virtus, * /nubilibus /annis zum heiratsfähigen Alter.

/

.x.

.Adj. .mutus
/mutus/

mutus 3

stumm; übtr. (von Sachen) still.

im einzelnen:

stumm, sprachlos, schweigend, von lebenden Wesen
homo, magistratus, bestia, pecus;
übtr. (von Sachen)

stumm, still, lautlos

* IartesImutusI

locus, forum, solitudo, imago, *silentium, *quies, * /artes stille Künste, über die man schweigt = die wenig Ruhm bringen.

.x.

.obmutesco
/obmutesco/

obmutesco, tui, - 3.

verstummen.

im einzelnen:

verstummen, schweigen, weil man vor Schmerz oder Bestürzung u. a. nicht mehr reden kann
(im stärksten Sinn) die Sprache verlieren, auch übtr.
homo, vetustas, lingua;
übtr.

aufhören
dolor animi, hoc studium;
in re.

.x.

.Adj. .vanus
/vanus/

vanus 3
(m. Komp. u. Superl.)

leer. Übtr.:
a) nichtig, eitel; bsd. erfolglos, vergeblich.
b) moralisch (meist von Personen) lügnerisch, eitel, prahlerisch.
c) (meist von Sachen) grundlos, unwahr.
Subst. .vanum
d) Subst. vanum, i n das Eitle, Schein, Unwahrheit.
.

im einzelnen:

inhaltlos, leer, hohl
* IavenaIvanusI

* IimagoIvanusI

* /avena u. * /arista taub, * /imago Traum-, Schattenbild;
* IaristaIvanusI

bsd.

menschenleer, schwach bevölkert
magnitudo urbis, /acies dünn oder schwach,
* IaciesIvanusI

* Subst. IvanumI

Subst. /vanum, i n

Leere, bsd. *leere Luft.

Übtr.:

a) gehaltlos, nichtig, eitel von Personen und Sachen
homo, res, oratio, fides;
bsd.

erfolglos, fruchtlos, vergeblich, unwirksam
preces, omen, ictus, tela oder pila vana cadebant, *alqs vanus castris assidet.

b) moralisch (meist von Personen) lügnerisch, lügenhaft, eingebildet, eitel, prahlerisch, unzuverlässig, leichtsinnig, charakterlos,
windig, abenteuerlich
* IvanissimusIquisqueI

homo, gens, haruspex, auctor, barbarorum ingenia, * /vanissimus /quisque jeder Abenteurer oder Windbeutel.

c) (meist von Sachen) grundlos, unbegründet, falsch, unwahr, unglaubwürdig, töricht

* ItestamentumIvanusI

fides, spes, *gaudium, *metus, victoria, oratio, sermo, vana referre u. alci promittere, /testamentum ungültig.
* Subst. IvanumI

d) Subst. /vanum, i n das Eitle

oder

Vergebliche, Wahn, Schein, Einbildung, Unwahrheit, Grundlosigkeit

* IadIvanumIredigiI

ad /vanum redigi vereitelt oder vernichtet werden; alqd ex /vano haurire oder habere aus der Luft greifen, ex /vano aus der Luft gegriffen,
grundlos, aus falscher Quelle.

* IalqdIexIvanoIhaurireIhabereI

* IexIvanoI

* Subst.Pl. IvanaI

Nichtigkeiten, eitle Erscheinungen

Pl. /vana

* IvanaIrumorisI

*rerum, * /rumoris die grundlosen Gerüchte.

.x.

.evanesco
/evanesco/

evanesco, vanui, - 3.

verschwinden, vergehen.

im einzelnen:

entschwinden, verschwinden, vergehen, sich verlieren, eig. u. übtr.
* IbellumIevanescoI

* IvinumIevanescoI

vinum verdunstet, *aquae, *color, fama, rumor, spes, memoria alcis, * /bellum schläft ein, *dolor;

/

re durch etw.
in alqd in etw.
* IinIaurasIevanescoI

*in /auras oder *in /tenuem /auram sich auflösen, sich verflüchtigen in.
.Interjektion .heus * IinItenuemIauramIevanescoI

.x.

/

heus/

heus

he! heda!

im einzelnen:
Int. zur Erregung der Aufmerksamkeit j-s

he! heda! holla! höre! hör einmal!, Ausdruck der Umgangssprache, meist mit folg. Vok.
* IheuIsyreI!I

heu, Syre!

mit folg. Frage oder (seltener) Aufforderung, oder mit einem eine Mitteilung enthaltenden Satz

sed heus tu, videsne consulatum illum nostum fabae hilum futurum? sed heus tu, celari videor a te.

.mehercule >hercules< .mehercle mehercules >hercules
/mehercule/
meherc(u)le u.
s. Hercules.
/mehercle/
-cules Int.
/mehercules/
.Adj. .infelix
/infelix/
infelix, icis
a) unfruchtbar.
/infeliciter
(m. Komp. u. Superl.)
b) unglücklich, unheilvoll.
.Adv. .infeliciter
infeliciter Adv.
.

.x.

.x.

im einzelnen:
a) unfruchtbar, unergiebig
*lolium, *oleaster, *tellus frugibus;
* IarborIinfelixI

klass. nur /arbor /infelix unfruchtbarer (d. h. keine essbaren Früchte tragender)
oder Kreuzigen von Missetätern gebraucht

Baum = Galgen, den unterirdischen Göttern geweiht, zum Aufhängen

arbori infelici suspendere alqm, infelicissimis lignis semustulatus.

b) unglücklich
kein Glück habend, unglückselig, elend, als auch (akt.) = kein Glück bringend, unheilvoll, unselig, beklagenswert, fruchtlos, zwecklos, von Personen u.Sachen
sowohl (pass.) =

homo, *patria, *forma puellae, studium, *victus, dies, consilium, preces, fecunditas, *thalamus, *balteus, *proelium, *Erinys.
* Subst. IinfelixI

Subst. /infelix m

der Unglückliche.

F. Abl. Sg. -i u. *-e; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Subst. .triumphus
/triumphus/
triumphus, i m

Triumph. Übtr. Triumph = Sieg.

im einzelnen:
[Lw.?, θρίαμβος]
* IportaItriumphalisI

Triumph, Siegeszug, der feierliche Einzug, den ein Feldherr nach einem bedeutenden Sieg auf Senatsbeschluss mit seinem Heer in Rom durch die porta
/

triumphalis bis auf das Kapitol hielt

/

ex oder de alqo
auch alcis über j-n, alcis rei wegen e-r Sache

ex Aequis, de Liguribus, Boiorum, victoriae, Pharsalicae pugnae.
* ItriumphumIagereIdeportareIdeIexIalqoI

triumphum agere oder deportare de u. ex alqo einen Triumph über j-n halten; triumphum alci decernere u. deferre;

/

* IperItriumphumIalqmIducereI

per /triumphum oder in /triumpho alqm ducere im Triumph.

Übtr. Triumph =

* IinItriumphoIalqmIducereI

Sieg, siegreicher Kampf, Siegesfreude

ex inimicorum dolore, *de se ipso, repulsam alcis triumphum suum ducere.

.x.

.Adj. .apricus
/apricus/

apricus 3

a)
b)

sonnig.
sich sonnend.

im einzelnen:
[zu aperio?]

a) besonnt, sonnig, von der Sonne beschienen
hortus, locus, collis.
* Subst. IapricumI

Subst.

* /apricum, i n Sonnenlicht, sonniger Platz
in -o spatiari;

* IalqdIinIapricumIproferreI

übtr. alqd in /apricum proferre ans Tageslicht.

b) *sich sonnend, sonnenliebend
flores, mergi.

.x.

.Subst. .limen
/limen/

limen, inis n

Schwelle der Tür, Türschwelle. Insb.:
a) Haus, Wohnung.
b) übtr. α) Eingang = Anfangspunkt.

im einzelnen:

Schwelle der Tür, Türschwelle, übh. Eingang, Tür, poet. auch Pl.
* IcustosIadIliminaI

templi, aedium, cubiculi, *domus, *portae, *Olympi, * /custos ad /limina Türhüter, limen intrare.
Insb.:

a) synekd. *Haus, Behausung, Wohnung, Wohnsitz, Aufenthalt
* IsacrumIlimenI

* IregisIlimenI

* IsceleratumIlimenI

sacrum oder /deorum Tempel, consulis, /sceleratum Wohnung der Gottlosen, limine contineri u. pelli, limina mutare, /regis u.
* IdeorumIlimenI
/regum Königssitz, -palast;
/

* IregumIlimenI

auch

*Gemach, bsd. *Vorgemach, Antichambre.

b) übtr.
α) *Eingang = Anfangspunkt, Anfang
alcis rei

* IportusIlimenI

portus des Hafens der Ruhe, laborum, in limine belli oder victoriae.

/

β) *Schranken oder Standorte in der Rennbahn.
γ) *Grenzmark, Grenze
Apuliae.

.x.

.Subst. .licium
/licium/
licium, i n

der

oder

das Trumm.

im einzelnen:
[nachkl., poet.]

der

oder

das Trumm, Eintragsfaden, Weberfaden vom alten Gewebe, an den die Fäden des neuen Aufzugs geknüpft werden
* IliciaItelaeIaddereI

licia /telae addere Garn auf den Webstuhl bringen, ein neues Gewebe beginnen = /licia /telis annectere;

/

übh.

*Faden, auch *Band.

* IliciaItelisIannectereI

.x.

.evenio
/evenio/

evenio, veni, ven-

herauskommen.

tum 4.

a)

Übtr.:

sich ereignen, geschehen. Bsd.:
α) eintreffen, in Erfüllung gehen.
β) (mit Dat.) bsd. (durch das Los, sorte)

b) irgendwie

zufallen.

ausfallen oder ablaufen.

im einzelnen:

heraus-, hervorkommen, in eigentl. Bedeutung unkl.
*merses profundo: pulchrior evenit.
Übtr.:

a) sich

ereignen, eintreten, ins Leben treten, zustande kommen, sich treffen, geschehen
pax, maleficium, mors repentina, incommodum, quidquid evenerit, /idem in /litteras /meas /evenit ist mit meinem Brief vorgegangen;

* IidemIinIlitterasImeasIevenitI

* unpers. IevenitIutI

unpers. /evenit, ut

es geschieht, dass.

Bsd.:

α) eintreffen, in Erfüllung gehen, erfolgen
omnia quae metui evenerunt, res praedicta evenit.

β) (mit Dat.) j-m widerfahren, begegnen
alci
mit ut oder mit *Inf.
bsd.

(durch das Los, sorte) zufallen, zuteil werden
provincia oder bellum Gallicum alci obvenit, legiones urbanae.

b) irgendwie ausfallen oder ablaufen, ausschlagen, ausgehen, enden, einen Ausgang gewinnen
bene, prospere, fauste, ex sententia, male, aliter, res alci feliciter oder adversa evenit, auspicia secunda ei evenerunt.

.x.

.Adj. .perincommodus
/perincommodus/
perincommodus
3
Adv. .perincommode
/perincommode
perincommode Adv.
.

im einzelnen:

sehr ungelegen oder unbequem.

.x.

.persequor
/persequor/

persequor, secutus sum 3.

folgen oder nachfolgen. Insb.:
verfolgen. Bsd.:
β) rächen, bestrafen.
b) gerichtlich verfolgen.
c) etw. eifrig betreiben; auch etwas erstreben.
d) j-m oder e-r Sache nachahmen, nachstreben.
f) etw. beharrlich fortsetzen; auch praktisch ausüben, durchführen.
g) j-n einholen.
h) (mündlich oder schriftlich) darstellen, berichten.
beharrlich

a) (feindlich)

im einzelnen:

beharrlich oder eifrig folgen oder nachfolgen, nachgehen, begleiten
alqm u. alqd

* IfugamIalcisIpersequorI

Pompeium in Asiam, alqm ipsius vestigiis, crocodilus aquam, viam, omnes vias, * /fugam alcis j-m auf der Flucht folgen,
* /vestigia /muri dem Lauf der Mauer folgen.
* IvestigiaImuriIpersequorI

Insb.:

a) (feindlich) verfolgen oder nachsetzen
abs.

hostes deterrere a persequendo;
alqm

* IbeluasIpersequorI

fugientes, hostes equitatu, exercitum Persarum, * /beluas oder * /feras jagen.
* IferasIpersequorI

Bsd.:

α) bekämpfen

* IalqmIbelloIpersequorI

hostem armis, alqm /bello bekriegen.

β) rächend verfolgen, rächen oder zu rächen suchen, bestrafen

ingratos cives, civitates debita poena, alcis iniurias u. maleficia, alcis crudelitatem u. mortem, *facta poenis.

b) gerichtlich verfolgen
Verrem, seditiosum civem iudicio u. apud iudicium.

Bsd.:
α) (sein Recht) geltend zu machen suchen
ius suum u. rem suam.

β) etw. gerichtlich zu erlangen suchen

* IpecuniamIabIalqoIpersequorI

bona sua lite atque iudicio, poenam octupli, poenas a seditioso cive, /pecuniam ab alqo einklagen.

c) e-r Sache nachgehen = etw. eifrig

betreiben, sich eifrig mit etw. beschäftigen

* IantiquaIpersequorI

* IbellumIpersequorI

artes, /antiqua das Altertum eifrig studieren, * /bellum nachdrücklich betreiben;
auch

etwas erstreben, zu erlangen oder sich anzueignen suchen, sich zu verschaffen suchen
voluptates, hereditates, suavitatem in voce, virtutes oratoris, *otium;
mit indir. Frage
mit *Inf.

d) j-m oder e-r Sache nachahmen, nachstreben
alqm, instituta alcis, exempla maiorum, ironiam;
bsd. (einer Sekte)

anhangen

horum sectam, Academiam.

e) etwas durchforschen, durchsuchen
omnes solitudines, labes imperii.

f) etw. beharrlich fortsetzen

oder

unterhalten, mit etw. fortfahren

incepta, bellum, institutas caerimonias, vitam inopem, inimicitias, societatem, studia usque ad senectutem;
auch

praktisch ausüben oder vollziehen, durchführen, ausführen

* IalqdImemoriaIpersequorI

omnem bene vivendi rationem, officium, haec officiorum genera, mandata, *alqd /memoria vollständig memorieren.

g) j-n einholen

oder

erreichen, ereilen, j-m nachkommen

alqm triginta diebus, *mors fugacem virum.
Übtr.:

α) etwas einkassieren, einziehen, heben
hereditates aut syngraphas.

β) geschwind nachschreiben oder protokollieren
celeritate scribendi ea quae dicuntur.

h) (mündlich oder schriftlich) ausführen oder behandeln, darstellen, beschreiben, berichten, erzählen, aufzählen
* IalqdIscripturaIpersequorI

res Hannibalis, alcis vitam, plura de vita alcis, reliqua bella, laudis alcis versibus, alqd /scriptura schriftlich abhandeln, virtutem
originem, philosophiam Latinis litteris, copiam exemplorum, voluptates nominatim.

.x.

.consolor
/consolor/

consolor 1.

trösten.
Insb.

etw. durch Trost

lindern oder mildern.

im einzelnen:

trösten, ermutigen, Trost oder Mut einsprechen, beruhigen
abs. oder alqm oder alcis animum, se re sich mit etw.trösten

se iniani spe;
alqm de oder in re

de morte filii, in miseriis communibus;
mit quod
mit *AcI = getrost hoffen.
* Part. IconsolatusI

Part. /consolatus *pass.

ermutigt.

etw. durch Trost lindern oder mildern, beruhigen, beschwichtigen, vergessen machen

Insb.

alqd
alcis dolorem oder desiderium, cladem domus, brevitatem vitae posteritatis memoria.

.x.

.pecco
/pecco/
im einzelnen:

pecco 1.

fehlen, sündigen.

fehlen, sündigen, sträflich handeln, freveln, etw. versehen oder verkehrt machen
alqd nur Neutr. von Pron. u. Adj.

aliquid, eadem, nihil, multa, plura, magna;
re durch oder mit etw.

*verbo uno, *ingenuo amore;
in alqo an j-m, in re in oder an, bei etw.

in hoc homine, in servo, in poëmatis, in vita, in re publica, in syllaba;
in alqm gegen j-n, in alqd gegen etw.

in se ipsum, in rem publicam;
übtr. *(vom Pferd)
Bsd.

straucheln, stolpern, *(vom Wind) tückisch sein.

sich gegen j-n vergehen, sich an j-m vergreifen
in alqo.

.x.

.Adj. .iniuriosus
/iniuriosus/
iniuriosus 3
/iniuriose
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. .iniuriose
iniuriose Adv.

widerrechtlich (handelnd), gewalttätig.

.

im einzelnen:
[iniuria]

ungerecht, widerrechtlich (handelnd), gewalttätig, frevelhaft, von Personen u. Sachen
* IpesIiniuriosusI

civis, vita, * /pes höhnend, * /venti mutwillig;
* IventiIiniuriosusI

in alqm gegen j-n

in socios.

.x.

.commemoro
/commemoro/

commemoro 1.

1.

sich etw. vergegenwärtigen.
erinnern.
b) einer Sache gedenken = etwas erwähnen.

2. a) j-n an etwas

im einzelnen:
1. sich etwas ins Gedächtnis zurückrufen, sich etw. vergegenwärtigen, sich an etw. erinnern
mit AcI oder indir. Frage.

2.
a) bei e-m anderen etwas in Erinnerung bringen, j-n an etwas erinnern, j-m etwas vergegenwärtigen
alqd

beneficia, amicitiam.

b) einer Sache gedenken = etwas erwähnen

oder

anführen, besprechen, erzählen

alqd

causas rei, facinus, facta;
alci alqd etwas äußern gegen j-n
de alqo u. de re sprechen von, Erwähnung tun

de illis caedibus;
mit AcI oder indir. Frage.

.x.

.Adj. .bellicus
/bellicus/
bellicus 3

1.

zum Krieg gehörig, im Krieg (erworben oder erlitten),
Kriegs-...,
Schlacht-...
Subst. .bellicum
Subst. bellicum, i n Signal mit der Kriegstrompete.
.

im einzelnen:
[bellum]

1. den Krieg betreffend, zum

* ImilitarisI

Krieg gehörig, im Krieg (erworben oder erlitten), Kriegs-..., Schlacht-... = militaris
/

* IinsigniaIbellicusI

* IiusIbellicusI

* IensisIbellicusI

tormenta, gloria, virtus, laus, /insignia Feldzeichen, ars, disciplina, mors, /ius Kriegsrecht, * /ensis Schlachtschwert.
* IresIbellicaI

* IresIbellicaeI

res /bellica Kriegswesen; res /bellicae Wechselfälle des Krieges.

/

* Subst. IbellicumI

Subst. /bellicum,

i n Signal mit der Kriegstrompete

* IbellicumIcanereI

bellicum canere das Kriegssignal geben, in die Kriegstrompete stoßen, zum Kampf oder zum Angriff blasen,

/

übtr. in das Alarmhorn stoßen, eine kriegerische Sprache führen.

2. *= /bellicosus
* IbellicusI =IbellicosusI

deus, dea, Pallas.

.x.

.Adj. .bellicosus
/bellicosus/
bellicosus 3

a)

kriegerisch, kriegslustig.

(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:
[bellum]

a) kriegerisch,

kriegslustig, streitbar, fast nur von Personen

gens, natio, homines, provincia.

b) von Sachen [selten]
α) reich an Krieg
annus.

β) von Kriegsmut zeugend.

.x.

.Adv. .praeterquam
/praeterquam/
praeterquam Adv.

außer, ausgenommen.

im einzelnen:

außer, ausgenommen, abgesehen von, ohne Einfluss auf den Kasus
nulla res p. leges, praeda omnis p. hominum captorum militibus concessa est, interfecit omnes p. perpaucos;
nicht selten vor Relativsätzen

frumentum omne p. quod secum portaturi erant comburunt;
bisw. mit folgendem pleonastischen praeterea, bisw. auch mit folg. etiam in verkürzter Satzform
Liv. 4, 17,6; 22, 53,6; 30, 6, 4.
* IpraeterquamIquodI +Ind.

praeterquam quod mit Ind. außer dass, abgesehen davon dass.

/

.x.

.Adv. .comicus
/comicus/
/comice

comicus
3
.Adv. .comice
comice Adv.

komisch.

im einzelnen:
[Fw., κωμικός]

zum Lustspiel gehörig, des Lustspiels, komisch, Komödien-...
* IresIcomicusI

* IsenexIcomicusI

poëta, artificium, * /res Stoff der Komödie, /senex oder /adulescens wie er in der Komödie vorkommt, aus dem Lustspiel.

* Adv. IcomiceI

Adv. /comice

Subst. /comicus,

.x.

* IadulescensIcomicusI

nach Art der Komödie, wie ein Lustspieldichter.

* Subst. IcomicusI

i m Komödiendichter.

.Subst. .versiculus
/versiculus/
versiculus, i m
im einzelnen:
[Demin. von versus]

a) kleine Zeile.
b) Verschen, auch verächtlich
Pl. *Gedichtchen.

.x.

.theophrastus
/theophrastus/

(Name)

Theophrastus, i m

im einzelnen:
[Θεόφραστος]

Theophrastus aus Eresus auf Lesbos (um 300 v. Chr.), Schüler des Plato u. Aristoteles, griechischer Philosoph zu Athen. Hauptwerk: ἠθικοὶ χαρακτῆρες.
.Adj. .exiguus

.x.

exiguus/
/exigue
/

exiguus 3
(m. *Komp. u. *Superl.)
.Adv.

.exigue

exigue Adv.

im einzelnen:
[ex u. ago, eig. knapp zugewogen]

klein an Größe, Umfang, Länge, unansehnlich. Insb.:
a) hager.
b) (von der Zeit) kurz.
c) (der Quantität nach) gering.
d) (der Qualität nach) gering, unbedeutend.

klein oder gering an Größe, Umfang, Länge, knapp, unansehnlich, eng, kurz, beschränkt, unbedeutend
castra, locus, fines, *aedificia, *sedes, *castellum, cor, gyrus, spatium, civitas, pars terrae, *umbra, *toga.
* Subst. IexiguumI

Subst. /exiguum,

i n ein Geringes, ein Weniges, Kleines, Wenigkeit

campi, spatii, temporis,
bsd. (cf. b)

kurze Zeit, kleine Weile.

Insb.:

a) mager, hager, schmächtig

* ImusIexiguusI

corpus, *Calvus, *femur, * /mus winzig.

b) (von der Zeit)

kurz, klein

* IdiesIexiguusI

tempus, /dies Frist, pars aestatis, curriculum vitae, *nox, *requies.

c) (der Quantität nach)

gering, unbedeutend, spärlich, wenig, beschränkt, knapp, dürftig
pars populi, copiae, manus militum, numerus oratorum, *census, *umor, *pulvis;
* IfrumentumIexigueItrigintaIdierumIhabereI

frumentum /exigue /triginta /dierum habere knapp oder notdürftig auf 30 Tage; /exigue dicere de re kurz, mit wenigen Worten.

/

* IexigueIdicereIdeIreI

d) (der Qualität nach)

gering, unbedeutend, spärlich, schwach, unwirksam, belanglos

* IvoxIexiguusI

ingenium, laus, fructus, facultates, *ignis, *solacium, *conamen, *pabulatio, *legatio, * /vox schwach, dünn, *elegi.

.x.

.collaudo
/collaudo/

collaudo 1.

beloben.

im einzelnen:

sehr loben, beloben, rühmen
alqm u. alqd
alcis clementiam oder factum.

.x.

.orbo
/orbo/

orbo 1.

verwaist machen; übtr. j-n des Teuersten berauben.

im einzelnen:
[orbus]

verwaist machen, der Eltern oder Kinder oder der teuersten Angehörigen berauben
alqm u. alqd

parentes, senectutem;
alqm alqo

matrem filio, *leaenam catulo;
übtr.

j-n des Teuersten berauben, von etw. entblößen
alqm u. alqd re

amicum omni spe, Italiam iuventute, alqm sensibus oder gloria.

.x.

.Subst. .pansa
/pansa/

pansa, ae f

im einzelnen:
[pando]

*Breit-, Plattfuß, klass. nur als röm. Kognomen
C. Vibius Pansa.

* Ic.IvibiusIpansaI

.Kj. .quandoquidem Kj. .quando quidem
quandoquidem/
quandoquidem Kj.
da nun einmal.
.

.x.

/

im einzelnen:

da nun einmal, da eben, da allerdings.

.x.

.Kj. .siquidem
siquidem/

/

siquidem Kj.

a) (in Erwiderungen)

ja wenn.

b) (mehr begründend als bedingend)

im einzelnen:
a) (in Erwiderungen) wenn nämlich, ja

wenn, allerdings wenn

wenn anders.

mit Konj. Imperf. oder PQP.

b) (mehr begründend als bedingend) wenn

anders = wenn wirklich, da ja, (in)sofern

antiquissimum e doctis est genus poëtarum, s. Homerus fuit ante Romam conditam.
Nos vero, s. in voluptate sunt omnia, superamur a bestiis.

.x.

.Subst. .magister
magister/
magister, tri m

Vorsteher, Aufseher, Oberster. Insb.:
a) wissenschaftlich gebildeter Lehrer.
b) übtr. Führer, Ratgeber.

/

im einzelnen:
[magis, eig. Höhergestellter, Ggstz. minister]

Vorsteher, Vorgesetzter, Aufseher, Leiter, Oberster, Direktor, Meister
alcis u. alcis rei
* ImagisterIpopuliI

* ImagisterInavisI

* ImagisterIequitumI

populi Diktator, /equitum Befehlshaber der Reiterei, Gehilfe und Stellvertreter des Diktators, /navis Schiffshauptmann, -kapitän, -steuer* ImagisterImilitiaeI
* ImagisterImorumI
* ImagisterIsacrorumI
mann, /sacrorum Oberpriester, augurum, /militiae u. rei /militaris Heermeister, -führer, Feldherr, /morum Sittenmeister = Zensor,
* ImagisterIscripturaeI
* ImagisterIreiImilitarisI
* ImagisterIpecorisI
/pecoris Oberhirt, /elephanti Lenker, Kornak /cenandi Vorsitzender beim Gelage, /scripturae oder /societatis Direktor einer Steuerpacht/

gesellschaft;
auch

* ImagisterIelephantiI

* ImagisterIcenandiI

* ImagisterIsocietatisI

Bereiter, (auf Landgütern) Verwalter, Viehmeister, Oberhirt, übh. Hirt

Kurator der Konkursmasse.
Insb.:

a) wissenschaftlich gebildeter Lehrer, Lehrmeister, übh. Pädagoge, auch übtr.
sapientiae, eloquentiae, artium, litterarum Graecarum, dicendi, rhetoricus.

b) übtr. Führer, Berater, Ratgeber, Tonangeber
alqm magistrum habere, alci ducem et magistrum esse ad alqd faciendum.

.x.

.Subst. .aequitas
/aequitas/
aequitas, atis f

Gleichheit.
a)

Übtr.:

Rechtsgleichheit.
Gleichmut, Gelassenheit, Ruhe.
Billigkeit.

b) (geistig, mit u. ohne animi)
c) (moralisch)

im einzelnen:
[aequus]

Gleichheit,Gleichförmigkeit
* IaequitasIlociI

*loci ebene Beschaffenheit.
Klass. fast nur übtr.:

a) Gleichheit vor dem Gesetz, Rechtsgleichheit
auch

Unparteilichkeit.

* IaequitasI=IaequitasIanimiI

b) (geistig, mit u. ohne /animi) Gleichmut, Gelassenheit, Ruhe, Geduld, Zufriedenheit, Genügsamkeit, Mäßigung
alcis, auch alcis rei

orationis, litterae plenissimae aequitatis;

Gleichgültigkeit.
c) (moralisch) Billigkeit, billiges Verfahren, Humanität
bisw. auch =

alcis u. alcis rei

Caesaris, condicionum, causae, belli; aequitatem servare u. relinquere;
auch meton.

.x.

Billigkeitsgefühl.

.aspernor
/aspernor/

aspernor 1.

mit Unwillen zurückweisen;
übtr. mit Unwillen verwerfen, verschmähen.

im einzelnen:
[sperno]

mit Unwillen zurückweisen, abwehren, entfernen
alqd ab alqo oder a re
alcis furorem a civibus oder a templis deorum, eloquentiam a philosopho;
übtr.

mit Unwillen verwerfen, verschmähen, nicht mögen, vernachlässigen, unbeachtet lassen
alqm u. alqd

hominem, preces, nuptias, virtutem, condicionem, alcis litteras, dolorem ut malum;
mit *Inf. = verweigern.

F. Selten hat aspernor passive Bedeutung.

.x.

.administro
/administro/

administro 1.

leiten, lenken, bsd. milit. befehligen. Übh.:
a) verwalten.
b) besorgen, ausführen.
c) abs. arbeiten.

im einzelnen:

leiten, lenken, handhaben
alqd

navem, mundum, domum,
bsd. milit.

befehligen, die Oberleitung bei etw. haben, kommandieren

alqd

* IsummamIrerumIadministroI

* IdextramIpartemIoperisIadministroI

classem, exercitum, bellum, imperium, /summam /rerum den Oberbefehl haben, /dextram /partem /operis = auf dem rechten Flügel

angreifen.
Übh.:

a) verwalten
rem familiarem, oppida per magistratus;
bsd. den Staat, Länder- und Ämter
* IlegationesIadministroI

rem publicam, provinciam, magistratus, iudicia, /legationes Gesandtschaftsposten bekleiden.

b) besorgen, ausführen, verrichten
* IcaedemIadministroI

rem, opus, negotium, * /caedem anrichten;
bsd.

veranstalten, Vorkehrungen oder Anstalten treffen
Caesar haec ita administrabat, ut ...;

* ImilitesIperIseIquaeIvidebanturIadministrabantI

milites per se /quae /videbantur /administrabant trafen zweckmäßige Maßregeln.

/

c) abs. (seinen) Dienst tun, arbeiten, tätig sein, Hand anlegen
milites inter vineas sine periculo administrabant.

.x.

.Adj. .praeclarus
/praeclarus/
praeclarus 3
/praeclare/
(m. Komp. u. Superl.)
praeclare Adv.

sehr hell,
a)
b)

übtr.

glänzend.

herrlich.
berühmt.
Adv. .praeclare

.

c) Adv.

praeclare auch sehr deutlich.

im einzelnen:

sehr hell, sehr klar,
hervorleuchtend, glänzend
a) herrlich, ausgezeichnet, vortrefflich, erhaben, schön durch äußere oder innere Vorzüge
klass. nur übtr.

* IbestiaIpraeclarusI

vir, /bestia edel, urbs, situs, facinus, indoles, conatus, causa, studia, artes, negotium -e gerere, -e facere,
* IpraeclarumIestI +AcI/ut

praeclarum est es ist ehrenvoll

/

mit AcI oder mit ut;
re durch etw.

bello;
in re u. *alcis rei in etw.

homo in philosophia oder *eloquentiae.
* Subst.Pl. IpraeclaraI

Subst. /praeclara, orum n

herrliche Sachen, Kostbarkeiten.

b) angesehen, berühmt, sehr bekannt, oft ironisch (vir, orator)
edictum, iura, proscriptiones;
re durch etw.
selten im üblen Sinn
* Adv. IpraeclareI

berüchtigt.

c) Adv. /praeclare auch sehr

deutlich, sehr klar

intellegere, explicare.

.x.

.Adj. .vitiosus
/vitiosus/
vitiosus 3

fehlerhaft, mangelhaft. Insb.:

/

vitiose

gegen die Auspizien gewählt, ungültig.
b) (moralisch) lasterhaft.

a) unrichtig =

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv.

.vitiose

vitiose Adv.
im einzelnen:

voll von Fehlern oder Gebrechen, fehlerhaft, mangelhaft, verkehrt, auch übtr.
* IilexIvitiosusI

* IcorpusIvitiosusI

* IlibidoIvitiosusI

orator, lex, exemplum, * /corpus krank oder siech, * /ilex schadhaft oder hohl, * /libido krankhaft, * /puer mit Fehlern behafteter Sklave,
* IpuerIvitiosusI
partes rei publicae, /vitiose se habere sich in einem fehlerhaften oder krankhaften Zustand befinden;

unrichtig, falsch

auch =

* IvitioseIseIhabereI

nomen, -e concludere.
Insb.:
* IvitiosusI/IvitioI

a) (in der Auguralsprache, cf. vitio c) unrichtig = gegen

die Auspizien gewählt (oder veranstaltet, geschehen), ungültig

consul, dictator, comitia, suffragium.

* Adv. IvitioseI

Adv. /vitiose

gegen die Ausspizien

-e ferre leges.

b) (moralisch) fehlerhaft, lasterhaft, verworfen, schlecht, verdorben
homo, vita, luxuries.
(Name)

.x.

.tulliola
/tulliola/

Tulliola, ae f

im einzelnen:
[Demin. von Tullia]

kleine oder liebe Tullia.

.x.

.Subst. .thesaurus
/thesaurus/
thesaurus, i m

Schatz; meton. Schatzkammer.

im einzelnen:
[Fw., θησαυρός]

aufgespeicherter Vorrat oder Schatz, bsd. von Geld u. Kostbarkeiten
-um defodere u. obruere, invenire, auri, *Indiae;
meton.

Vorrats-, Schatzkammer, Schatzhaus, bsd. griechischer oder barbarischer Tempel u. Fürsten
Proserpinae, publicus sub terra;

übtr. Vorratskammer =

Magazin, Fundgrube

thesaurus omnium rerum est memoria.

.x.

.Adj. .simplex
/simplex/
/simpliciter

simplex, icis
(m. Komp. u. Superl.)

simpliciter Adv.

einfach, nicht zusammengesetzt. Insb.:
a) einfach, ein einziger.
b) einfach, gewöhnlich.
.Adv. .simpliciter
c) unbedingt; bsd. Adv. simpliciter schlechthin, geradezu.
d) übtr. einfach (lobend)
α) natürlich, kunstlos.
β) bieder, offen, treuherzig.

im einzelnen:

einfach, nur aus einem Teil oder Stoff bestehend, nicht zusammengesetzt, unvermischt
* IaquaIsimplexI

* IiusIsimplexI

* IiterIsimplexI

*tibia, * /aqua pures, reines, * /ius Brühe, natura, /iter unverzweigt, *verba;
meist übtr. =

nicht vielartig, nicht kompliziert, nicht mannigfaltig
* IfortunaIsimplexI

causa, genus rei publicae, officium, iudicium aurium, /fortuna nicht wechselnd.
Insb.:

a) einfach = einzeln, ein

einziger, einer für sich, im Ggstz. zu dem Vielartigen oder in mehrere Abteilungen Zerfallenden

acies, ordo, materia, argumentum, *vulnus, verba.

b) einfach = nichts Besonderes an sich habend, gewöhnlich, unauffällig, weiter nichts als
* ImorsIsimplexI

mors u. /genus /mortis ohne besondere Martern.

/

* IgenusImortisIsimplexI

c) unbedingt, unabhängig

necessitudo, quaedam sunt in rebus simplicia;
* Adv. IsimpliciterI

bsd. Adv. /simpliciter

unbedingt, schlechthin, geradezu, ohne weiteres, ohne Einschränkung, lediglich, absolut

dicere, quaerere, sententiam referre.

d) übtr. einfach (lobend)
α) natürlich, ungekünstelt, kunstlos, schmucklos, schlicht
*cibi, *victus, *esca, *crinis, *myrtus, -iter loqui u. exponere.

β) ehrlich, bieder, ohne Falsch, arglos, harmlos, offen, offenherzig, treuherzig, aufrichtig, unbefangen, naiv
homo, *vir, *puella, *animal, *natura, virtus, -iter et candide, *-iter scribere oder loqui.

F. Abl. Sg. -i u. *-e; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Adj. .mitis
/mitis/

mitis, e

mild, süß, reif. Meist übtr.:

(m. Komp. u. Superl.)

a) (von Zuständen, Affekten, Abstrakten)
b) (geistig) übh. mild (gestimmt),

mild, sanft.
sanft.

im einzelnen:

mild, weich, bsd. von reifen Früchten = nicht herb, süß, reif
* IbacchusImitisI

*fructus, *poma, *uva, *oliva, *sucus, * /Bacchus Wein,
vom Boden =

locker, fruchtbar

* IsolumImitisI

*solum, *terra,
vom Klima

* IterraImitisI

mild

caelum.

* IcaelumImitisI

Meist übtr.:

a) (von Zuständen, Affekten, Abstrakten)

mild, sanft, gelind
dolor, *poena, oratio, *responsum, doctrina, *verba, lex, *consilium, mitissime appellare alqm,
auch

*zärtlich
lacrimae.

* Subst.Pl. ImitioraI

Subst. /mitiora n

gelindere Stellen, sanftere Empfindungen.

b) (geistig)

zahm
lupa, *taurus,
übh.

mild (gestimmt oder gesinnt), sanft, gütig, ruhig, friedlich, freundlich, gelassen, gnädig, lieblich, von Personen u.

*Sachen

homo, frater, ingenium, *fluvius;
in alqm u. *alci gegen j-n
*alqd in Bezug auf etwas

animum.

.x.

.vercingetorix (Name)
/vercingetorix/
Vercingetorix, igis m
im einzelnen:
angesehener Gallier (Arverner), der, von seinen Landsleuten zum König erwählt, 52 v. Chr. Krieg gegen Cäsar begann; nach tapferem Kampf bei Alesia besiegt und gefangen genommen, wurde er von Cäsar im Triumph aufgeführt und dann hingerichtet.

.x.

.vindico
/vindico/

vindico 1.

gerichtlich beanspruchen. Übh. etw. beanspruchen, sich zueignen oder anmaßen.
2. befreien, in Freiheit setzen. Übh. sichern, beschützen, bewahren.
3. a) gegen j-n strafend einschreiten, j-n bestrafen.
b) etwas bestrafen, auch rächen in gutem Sinn.
1.

im einzelnen:
[vindex]

1. Rechtsansprüche erheben, gerichtlich beanspruchen, in Anspruch nehmen, vindizieren
alqm u. alqd
* IsponsamIinIlibertatemIvindicoI

* IverginiaIvindicaturIpatriI

sponsam in /libertatem fordern, dass die Braut frei bleibe. /Verginia /vindicatur /patri wird dem Vater gerichtlich vindiziert.

/

etw. beanspruchen, für sich in Anspruch nehmen, als Eigentum fordern, sich zueignen oder anmaßen, sich
zuschreiben
Übh.

alqd

* IantiquamIfaciemIvindicoI

libertatem, decus belli, Chii Homerum suum vindicant, * /antiquam /faciem wiederherstellen, -annehmen;
sibi oder ad se alqd

sibi regnum oder magnum locum;
alqd pro re etw. als etw.

eam laudem pro sua, omnia pro suis.

2. befreien, freimachen, in

Freiheit setzen

alqm u. alqd

servum, Galliam,
oft mit dem Zusatz in libertatem

se oder rem publicam in libertatem;
auch alqm oder alqd ab alqo u. ab oder ex re von oder aus etw.

rem publicam a patrum dominatione u. ex dominatu Grachi in libertatem.
Übh.

sicherstellen, sichern, beschützen, bewahren, retten, gerechten Schutz gewähren
alqm oder alqd ab, selten ex re vor oder gegen etw.

civem a miseriis oder ab hoc Phryge, innocentem a verberibus oder a supplicio, terram a populationibus, se ex suspicione;
* IseIadIalqmIvindicareI

bsd. /se ad alqm

seine Verbindlichkeiten gegen j-n erfüllen

ad suos.

3.
a) gegen

j-n strafend einschreiten oder vorgehen, j-n bestrafen
in alqm

* IinIsociosIsevereIgraviterIvindicoI

vi in rebellantes, in eos quaestionibus, in /socios severe oder graviter streng verfahren gegen;
auch abs.

populum hortari ad vindicandum.

b) etwas bestrafen, ahnden, auch rächen in gutem Sinn, um die verletzte Gerechtigkeit wiederherzustellen
alqd

* IgermanicumIvindicoI

facinus, iniuriam, crudelitatem und mortem alcis, Gracchi conatus perditos, * /Germanicum rächen;
selten =

etw. verbieten
dolum malum legibus.

.x.

.Adj. .furiosus
/furiosus/
furiosus 3
/furiose
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. .furiose
furiose Adv.

wütend, rasend.

.

im

einzelnen:
[furia]

wütend, rasend, unsinnig, wahnsinnig, verrückt, leidenschaftlich, von Personen u. Sachen
mulier, orator, cupiditas, inceptum;
re durch etw.

scelere;
bsd. (akt.) *in Wut

versetzend, begeisternd

tibia.

.x.

.ubii
/ubii/

(Name)

Ubii, orum m

im einzelnen:
[Οὔβιοι]
germanisches Volk am rechten Rheinufer von der Lahn bis unterhalb Köln, dem Cäsar befreundet und darum den übrigen Germanen verhasst. Unter Augustus wurden sie
auf das linke Rheinufer verpflanzt u. später (50 n. Chr.) ihre Hauptstadt zur Colonia Agrippina (jetzt Köln) erhoben.
* IaraIubiorumI

Ara /Ubiorum ein Altar als Denkmal in oder bei Köln (oder Bonn)?

* IcoloniaIagrippinaI

/

* Adj. IubiusI

Adj. /Ubius 3.

.x.

.Adj. .florens
/florens/

florens, entis Adj.
(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:
[floreo]

blühend. Insb.:
blühend = glänzend, mächtig.

b)

blühend, eig. u. übtr.
flos, *corona, aetas, *iuventa;
re durch, an etw.

aetate,
meist =

glänzend ausgestattet mit etw.
opibus, honoribus, ingenio.

Insb.:

a) in blühendem Alter stehend.
b) blühend = glänzend, mächtig, angesehen, einflussreich, ausgezeichnet, glücklich, herrlich, von Personen u. Sachen
abs. oder mit Abl.

* IrebusIflorentissimisI

homo, civitas, regnum, amicitia, ordines, dignitas, /rebus /florentissimis zur Zeit des höchsten Glanzes oder Glückes, auf der Höhe
des Glückes.

c) (von der Rede u. dem Redner) blumenreich, schmuckreich
orator, orationis genus.

.x.

.vaticinor
/vaticinor/

vaticinor 1.

weissagen. Übtr.:
c) schwärmen.

im einzelnen:
[vaticinus]

weissagen, prophezeien
abs. oder alqd

vera, *casus futuros;
mit AcI
Übtr.:

a) *warnen, ermahnen.
b) lehren, vortragen, predigen.
c) schwärmen, träumen, phantasieren.

.x.

.cassandra
/cassandra/

(Name)

Cassandra, ae f

im einzelnen:
[Κασσάνδρα]
die schönste Tochter des Priamus u. der Hekuba, unglückliche Seherin, deren Weissagungen niemand glaubte, bei der Eroberung Trojas von dem Kleinen Ajax misshandelt,
dann als Agamemnons Gefangene in Mycenä von Klytämnestra zugleich mit ihrem Herrn ermordet.

.x.

.excrucio
/excrucio/

excrucio 1.

(ab)martern, foltern; übtr. (geistig) (ab)quälen.

im einzelnen:

(ab)martern, foltern
alqm re

legatum tormentis oder igni, verberibus, omni supplicio;
übh.

plagen, peinigen
fumo oder doloribus excruciari;

übtr. (geistig)

peinigen, (ab)quälen, (ab-)ängstigen

libido animum alcis excruciat, excruciari omnibus malis oder alcis honore.

.x.

.Adj. .praestans
/praestans/
praestans, antis
/praestanter
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. .praestanter
*praestanter Adv.

vorzüglich, ausgezeichnet, vortrefflich.

.

im einzelnen:
[praesto]

vorzüglich, ausgezeichnet, vortrefflich im Vergleich mit anderen, von Personen u. Sachen
abs. oder re durch etw.

virtute;
in re u. *alcis rei in oder an etw.

in illis artibus, *animi, *sapientiae.

F. Abl. Sg. -i u. *-e; Pl. Neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Adj. .disertus
/disertus/
disertus 3 Adj.
/diserte
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. .diserte
diserte Adv.

a) (von Personen)
b) (von der Rede)

redegewandt, beredt.
klar, deutlich.

.

im einzelnen:
[aus dissertus zu disserere]

a) (von Personen)
wohlredend, redegewandt, beredt, wer reichen Stoff zur Verfügung hat u. denselben klar darzustellen versteht
homo, orator, adulescens, poëta;
übh. *gewandt
alcis rei in etw.

b) (von der Rede)

wohlgeordnet, wohlgesetzt, klar, deutlich, mit klaren Worten, ausdrücklich, bestimmt
* IdiserteIsaltareI

oratio, litterae, historia, *verba, -e dicere oder scribere, disertissime addere, * /diserte saltare ausdrucksvoll.

.x.

.Adj. .subtilis
/subtilis/
subtilis, e
/subtiliter
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. .subtiliter
subtiliter Adv.
.

fein; übtr.:
scharfsinnig, scharf, gründlich.
b) (von den Sinnen) fein; übtr. geschmackvoll.
c) rhet. (von Rede, Schriften u. Schriftstellern) schlicht, einfach.
a)

im einzelnen:
[aus *sub-texlis zu tela, eig. untergewebt, feingewebt]

fein, dünn, zart
*filum, *mitra;
klass nur übtr.:

a) fein unterscheidend, feinsinnig, scharfsinnig, scharf, genau, gründlich, klar
übh.

geistreich

bisw. =

philosophisch, abstrakt

* IsubtiliterIscribereIadIalqmI

scriptor, disputator, iudicium, argumentatio, definitio, quaestio, -iter iudicare u. disserere, /subtiliter scribere ad alqm ausführlich.

b) (von den Sinnen)

fein = feinfühlend, bsd. feinschmeckend
*palatum;
übtr.

ästhetisch fein, geschmackvoll
iudicium, sententia.

c) rhet. (von Rede, Schriften u. Schriftstellern)

schlicht, einfach, stets lobend = durch klare Bestimmtheit u. schmucklose Einfachheit ansprechend
oratio, dicendi genus, scriptor, orator, -iter dicere u. causas agere; s. in edisserendo.

.x.

.Adj. .dilucidus
/dilucidus/
dilucidus 3
/dilucide
(m. Komp.)
Adv. .dilucide
dilucide Adv.

klar, deutlich.

.

im einzelnen:

licht, hell, klar, deutlich, klass. nur übtr.
verba, sermo, narratio.

.x.

.Adv. .perinde
/perinde/

perinde Adv.

ebenso, auf gleiche Weise.

im einzelnen:
[eig. völlig daher]

völlig so, ebenso,

auf gleiche Weise, in demselben Maß oder Grad

ars operosa et p. fructuosa, p. laudare u. procedere;
* InonIperindeI

* IhaudIperindeI---IquamI

* IperindeIutI---IitaI

non /perinde nicht in gleichem Maß; p. ut ... ita, p. utcumque ... ita; * /haud /perinde ... quam nicht sowohl ... als vielmehr.
* IhaudIperindeI

* IperindeIutcumqueI---IitaI

* /haud /perinde nicht gerade, nicht besonders, nicht sonderlich;
bsd.:

* IperindeI---IacI/IutI/IquamI

perinde ... ac oder ut u. *quam ebenso oder in dem Maß ... wie, je nachdem

/

* IperindeIacIsiI

* IperindeIquasiI * IperindeItamquamI/IsiI

perinde ac si oder /quasi u. /tamquam (si) u. *quam si mit Konj. gleich als ob, gerade als ob oder wie wenn.
.Adv. .proinde .proin Adv. * IperindeIquamIsiI
/

.x.

/
/

proinde/
proin/

proinde u. (verkürzt)
proin Adv.

1.
2.

demnach, daher.
ebenso, geradeso.

im einzelnen:
1. demnach, daher, deshalb, klass. nur bei Aufforderungen und Ermahnungen mit Imper. oder Konj.
frustra meae vitae subvenire conamini: proinde abite, dum est facultas.

2. ebenso, geradeso, auf gleiche Weise
mit ac oder ut wie
* IproindeIquasiI +Konj.

proinde /quasi oder ac si mit Konj. gleich als ob, gerade wie wenn.

/

* IproindeIacIsiI +Konj.

F. proϊnde poet. zweisilbig, z.B. Verg. Aen. 11,383 u. 400.

.x.

.Subst. .secus
/secus/

(Geschlecht=sexus)

secus1 n indekl.

das männliche

u.

weibliche

Geschlecht.

im einzelnen:
[cf. sexus; vorkl. u. bei Historikern]
* IvirileIsecusI

* Subst. IsecusI =IsexusI

das männliche

u.

weibliche

Geschlecht = sexus, nur in den Verbindungen virile u. muliebre secus als Akk. u. Gen.
/

/

/

* IvirileIsecusInonIrelinquereI

virile /secus non relinquere Nachkommenschaft, infans muliebre s.

/

* ImuliebreIsecusI

/

.x.

.Adv. .secus
/secus/

Adv.Komp.

.

secus

2

.secius

anders, auf andere Weise. Insb.:
a) übel, schlecht.

Adv.

.Adv.Komp.

c) Komp.
β)

sequius u. setius oder secius

.sequius .setius .secius

weniger.

im einzelnen:

anders, auf andere Weise, umgekehrt, nicht so
* IhoraIfereIdecimaIautInonImultoIsecusI

* IsecusIesseI

secus esse sich anders verhalten, /hora /fere /decima aut non /multo /secus früher oder später, nemo dicet s., hoc multis s. videtur,
/longe /secus ganz anders, non /multo /secus nicht viel anders, fast so;
/

* IlongeIsecusI

mit ac u. quam als, wie

* InonImultoIsecusI

cave, ne quid fiat s. ac oder quam volumus.
* InonIsecusI=IhaudIsecusI

non /secus u. /haud secus ebenso, gerade so, ganz so mit folg. ac oder quam wie
haud s. dixit quam par erat, dulcis non s. ea patria quae genuit quam quae excepit.
Insb.:

a) anders als es sein sollte = nicht gut, übel, schlecht, falsch, im Ggstz. zu gut oder richtig
* IrecteIanIsecusI

* IbeneIautIsecusI

* IautIbeateIautIsecusI

* IidIsecusIestI

recte an /secus recht oder unrecht, /bene aut /secus gut oder schlecht, aut /beate aut /secus glücklich oder nicht, id /secus est ist falsch,
res s. cessit oder cadebat, si s. acciderit, s. existimare de alqo.

/

b) *(als Subst. mit Gen.) weniger
non s. virium.

* Adv.Komp. IsequiusI

* Adv.Komp. IseciusI

c) Komp. /sequius u. /setius oder * /secius
* Adv.Komp. IsetiusI

α) *anders, nicht so = /secus
mit quam oder ut als, wie

quid diximus s. quam velles?

β) weniger, minder = minus stets mit vorhergehender Negation
non, haud, nec, nihil;
* InihiloIsetiusI

bsd. /nihilo /setius

γ) minder gut, unkl.
invitus, quod s. sit, de meis civibus loquor.

.x.

.deiotarus
/deiotarus/

* InihiloIminusI

nichtsdestoweniger, desungeachtet, dennoch = /nihilo /minus.

(Name)

Deiotarus, i m

im einzelnen:
[Δηϊόταρος]
Vierfürst von Galatien u. (durch Pompejus) König von Kleinarmenien, Anhänger des Pompejus, Gegner Cäsars. Als er angeklagt war, dem Cäsar nach dem Leben
getrachtet zu haben, wurde er von Cicero mit Erfolg verteidigt (45 v. Chr.).

.x.

.Subst. .beneficentia
/beneficentia/
beneficentia, ae f

Wohltätigkeit.

im einzelnen:
[beneficus]

Wohltätigkeit, Güte.

.x.

.Kj./Adv. .quasi
/quasi/
quasi

1. Kj. mit Konj.

.quasi

vero

wie wenn, als ob; bsd. quasi vero gerade wie wenn.
2. Adv.

gleichwie, wie.
gewissermaßen, gleichsam.
c) ungefähr, fast.
a) (vergleichend)
b)

im einzelnen:
[aus *quam-si]

1. Kj. mit Konj.

wie wenn, als ob, in hypothetischen Vergleichungen
quid ego his testibus utor, quasi res dubia sit aut obscura?
meist in Verbindung mit ita, perinde, proinde, sic, *prorsus, *quippe

haec perinde loquor, quasi debuerim; proinde quasi nostram ipsam mentem videre possimus;
* IquasiIveroI

bsd. /quasi /vero

gerade wie wenn, förmlich als ob

qu. vero consilii sit res; qu. vero me pudeat;
auch mit Part. coniunct. oder abs.

sapientis est nihil ita exspectare qu. certo futurum; Cato litteras sic avide arripuit qu. diuturnam sitim explere cupiens; hostes
insecuti sunt qu. parta iam victoria.

2. Adv.
a) (vergleichend) gleichwie, wie
Herodotus qu. sedatus amnis fluit; utamur qu. tentatis equis, sic amicitia.

b) gewissermaßen, gleichsam, eine Art von, zur Milderung übertragener oder kühner Ausdrücke
philosophia laudatarum artium qu. parens, alqm philosophiae qu. heredem relinquere, quasi polluere consulatum, ex /medio
* IexImedioIquasiIcollisIoriebaturI
quasi /collis /oriebatur eine hügelartige Erhebung, /quasi /corpus Scheinkörper, /quasi /sanguis Scheinblut;

/

* IquasiIcorpusI

* IquasiIquidamI

verstärkt /quasi /quidam

* IquasiIsanguisI

mors est quaedam qu. migratio commutatioque vitae; in philosophia qu. tabernaculum quoddam vitae collacavi; omnes
artes qu. cognatione quadam inter se continentur; /vocem /quasi /quodam /modo colligere gewissermaßen, um mich so auszudrücken.

* IvocemIquasiIquodamImodoIcolligereI

c) ungefähr, fast, beinahe, so ziemlich, zur Bezeichnung einer Annäherung an ein quantitatives oder qualitatives Verhältnis
praesidium qu. trium milium peditum, qu. in extrema pagina, minime qu. nocere.
Adj./Kj.

.x.

.Adj./Kj. .tamquam .tanquam
/tamquam/
tamquam u.
/tanquam/
tanquam

1. Adv. (vergleichend)

gleichwie; gleichsam.
2. Kj. mit Konj. (selten mit Part.)
.tamquam

=

si+Konj.

tamquam si (gleich) wie wenn, als ob.

im einzelnen:
1. Adv. (vergleichend)

sowie, gleichwie, wie; gleichsam, so zu sagen
essem tamquam prodigus, hoc tibi etiam novum accidit t. mihi.
Bsd.:

a) zur Milderung bildlicher Ausdrücke
gloria virtutem t. umbra sequitur; ex corpore t. ex carcere evolare; hanc virtutem maiores nobis t. hereditatem reliquerunt;
peccare est t. transire lineas.

b) oft mit ita oder sic u. item korrespondierend

apud eum sic fui t. domi meae; t. armato hosti ita huic legi resistemus.

2. Kj. mit Konj. (selten mit Part.)
= /tamquam

* ItamquamI/ItanquamI+Konj.=ItamquamIsiI

si (gleich)

wie wenn, als ob.

unkl. auch kausal bei Angabe einer fremden Ansicht = *weil

.x.

angeblich.

.Subst. .opinatio
/opinatio/
opinatio, onis f
im einzelnen:
[opinor]

Vermutung als Handlung, Vorstellung, Einbildung.

.x.

.expeto
/expeto/

expeto, ivi u. *ii,
itum 3.

erstreben.
Übtr. abfordern, übh. erstreben = begehren.

1. trans.

im einzelnen:
1. trans.

erstreben = zu erreichen suchen, aufsuchen
* ImareImediumIterraeIlocumIexpetitI

Asiam ad voluptatem, castores a venatoribus expetuntur, /mare /medium /terrae /locum /expetit strebt hin nach dem Mittelpunkt.

abfordern, verlangen, fordern
Übh. erstreben = begehren, wünschen, suchen, nach etw. trachten oder streben, etw. in Anspruch nehmen
Übtr.

alqd u. alqm

pecuniam, divitias, gloriam, mortem, vitam alcis, colloquia, regnum, gratiam alcis, alqm imperatorem;
sibi alqd

consilium,
*alqm sibi um j-n freien;
alqd ab alqo

* IpoenasIalcisIreiIabIalqoIexpetoI

auxilium oder opem a sociis, ius ab invitis, /poenas alcis rei ab alqo j-n für etw. bestrafen, an j-m Rache nehmen für etw.;
mit Inf. u. AcI
mit *ut, ne.

2. intr.
*j-m widerfahren, j-n treffen
in alqm

omnes belli clades in eum expetunt.
Cf. auch expetens u. expetendus.

.x.

.Adj. .expetens
/expetens/
expetens, entis Adj.
im einzelnen:
[expeto]

begehrlich, lüstern.

.x.

.Adj. .expetendus
/expetendus/
expetendus 3 Adj.
im einzelnen:
[expeto]

erstrebenswert, begehrens-, wünschenswert.

.x.

.Adj. .arvus
/arvus/

arvus 3

pflügbar.
.Subst. .arvum
Subst.

im einzelnen:
[aro]

zum Pflügen bestimmt, pflügbar, Acker-..., Saat-...
ager.
* Subst. IarvumI

Subst. /arvum,

i n Ackerland, Saatfeld

prata et arva, *arva subigere;
meton.

Getreide, Ernte(ertrag), poet. auch Pl.

arvum, i n Ackerland, Saatfeld. Poet. auch Flur.

*-a flava, -o studere.

*Flur, Gefilde, Feld, Gegend

Poet. auch

* IneptuniaIarvumI

-a Circaea, /Neptunia = Meer.
Bsd.:

a) *Weideplatz.
b) *Ufer, Gestade
* IarvumItenereI

tenere erreichen.

.x.

.Subst. .iniustitia
/iniustitia/
iniustitia, ae f

Ungerechtigkeit.

im einzelnen:
[iniustus]

Ungerechtigkeit, ungerechtes Verfahren oder Vergehen
bsd.

ungerechte Härte
alcis.

.x.

.Kj. .sin
/sin/

sin

wenn aber.

im einzelnen:
[aus *si-ne, eig. wo nicht]
* IsinIautemI

* IsinIveroI

wenn aber, wenn dagegen, oft sin autem, selten sin vero, im Ggstz. zu einer voraufgegangenen oder zu ergänzenden Bedingung
/

/

/

mercatura, si tenuis est, sordida putanda est, sin (autem) magna et copiosa, non est admodum vituperanda;
selten so, dass kein si ergänzt werden kann
* IsinIminusI=IsinIaliterI

Bsd. /sin /minus u. sin /aliter

wenn aber nicht, wo nicht, andernfalls, widrigenfalls, sonst, meist für sich allein (ohne Verbum) stehend

si id feceris, magnam habebo gratiam, sin minus, ignoscam.

.x.

.mentior
/mentior/

mentior, mentitus sum 4.

1. intr.

lügen.
erlügen.

2. trans. etw.

im einzelnen:
[mens, eig. sich etw. erdenken]

1. intr.

ein Lügner sein, lügen, absichtlich oder unabsichtlich die Unwahrheit sagen, heucheln, täuschen, von Personen, übtr. auch von
Sachen

frons, oculi, vultus, oratio, signa;
apud alqm bei oder vor j-m, gegen j-n
de u. in re
* Subst. ImentiensI

Subst. /mentiens, entis m

Trugschluss.

Auch:

a) zum Lügner werden, sein Wort brechen, sein Versprechen nicht halten
*alci

b) *(vom Dichter) fingieren, dichten, fabeln
Homerus.

2. trans.
etw. erlügen, erdichten, fälschlich vorbringen oder aussagen, übtr. auch von Sachen
alqd

* IspemImentiorI

tantam rem, omnia, *nihil alci u. in alqm, * /spem täuschen;
n

mit AcI
* Part. ImentitusI

Part. /mentitus auch pass.

*erlogen, erdichtet, nachgemacht, trügerisch, falsch

tela, errores, figura, terrores.
Insb.:

a) *etwas fälschlich vorgeben oder als Vorwand gebrauchen,vorspiegeln
* IseIfiliumIalcisImentiorI

auspicium, capitis dolores, causam, se /filium alcis sich fälschlich ausgeben für.

b) *etw. fälschlich sich aneignen, das Ansehen oder den Schein von etw. annehmen, treulos versprechen oder zeigen
alqd

sacra sich fälschlich für ein Weihgeschenk ausgeben, lana varios colores mentitur, regiae stirpis originem.

/

* IsacraImentiorI

.x.

.subsum
/subsum/

subsum, -, subesse

daruntersein. Übtr.:
c) bei etw. zugrunde liegen, vorhanden sein.
2. in unmittelbarer Nähe sein.
1.

im einzelnen:
1. daruntersein, unter oder hinter etw. sein oder liegen
abs.

*planities subest;
alci rei

*pectora collo, *lingua palato, *sol Oceano;
auch *ulcus intra cutem.
Übtr.:

a) in etw. versteckt oder verborgen sein
*unca aera cibis.

b) unterworfen oder untergeordnet sein
pars subest generi.

c) mit etw. verbunden sein, e-r Sache oder bei etw. zugrunde

liegen, dahinterstecken, vorliegen, vorhanden sein

abs. oder in re u. *alci rei

dolus, suspicio, alia causa, timor, *nefas voci, *fraus consilio, *ratio his vitiis;
bsd.

j-m zu Gebote stehen
alci

crudelissimus Phalaris illi regi;
ad alqd

ad immutandi animi licentiam.

2. in

unmittelbarer Nähe sein oder liegen
abs. u. alci rei

mons, vallis, classis, *templa mari;
bsd. (zeitlich)

nahe sein, bevorstehen

* IhiemsIsubsumI

* InoxIsubsumI * IdiesIcomitiorumIsubsumI

hiems, nox, dies comitiorum.

.x.

.Adj. .declivis
/declivis/
declivis, e

abgedacht, abschüssig.
Subst. .declive
Subst. declive, is n Abhang.
.

im einzelnen:
[clivus]

gesenkt, abwärts geneigt, abgedacht, bergabgehend, abhängig, abschüssig
* IflumenIdeclivisI

* IiterIdecliveIsenectaeI

locus, collis, * /iter /declive /senectae zum Untergang sich neigend, * /flumen abwärts fließend.
* Subst. IdecliveI

Subst. /declive,

.x.

is n abschüssiger Ort oder Boden, Abhang.

.Subst. .scriptum
scriptum/
scriptum, i n

/

Schrift = Schriftwerk, Buch. Bsd.:
b) buchstäblicher Ausdruck oder Text, (geschriebener) Buchstabe.
2.

im einzelnen:
[scribo]

1. Linie auf einem Spielbrett (wie unserem Schachbrett), das durch 12 Linien in 25 Felder geteilt war
* IlususIduodecimIscriptorumI

lusus /duodecim /scriptorum Zwölflinienspiel, duodecim scriptis ludere.

/

2. etw. Geschriebenes, bsd. als Geistesprodukt: Schrift = Schriftwerk, literarisches Werk, schriftliche Arbeit, Buch, auch Aufsatz, Abhandlung, Brief
* IalqsIcreberIinIscriptoIestI

* IsineIscriptoIloquiI

-is mandare alqd, multa -a relinquere de re, ab alqo in -is relictum esse, alqs /creber in /scripto est im Briefschreiben, /sine
/scripto loqui ohne Konzept oder ohne Text eines Schriftstelllers, de /scripto nach einem Konzept, z.B. dicere oder recitare ablesen;
alcis j-s

* IetruscorumIscriptaI

* IdeIscriptoI/IdicereIrecitareI
* IluciliiIscriptaI

Etruscorum /scripta Bücher, * /Lucilii Gedichte.

/

Bsd.:

a) schriftliche Verordnung, Gesetz.
b) schriftlicher oder buchstäblicher Ausdruck oder Text einer Schrift, (geschriebener) Buchstabe, Wortlaut im Ggstz. zu Geist oder zu

Absicht u. Sinn des Schriftstellers

* IexIscriptoI

legis, tabellae; multa contra -um pro aequo dicere, ex /scripto nach dem Buchstaben, buchstäblich, cum -o dissentire, -um sequi,
a oder pro -o dicere.
.thucydides (Name)

.x.

/

thucydides/

Thucydides, is u. i m

im einzelnen:
Athener (um 464-400 v. Chr.), Historiker, durch seine meisterhafte Geschichte des Peloponnesischen Krieges berühmt.
* Adj. IthucydideusI

* Adj. IthucydidiusI

Adj. /Thucydideus u.

.x.

.expilo
/expilo/

-dius 3.

expilo 1.

räuberisch

ausplündern.

im einzelnen:
[cf. compilo]
räuberisch

ausplündern, in gewalttätiger Weise berauben
alqm u. alqd

regem, socios, provinciam, fanum, aerarium;
* IoculosIgenisIexpiloI

übtr. * /oculos /genis herausreißen aus.

.x.

.indico
/indico/

(anzeigen)

indico1 1.

anzeigen, angeben, verraten.

im einzelnen:

anzeigen = zur Anzeige bringen, angeben, aussagen, bekanntmachen, entdecken, offenbaren, verraten (auch im üblen Sinn = denunzieren), bsd. vor Gericht, oft übtr. von Sachen, auch übh. = melden, sagen

etw. Verborgenes oder Geheimgehaltenes
abs. oder alqd

furtum,
alqm

* IseIindicoI

conscios, internuntios, /se sich verraten, sich offenbaren (alci j-m), sich zeigen, wie man ist,
übtr. vultus indicat mores, tabulae nullum indicant emptum;
de re über etw. eine Aussage oder Angabe machen, Aufschluss geben

de coniuratione, de epistulis;
alqd re etw. durch etw.

dolorem lacrimis;
alci alqd j-m etw.

consilium patri, rem omnem domino;
mit AcI
im Passiv auch mit NcI

scutorum multitudo deprehendi posse indicabatur;
mit indir. Frage.
Bsd. (vom Verkäufer)

.x.

.indico
/indico/

den Preis e-r Sache angeben oder bestimmen, taxieren

fundum alci.
(ansagen)

indico2, dixi, dictum 3. ansagen, ankündigen.
Insb. (Leistungen)

auflegen, auferlegen.

im einzelnen:

ansagen, ankündigen, öffentlich bekanntmachen, bestimmen, bsd. durch den Herold oder von seiten der Beamten und des Staates
alqd
* IconciliumIbibracteIindicoI

funus, mercatum, supplicationem, comitia, diem concilii oder comitiis, /concilium /Bibracte nach Bibrakte einberufen oder anbe* IexercitumIpisasIindicoI
raumen, /exercitum /Pisas oder ad /portam beordern oder bescheiden;
* IexercitumIadIportamIindicoI

alci alqd j-m etw.
* IbellumIantiochoIindicoI

* IbellumItemplisIdeorumIindicoI

bellum /Antiocho oder übtr. /templis /deorum den Krieg erklären, inimicitias, spectaculum finitimis, *mortem, *supplicium;

/

mit AcI bzw. ut, ne

* IbellumIantiochoIindicoI IbellumItemplisIdeorumIindicoI
* IbellumIantiochoIindicoI IbellumItemplisIdeorumIindicoI

Insb. (Leistungen) ansagen =

auflegen, auferlegen, klass. selten

alci alqd

tributa gentibus, *senatoribus pondus argenti.

.x.

.Part.Perf.P.(indico/ansagen) .indictus
/indictus/
indictus1 3
* IbellumIantiochoIindicoI
IbellumItemplisIdeorumIindicoI
* IbellumIantiochoIindicoI
IbellumItemplisIdeorumIindicoI

im einzelnen:
Part. Perf. P. von indico

.x.

2

.

.Adj. .indictus (ungesagt)
/indictus/
indictus2 3

ungesagt; bsd. (gerichtlich) unverhört.

im einzelnen:
[dico]

ungesagt, (noch) nicht gesagt, ungenannt
* IcarminibusIindictusI

* /carminibus unbesungen;
bsd. (gerichtlich)

unverhört

* IindictaIcausaI

indicta /causa ohne Verhör, ohne Verteidigung

/

condemnare oder occidere alqm.

.x.

.prodo
/prodo/

prodo, didi, ditum 3.

weitergeben.
a) übergeben.
b) überliefern = berichten.
2. hervorgeben, -nehmen. Insb.:
a) veröffentlichen, bekannt machen.
b) (zu einem Amt) ernennen, wählen.
c) (Geheimes) verraten.
d) verraten = verräterisch ausliefern.
1.

im einzelnen:
1. weitergeben, -führen, weitergehen lassen
* IgenusIaIsanguineIteucriIprodoI

* /genus a /sanguine /Teucri fortpflanzen;
Klass. nur:

a) übergeben, überliefern, hinterlassen
alqd u. alci alqd

regnum, posteris sacra oder auspicia oder ius.

b) (mündlich oder schriftlich) überliefern = berichten, mitteilen, melden
alqd u. alci alqd

* IalqdImemoriaeIprodoI

scriptores Graeciae haec prodiderunt, alqd /memoriae oder /posteris der Nachwelt überliefern, alqd ad memoriam posteritatis,
memoriam alcis u. alcis rei oder de re

* IalqdIposterisIprodoI

de Magonis interitu,
* ImemoriaIacIlitterisIprodoI

* ImemoriaIproditumIestI

memoria /proditum est die Sage hat sich erhalten, /memoria ac /litteris mündlich und schriftlich;

/

mit AcI.

2. hervorgeben, -bringen, -nehmen, -tun, zum Vorschein bringen
alqd

* IfumumIprodoI

* IgaudiaIvultuIprodoI

fumum aufsteigen lassen, *vina condita, *Medusae caput, * /gaudia /vultu zeigen;

/

übtr. = *hervorbringen
* IfetumIolivaeIprodoI

corpora hominum, /fetum /olivae hervorsprießen lassen, parva patria proditus.
Insb.:

a) veröffentlichen, zur öffentlichen Kenntnis bringen, bekannt
alqd u. alci alqd

machen, verbreiten

* IexemplumIinIalqoIprodoI

decretum, bellicas caerimonias, multitudini nihil, /exemplum in alqo an j-m statuieren, anderen zur Nachachtung geben.

b) (zu einem Amt) ernennen, wählen
alqm
bsd. flaminem, interregem.

c) (Geheimes) verraten, entdecken
alqm u. alqd u. alci alqd

* IcultuIprodiI

conscios, *arcana, *commissa, mortem alcis, *alcis consilium, *insidias, *crimen vultu, * /cultu /prodi durch die Kleidung.

d) verraten = treulos oder verräterisch

ausliefern, preisgeben, in die Hände spielen

alqm u. alqd oder alci alqd

* IofficiumIprodoI

ducem oder aquilam hostibus, classem praedonibus, exercitum, urbem, patriam, libertatem, /officium der Pflicht untreu werden,
/fidem sein Wort brechen;
* IfidemIprodoI

alqm in cruciatus oder ad caedem oder *ad mortem.

.x.

.Subst. .proditor
/proditor/
proditor, oris m

Verräter.

im einzelnen:
[prodo]

Verräter
alcis u. alcis rei

regis, patriae, regni, disciplinae;
* Adj. IproditorI

auch *Adj.

verräterisch

risus.

.x.

.sileo
/sileo/

sileo, ui, - 2.

still sein, schweigen. Übtr. untätig sein, feiern.
2. trans. etw. verschweigen.
1. intr.

im einzelnen:
1. intr.

still oder lautlos sein, schweigen, verstummen
abs. oder de alqo und de re

de vita alcis, de re publica;
übtr. auch von *Leblosem

*silet aër oder nox, *loca late, *silva, *frondes.

* Part. IsilensI

Part. /silens schweigend,

still, lautlos
* IumbraeIsilentesI

*nocte silenti, * /umbrae /silentes der Verstorbenen;

* Subst. IsilentesI

Subst. * /silentes, um m

die Schweigenden, Verstorbenen, Toten in der Unterwelt (auch die Pythagoreer).

untätig sein, feiern, ruhen, aufhören, von Personen u. Sachen

Übtr.

Carthginienses, Musae Varronis, ambitus, omnia studia artium, inter arma silent leges.

2. trans.
etw. verschweigen, unerwähnt lassen
alqd u. *alqm

merita alcis;
mit *indir. Frage
mit *Inf.
auch Passiv alqd u. *alqs siletur

ea res, hoc vitium, *mala causa, *Agricola.
* Subst.Pl. IsilendaI

Subst. /silenda, orum n

.x.

Dinge, welche Verschwiegenheit erfordern, Geheimnisse, Mysterien.

.Part.Perf.(moror/sichaufhalten) .moratus
/moratus/
moratus1 3
im einzelnen:
Part. Perf. von moror.

.x.

.Adj. .moratus
/moratus/

(gesittet)

moratus2 3

a)

gesittet oder geartet.

im einzelnen:
[mos]

a) irgendwie gesittet oder geartet, beschaffen

* IventerImaleImoratusI

homo bene m., civitas optime -a, * /venter /male /moratus unersättlich.

b) mit guter Charakterzeichnung
*fabula recte -a.

c) charaktervoll, charakteristisch
poëma;
übh.

angemessen
narratio.

.x.

.curio
/curio/

(Name)

im einzelnen:

Curio, onis m

* IgensIscriboniaI

Kognomen in der gens Scribonia
* Adj. IcurionianusI

Adj. /Curionianus 3.

.x.

.Subst. .corona
/corona/

corona, ae f

Kranz. Insb.:
b) Kreis von Zuhörern.
c) (milit.) Truppenkette, Belagerungslinie.
2. Krone.
1.

im einzelnen:
[Lw., κορώνη, cf. curvus]

1. Kranz von natürlichen oder künstlichen Blumen, als Schmuck (bei feierlichen Gelegenheiten, bei Opfern, Gastmählern, Trinkgelagen u.a.) oder als Auszeichnung
* IhonorisIcoronaI

c. civica, muralis, castrensis, navalis, obsidionalis, /honoris Ehrenkranz.
* IsubIcoronaIvendereI

* IsubIcoronaIvenireI/IvenumdariI

sub /corona vendere (Pass. /venire oder /venumdari) als Sklaven verkaufen, weil Kriegsgefangene zum Verkauf wie Opfertiere bekränzt wurden
* IcoronamInectereIalciI

Übtr. * /coronam nectere alci j-n verherrlichen oder auszeichnen.
Insb.:

a) Kranz einer Mauer = obere Dicke (oder Einfassung?).
b) Kranz = Kreis von Zuhörern
Menschenmenge

oder

Zuschauern, der sich um einen Redner oder irgend einen Mittelpunkt gesammelt hat, Versammlung,

armatorum, maxima corona cingi oder causam dicere;
auch Pl. = *die

Zuhörer.

c) (milit.) ringsum aufgestellter Truppenkranz, Truppenkette, meist zur Belagerung = Belagerungslinie, Einschließung(slinie),
Zirkumvallation
urbem corona circumdare oder oppugnare oder capere,
seltener zur Verteidigung

vallum corona defendere.

2. *Krone, Diadem
regni;
auch als Gestirn am nördlichen Himmel, der Sage nach die Krone der Ariadne.

.x.

.queo
/queo/

queo, ivi (u. *ii,

können.

*itum) 4.
im einzelnen:

können, imstande sein, vermögen, in positiven und (meist) in negativen Sätzen
mit Inf.

aestimare non queo, vix dicere queo, hoc queo dicere.

F.
queo wird nach ire "gehen" konjugiert, kommt aber nicht in allen Formen vor; am gebräuchlichsten sind queo, (quis), queunt, der Konj. Präs. ganz, quiret, quivit,
quiverit, quiverunt u. quivere. Bei einem Inf. pass. steht vorkl. *quitur u. *quitus.

.x.

.Subst. .belua
/belua/

belua, ae f

Untier, Tierungeheuer; bisw. übh. Tier. Insb.:
b) übtr. Ungetüm.

im einzelnen:
[zu bestia]

Untier, großes, schreckenerregendes Tierungeheuer, Ungetüm, wie Elefant, Tiger, Löwe, wilder Eber, Walfisch und andere große Tiere
fera et immanis, silvestris, vasta;
* IbeluaI =IbestiaI

bisw. übh.

Tier = bestia
/

Insb.:

a) Elefant.
b) übtr. Ungetüm
α) als Schimpfwort für Menschen
taeterrima, immanis, importuna, impura.

β) von Leblosem
avaritia, belua fera.

.x.

.excito
excito/

excito 1.

/

aufscheuchen, aufjagen. Insb.:
a) (einen Schlafenden) aufwecken.
c) j-n heraus-, herbei-, herrufen, aufrufen.
d) (übtr.) etw. hervorrufen = hervorbringen.
2. sich erheben lassen, aufstehen lassen. Insb.:
a) (Gebäude) aufführen, errichten.
b) (Feuer) auflodern lassen, anfachen.
1.

c) (geistig)

aufrichten.
anfeuern, antreiben, anregen.
Part.Adj. .excitatus
d) Part. excitatus 3 Adj. heftig, stark.
α) (Betrübte u. ä.)
β)

.

im einzelnen:
1. aufscheuchen, aufjagen, auftreiben
alqm

cervum, feras;
ex oder a re, *re aus, von etw.
Insb.:

a) (einen Schlafenden) aufwecken
dormientem, alqm somno oder e u. de somno, canes;
* ImemoriamIflagitiiIexcitoI

übtr. /memoriam /flagitii wecken = erneuern, * /aras die schlummernde Glut auf dem Altar.
* IarasIexcitoI

Passiv erwachen.

b) (e-n Wachenden) aufschrecken, aufstören
* IexcitatusInuntioI

(bsd. Passiv: excitatus nuntio oder conscientia sceleris)
* IexcitatusIconscientiaIscelerisI

(eine Wache)

anrufen oder alarmieren

vigiles.

c) j-n heraus-, hervor-, herbei-, herrufen, aufrufen, entbieten
* IalqmIaImortuisIexcitoI

alqm a porta, cives omnibus ex agris, negotiatores, legatos, praesidium Romanum, alqm a /mortuis oder ab /inferis oder ex
* IalqmIabIinferisIexcitoI
/Acheronte heraufrufen, zitieren;
* IalqmIexIacheronteIexcitoI

bsd. (gerichtlich) aufrufen

testem, recitatores, reum u. a.;
* ItestemIexIannaliumImonumentisIexcitoI

auch übtr. /testem ex /annalium /monumentis aus der Geschichte aufbieten.

d) übtr. etw. hervorrufen = hervorbringen, verursachen
discordiam, plausum, risus, tempestatem;
alci alqd

* ImemoriamIcaramIexcitoI

fletum etiam inimicis, /memoriam /caram erneuern;
cf. auch 2, b.

2. sich

erheben lassen oder machen, aufstehen lassen oder heißen
alqm u. alqd

* IpulveremIagrisIexcitoI

legatos, reum, vapores ex aquis, harenam humo, *caliginem, * /pulverem /agris aufwirbeln;
* ItriariosIexcitoI

bsd. milit. /triarios die knienden Triarier zum Kampf.

Passiv sich erheben, aufstehen, aufsteigen
* IsarmentaIexcitanturI

sarmenta /excitantur schießen in die Höhe;

/

auch übtr. /excitata /fortuna das steigende Glück.
* IexcitataIfortunaI

Insb.:

a) (Gebäude) aufführen, errichten
turres ex materia, sepulcrum, *aras, *munimenta, *molem.

b) (Feuer) auflodern

lassen, anfachen, erregen, anlegen

ignem, incendium, flammam;
übtr. bellum;
übtr. (Leidenschaften, Affekte)

erregen oder wachrufen, wecken

alqd

motus in animis hominum, admirationem alcis, amores, alcis libidines, animi dolorem, *spem, *iras, *desiderium;
alci alqd

odium, invidiam.

c) (geistig)
α) (Betrübte u. ä.) aufrichten, trösten, ermutigen
maestum senem, afflictos, abiectum promissis.

β) anfeuern, antreiben, ermuntern, anregen, erregen, aufregen, aufrütteln, begeistern, auf-, anreizen
alqm

viros,
u. alqd

studia hominum;
alqm ad und *in alqd

cunctantes ad laborem, diffidentes ad spem oder ad laetitiam, ad oder *in virtutem, *in animos viriles.

* Part.Adj. IexcitatusI

d) Part. /excitatus 3 Adj. (m. Komp. u. Superl.) heftig, stark, lebhaft
sonus, clamor, oratio.

.x.

.plancius
/plancius/

(Name)

Plancius 3

im einzelnen:
Name eines römischen Geschlechts
Bsd. bekannt:
* IcnIIplanciusI

1. Cn. Plancius, römischer Ritter und Zollpächter zur Zeit Ciceros.
2. dessen Sohn Cn. Plancius, 58 v. Chr. Quästor in Mazedonien, Freund Ciceros, von diesem 54 gegen eine Anklage auf Beleidigung verteidigt.

.x.

.pirustae
pirustae/

(Name)

/

Pirustae, arum m

im einzelnen:
[Πειροῦσται]
räuberisches Volk Illyriens.

.x.

.demonstro
/demonstro/

demonstro 1.

zeigen. Übtr. mit Worten:
bezeichnen, anführen.

genau
a)

im einzelnen:
genau

zeigen, bestimmt bezeichnen oder kenntlich machen
alqd u. alqm

digito locum oder hominem.
Übtr. mit Worten:

a) bezeichnen, anführen, darlegen, erzählen, angeben, beschreiben, nennen, erwähnen, auseinandersetzen
alqm u. alqd

iter, navium formam, causas, scelus, hominis cupiditatem;
alci alqd
auch de re
mit AcI u. indir. Frage

*

IutIsupraI/anteIdemonstravimus/demonstratumIestI

abs. oft in den Zwischensätzen ut supra oder ante demonstravimus oder demonstratum est.

b) (selten) dartun, beweisen
alqd
mit AcI.

.x.

.Adj. .fraternus
/fraternus/
fraternus
3
.Adv. .fraterne
/fraterne
fraterne Adv.

brüderlich, Bruder-... Insb.:
innig befreundet, freundschaftlich.

b) übtr.

im einzelnen:
[frater; nachkl.]

brüderlich, des Bruders oder der Brüder, (zu) einem Bruder oder (zu) Brüdern gehörig, von einem Bruder oder von Brüdern kommend, Bruder-...
* InomenIfraternusI

* IamorIfraternusI

* IhereditasIfraternusI

* IinvidiaIfraternusI

nomen Brudername, *nex, sanguis, /amor Liebe des Bruders oder zum Bruder, *mors, /hereditas des Bruders oder vom Bruder, /invidia
auf dem Bruder lastend, * /caedes vom Bruder verübt, /fraterne facere als Bruder.

/

* IcaedesIfraternusI

Insb.:

a) *übh. verwandtschaftlich, bsd. vetterlich
fraterna /peto die Hinterlassenschaft des Vetters.

/

* IfraternaIpetoI

* IfraterneIfacereI

b) übtr.

innig befreundet, freundschaftlich, herzlich, innig
amor in nos, *animi, *litora, *fines, *foedus, fraterne amari ab alqo.

.x.

.impendeo
/impendeo/

impendeo, - - 2.

über-, herüberhangen.
Übtr. (von Übeln, Gefahren) über j-s Haupt schweben, drohen.

im einzelnen:

über-, herüberhangen, über etw. hangen oder schweben
abs.

mons oder *ramus impendet;
alci rei

gladius cervicibus oder saxum Tantalo impendet.
Übtr. (von Übeln, Gefahren)

über j-s Haupt schweben, drohend bevorstehen, nahe oder in der Nähe sein, drohen

tempestas, periculum, mala, fames, caedes, fatum;
alci u. in alqm

terrores omnibus u. in omnes;
ab alqo vonseiten j-s

bellum a Parthis impendebat.

.x.

.Subst. .castellum
/castellum/
castellum, i n

befestigter Platz, Kastell, Schloss. Insb.:
b) übtr. Zuflucht(sort), Bollwerk.

im einzelnen:
[Demin. von castrum]

befestigter Platz, Waffenplatz, Kastell, Burg, Fort, Schloss, Blockhaus.
Insb.:

a) (bei Verschanzungen) Redoute, Bastion, Außenwerk, (bei Brücken) Brückenkopf.
b) *Gebirgsdorf, Bergflecken.
c) übtr. Zuflucht(sort), Schutzwehr, Schutz, Bollwerk.
mit Gen.

latrocinii, omnium scelerum.

.x.

.populor .populo
/populor/
populor u. (meist im
/populo/
Pass.) populo 1.

verwüsten, verheeren.

im einzelnen:

verwüsten, verheeren, veröden, (aus)plündern
alqd u. alqm

* IhamumIpopulorIpopuloI

agros, fines, provincias, * /hamum der Lockspeise berauben, Siculos, Volscos;
übtr.

*verderben, vertilgen, zugrunde richten, zerstören
* ItemporaIpopulorIpopuloI

farris acervum, iter, gentes, capillos, /tempora die Schläfen verstümmeln.
.cyzicus (Name) .cyzicos

.x.

/

cyzicus/ /cyzicos/

Cyzicus u. *-os, i f

im einzelnen:
[Κύζικος]
Stadt u. Halbinsel in Phrygien am Südufer der Propontis
* Einw./Adj. IcyzicenusI

Einw. u. Adj. /Cyzicenus 3.

.x.

.Adj. .segnis
/segnis/
/segniter

segnis, e

lässig, langsam, schlaff.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .segniter

segniter Adv.
im einzelnen:

lässig, langsam, träge, säumig, schläfrig, lau, untätig, schlaff, matt, von Personen u. Sachen
* IcampusIsegnisI

homo, *equus, animus, bellum, obsidio, navigatio, imperium, *iter, * /aqua langsam fließend, * /campus u. * /carduus kraftlos,
* IaquaIsegnisI

* IcarduusIsegnisI

* IaetasIsegnisI

* InihiloIsegniusI

* InonIsegniusI

unfruchtbar, * /aetas zähes Leben, -iter omnia gerere, /nihilo /segnius um so eifriger, *non /segnius eifriger;
in re u. *alcis rei in oder bei etw.

laborum, occasionum;
ad u. *in alqd zu oder für etw.

ad persequendum, *ad pericula, *in bellum, *in Venerem;
mit *Inf.

.x.

.Adj. .tribunicius
/tribunicius/
tribunicius 3

tribunizisch.
.Subst. .tribunicius

Subst. tribunicius m

gewesener Volkstribun.

im einzelnen:
[tribunus]

tribunizisch, die Tribunen (oder das Tribunat) betreffend, der Tribunen oder eines Tribunen
* IcomitiaItribuniciusI

potestas, intercessio, honor, /comitia zur Wahl der Tr.;
bsd.

von den Tribunen (oder von einem Tribunen) herrührend oder veranlasst
lex, seditiones.

* Subst. ItribuniciusI

Subst. /tribunicius m

.x.

.homerus
/homerus/

gewesener Volkstribun.

(Name)

Homerus, i m

im einzelnen:
[Ὅμηρος]
ältester und gefeiertster griechischer Dichter (um 850 v. Chr.), berühmtester Epiker aller Zeiten, Jonier, Verfasser der Ilias u. Odyssee.
* Adj. IhomericusI

Adj. /Homericus u.

.x.

.retineo
/retineo/

* Adj. IhomeriacusI

* Homeriacus 3 Homerisch, des Homer.
/

retineo, tinui,

zurückhalten, festhalten. Bsd.:
a) zurückbehalten = an oder bei sich, im Besitz behalten.
b) übtr. γ) behalten = beibehalten, erhalten.

tentum 2.
im einzelnen:
[teneo]

zurückhalten, aufhalten, festhalten, nicht fortlassen, nicht von sich lassen, zurückbehalten
alqm u. alqd

legatum oder arcum manu oder vi, equum, navem, milites in castris oder in loco, regem in vinculis, legiones ad urbem,
* IalqmIobsidemIretineoI
cohortes apud se, alqm /obsidem als Geisel, retineri tempestate oder urbano motu;
* IalqmIinIofficioIretinioI

übtr. alqm in /officio oder in /fide j-n treu erhalten, Graecos sub sua potestate;
auch *Lebloses

* IalqmIinIfideIretineoI

*manus ab ore alcis, *lacrimas, *verba dolore.
Bsd.:

a) zurückbehalten = an oder bei sich, im Besitz behalten
* IresIretineoI

nummos, partem armorum in oppido, arma, /res Eigentum, alienum, ferrum in vulnere.

b) übtr.
α) zurückhalten = in Schranken halten, zügeln, abhalten
*gaudia, *rabiem, *gemitus; alqs /retineri pon /potest, quin jmd lässt sich nicht abhalten zu ...
* IalqsIretineriInonIpotestIquinI

β) fesseln

alqm amore oder enumeratione fastorum, animos hominum in legendo, *consuetudine retentus.

γ) behalten = beibehalten, erhalten, behaupten, bewahren, nicht aufgeben
alqm u. alqd

amicos observantia, rem parsimonia, vitam, potestatem bonitate, tyrannidem, regnum armis, morem, libertatem,
victoriam, nomen, ius suum, pristinam virtutem, iustitiam, fidem in amicitia, memoriam rei u. alqd memoria, /iumenta
* IiumentaIsineIpabuloIretinenturI
/sine /pabulo /retinentur bleiben ohne Futter; /vehementer /retinetur, ne man hält streng darauf, dass nicht.

.x.

.irrumpo
/irrumpo/

* IvehementerIretineturIneI

irrumpo, rupi,
ruptum 3.

hinein-, einbrechen, einfallen
auch übtr. = eindringen.

im einzelnen:

hinein-, einbrechen, hineinstürmen, -dringen, einfallen, einen Einfall machen

auch übtr. =

eindringen

abs. oder in alqm in, gegen j-n

in medios hostes,
ad alqm zu j-m
in alqd u. alqd, *alci rei

in castra, in partem hostium, in animos hominum, in alcis patrimonium, (in) domum alcis, (in) oppidum, urbem, portam,
*Italiam, * /thalamo ins Gemach.
* IthalamoIirrumpoI

Insb.

sich hindernd in etw. eindrängen, etw. gewaltsam unterbrechen oder stören
in fletum alcis, *quietem alcis.

.x.

.intercedo
/intercedo/

intercedo, cessi,
cessum 3.

dazwischengehen. Insb.:
a) dazwischenliegen oder -sein.
b) (zeitlich) dazwischen vergehen.
c) (von Ereignissen) dazwischenfallen oder -kommen.
d) (von Personen)

dazwischentreten; bsd. (amtlich) Einspruch tun.
sich verbürgen.
e) (von Verhältnissen) zwischen Personen oder Sachen bestehen, stattfinden.
α) hindernd

β) (als Vermittler) bsd. αα) für j-n

im einzelnen:

dazwischengehen, -einherziehen
impedimenta inter singulas legiones intercedebant.
Insb.:

a) dazwischenliegen oder -sein (sich erstrecken, sich hinziehen), bsd. von Örtlichkeiten
palus, silvae, valles, amfractus, decem milia passuum itineris .

b) (zeitlich)

dazwischen vergehen oder verlaufen, Perf. dazwischenliegen
decem dies, una nox, annus, tempus, spatium.

c) (von Ereignissen)

dazwischenfallen
oder -kommen, -eintreten, -vorfallen
* ImagniIcasusIintercedoI

tumultus, /magni /casus Zwischenfälle, senatus consultum und postulatio, inter bellorum curas res parva intercessit.

d) (von Personen)
α) hindernd dazwischentreten oder in den Weg treten, sich widersetzen
übtr. cupiditas oder auctoritas alcis;
bsd. (amtlich)

Einspruch tun, Widerspruch erheben, sein Veto einlegen, protestieren, bsd. von den Volkstribunen

abs.

tribunus intercessit, intercedendi potestas;
alci und alci rei gegen etwas

praetori, consulibus, legi, rogationi, senatus consulto;
mit /quominus u. *ne
* IintercediturI

Passiv /interceditur es findet Einspruch statt, es steht etw. im Weg.

β) (als Vermittler) sich ins Mittel legen, vermittelnd eintreten
abs. u. pro alqo

pro Caesare;
bsd.:

αα) für j-n sich

verbürgen oder gutsagen

pro alqo
auch mit Akk. der Geldsumme

magnam pecuniam, tantum.

ββ) übtr. (von Sachen) mit einwirken, mit im Spiel sein.
e) (von Verhältnissen)
zwischen Personen oder Sachen

bestehen, stattfinden, obwalten, herrschen

inter alqos oder alci cum alqo amicitia, inimicitiae, consuetudo, hospitium, necessitudo, officia, simultas, aemulatio, bellum.

.x.

.averto
/averto/

averto, verti,

abwenden, abkehren, ablenken. Insb.:

versum 3.

a) (Feinde) zurücktreiben,

vertreiben.
entwenden, unterschlagen.
c) (Unglück, Böses) abwenden, fernhalten.
d) (geistig) abziehen, abbringen. Bsd. j-n entfremden.
b) etw.

im einzelnen:

abwenden, abkehren, ablenken, entfernen
alqm u. alqd
* IpuppimIavertoI

* IfluviumIavertoI

* IvaginamIavertoI

se, falces laqueis, /puppim umwenden, /fluvium und * /venas /fontis ableiten, /vaginam verrücken oder verschieben;
ab, ex, de re von, aus etw.

* IvenasIfontisIavertoI
* ItaurosIaIstabulisIavertoI

* IalqmIabIinfamiaIavertoI

alqd ab oculis, iter ab Arari oder ab Helvetiis, * /tauros a /stabulis wegtreiben, übtr. alqm ab /infamia entfernt halten von;
selten mit bloßem Abl.

* IseIeoIitinereIavertoI

Hannibalem Capua, se eo /itinere = einen andern Weg nehmen;
ad, in alqm u. ad, in alqd

* IcausamIinIalqmIavertoI

preces ab hominibus ad deos, ab alqo omnium oculos in se, equos in fugam, naves in altum, /causam in alqm schieben, übtr.
omnium animos ad Romanos, iram plebis a se in legatos;
poet. auch mit *bloßen Akk.
* IregnumIlibycasIorasIavertoI

regnum /Libycas /oras verpflanzen nach.

/

(intr. u.) Passiv

sich abwenden

* IproraIavertitI

oratio avertitur a iudicibus, * /prora /avertit wandte sich um;
(trans.) *alqd

etw. verschmähen = /aversari
* IavertoI =IaversariI

equus fontes avertitur.
Insb.:

a) (Feinde)

zurücktreiben, vertreiben, in die Flucht schlagen
homines inermos, hostem primo impetu, classem in fugam, barbaros a portis, *regem Italia.

b) etw. entwenden, unterschlagen, stehlen
pecuniam, tabulas, stipendium, *praedam domum suam.

c) (Unglück, Böses)

abwenden, abwehren, abhalten, fernhalten, beseitigen
alqd

*morbos, quod omen di avertant, *talem casum, *dolorem, *curas dictis;
alqd ab alqo

pestem a civibus, periculum, bellum, suspicionem;
*alci alqd

incendia Teucris, pestem terris.

d) (geistig)

abziehen, abbringen
alqm a societate regia in Romanam amicitiam, cogitationem a spe u. a miseriis, alcis animum a maerore, alcis furorem a

pernicie rei publicae, alqm ab incepto u. a consiliis pacis.
Bsd.

j-n entfremden, abwendig oder abgeneigt machen
alqm oder alcis animum, mentem, cogitationem ab alqo u. a re
ab alcis amicitia oder societate, animos totius Galliae a se.

.x.

.Subst. .omen
/omen/

omen, inis n

Vorzeichen, Vorbedeutung. Meton.:
a) Wunsch.

im einzelnen:

Vorzeichen, Vorbedeutung, jedes gute oder böse Zeichen, das auch dem Laien verständlich ist und das jeder sich selbst deutet
detestabile, *secundum, *faustum, *laetum, *triste, *dirum, magni terroris;
* IomenIcapereI IomenIaccipereI

capere zu bekommen suchen, abwarten, accipere annehmen; ominis causa;
bsd.

schlimmes oder drohendes Zeichen.

Meton.:

a) Wunsch als gutes Omen, Glückwunsch, Begrüßung
optimum, alqm votis omnibusque prosequi;
bsd.

Zuruf.

b) *(mit Auspizien verbundener) feierlicher Brauch
alci omen est mit Inf.
bsd.

*Hochzeit, Ehe, Pl.
prima.
(Name)

.x.

.sulpicius
/sulpicius/

Sulpicius 3

im einzelnen:
Name eines patrizischen Geschlechts zu Rom
Bsd. bekannt:

1. Ser. Sulpicius Camerinus Cornutus, Konsul 500 v. Chr., Besieger der Latiner 496.
2. Ser. Sulpicius Galba, kämpfte als Prätor 151 v. Chr. unglücklich in Lusitanien, verübte gegen die Lusitaner solche Grausamkeiten, dass er 149 in Rom angeklagt
wurde, und erlangte nur durch unwürdige Mittel die Freisprechung. Er war der größte Redner seiner Zeit.

3. P. Sulpicius Rufus, Volkstribun 88 v. Chr., anfangs Anhänger, dann Gegner Sullas, von diesem 82 geächtet, ermordet; ausgezeichneter Redner.
4. Ser. Sulpicius Rufus, Freund Ciceros, Prätor 65 v. Chr., Konsul 51, gest. 43, bedeutender Redner und Rechtsgelehrter.
5. Ser. Sulpicius Galba, als Kaiser der Nachfolger Neros 68 n. Chr.
* Adj. IsulpiciusI

* Adj. IsulpicianusI

Adj. /Sulpicius bzw. /Sulpicianus 3.

.x.

.degenero
/degenero/

degenero 1.

ausarten, entarten.
2. trans. etw. herabwürdigen.
1. intr.

im einzelnen:
1. intr.

ausarten, entarten, aus der Art schlagen, physisch u. übtr., von Personen u. Sachen
abs. oder ab alqo u. a re

a parentibus, a Stoicis, a virtue maiorum;
re durch etw., in re in etw.
in oder ad alqd in, zu etw.

in mores Persarum, *ad artes theatrales, auch in Syros;

von etw. abweichen oder abkommen, abfallen, einer Sache ungetreu werden, etw. verleugnen oder nicht wiedererkennen
lassen
übtr.

a gravitate paterna, ab antiqua libertate.

2. trans.
etw. herabwürdigen, entwürdigen, verunehren, entstellen, j-m Unehre machen
alqm u. alqd

propinquos, palmas.
* IdegeneratusI

[nachkl.] /degeneratus

.x.

entartet.

.everto
/everto/

everto, rti, rsum 3.

umstürzen. Bsd.:
α) zerstören.
β) übtr. zugrunde richten, vernichten.
c) j-n vertreiben.
b)

im einzelnen:
a) *umkehren, umdrehen
cervices,
bsd. *(Wogen)

aufwühlen

aquas, aequora ventis.

b) umstürzen, umwerfen

* IarboremIevertoI

statuam, navem, bustum in foro, *mensam, *currum, *tecta in dominum, /arborem umwerfen oder umhauen, fällen.
Bsd.:

α) zerstören, niederreißen
domum, aedificia, urbem, villam, Numantiam.

β) übtr. zugrunde

richten, vernichten, zerrütten, zu Fall bringen, stürzen, untergraben, zerstören

alqd u. alqm

rem publicam, leges, civitates, provinciam, amicitiam, fortunas alcis, definitionem, alcis acta oder decreta, *saeculum,

* IpublicanosIevertoI

propinquum, /publicanos oder /aratores finanziell ruinieren.
* IaratoresIevertoI

c) j-n vertreiben, hinauswerfen
* ItotosIinIaequorIevertoI

* /totos in /aequor stürzen;
übtr. alqm re j-n aus etw.
* IbonisIevertoI

* IsedibusIevertoI

* IfortunisIevertoI

* IhonoreIevertoI

bonis oder /fortunis j-n um sein Vermögen oder um sein Besitztum bringen, /sedibus von Haus und Hof vertreiben, honore.

/

.x.

.Adj. .indemnatus
/indemnatus/
indemnatus 3

unverurteilt.

im einzelnen:
[damno]

unverurteilt, ohne Urteil(sspruch)
civis, alqm -um interficere.

.x.

.Subst./Adj. .quispiam .quaepiam Subst./Adj.
/quispiam/
quispiam u. quaepiam (irgend) jemand.
/quaepiam/
(Subst. u. Adj.),
Subst. .quidpiam .quippiam Subst.
/quidpiam/
quidpiam (quippiam)
Adj. .quodpiam .quoppiam Adj.
/quippiam/
Subst. u. quodpiam
/quodpiam/
(quoppiam) Adj.
/quoppiam/
.

.

im einzelnen:
[quispiam aus *quis-pe-iam, cf. quippe]

(irgend) jemand, irgendein beliebiger, etwa dieser oder jener, in positiven wie in negativen Sätzen, im ganzen aber wenig gebräuchlich
* IfortasseIdixeritIquispiamI

fortasse /dixerit /quispiam könnte man sagen, quaepiam cohors, aliae quaepiam rationes, alia quapiam vi, unum quidpiam,
eiusmodi quidpiam venari, quidpiam contendere oder de re detrahere.

/

* Adv. IquidpiamI

Adv. /quidpiam

etwas, ein wenig, in irgendeiner Beziehung

qu. nocere.

.x.

.Subst. .venia
/venia/

venia, ae f

Gefälligkeit, Gunst, Gnade, Nachsicht. Insb.:
a) Erlaubnis.
b) Verzeihung, Vergebung.

im einzelnen:
[venus2]

Gefälligkeit, Liebesdienst, Willfährigkeit, Gunst, Vergünstigung, Huld, Gnade, Begnadigung, Nachsicht
alcis j-s, alcis rei
* IveniamIalciIdareI/IalcisIreiI

veniam alci dare (alcis rei) j-m eine Gunst oder einen Gefallen (in einer Sache) erweisen, j-m etw. vergönnen oder gewähren, der

/

Bitte j-s (um etw.) willfahren.
* IveniamIalcisIreiIabIalqoIpetereI

veniam alcis rei ab alqo petere j-n um eine Gunst in einer Sache bitten.

/

* IbonaIveniaI=IbonaIcumIveniaI

bona (cum) /venia mit gütiger Nachsicht oder Erlaubnis, mit nachsichtiger Beurteilung, ohne Unwillen, mit Verlaub

/

audire alqd, bona v. alcis dicere alqd; orare, ne;
auch milit.

Pardon

veniam petere a victoribus.
Insb.:

a) Erlaubnis
alcis rei

*dicendi.
* IalciIveniamIdareI

alci /veniam dare

j-m die Erlaubnis zu etw. geben

mit Gen. oder ut.

b) Nachsicht gegen ein begangenes Unrecht = Verzeihung, Vergebung, Straflosigkeit
delicti, peccati.

* IpetereIveniamIignoscendiI

petere /veniam /ignoscendi um Verzeihung bitten.
* IalciIveniamIdareItribuereI

alci /veniam dare oder tribuere

j-m Verzeihung oder Straflosigkeit gewähren, j-n begnadigen

auch alci rei

errori, peccatorum erratis, dolori.

* IveniamIalcisIreiIimpetrareI

veniam alcis rei impetrare Verzeihung für etw. erlangen

/

ab alqo von oder bei j-m.

c) *Erlass e-r Sache
belli.

.x.

.fateor
/fateor/

fateor, fassus sum 2.

(ein)gestehen, bekennen.
Übtr. etw. an den Tag legen, zu erkennen geben.

im einzelnen:
[cf. for]

(ein)gestehen, bekennen, einräumen, zugeben
abs. oder alqd

inopiam, verum, *nefas, peccatum, *amores, se hostem;
alci alqd
de re ein Bekenntnis ablegen von

de facto turpi, de se;
mit *Inf.
mit AcI u. indir. Frage
Übtr. *etw.

an den Tag legen, zeigen, verraten, zu erkennen geben, sich merken lassen, äußern
* IdeumIfateorI

iram vultu, animum, se suasque flammas, /deum sich als Gott.

F. Inf. Präs. *faterier archaistisch = fateri. fateor pass. mit NcI. Cic. leg. agr. 2,57?

.x.

.Subst. .praeceptum
praeceptum/
praeceptum, i n

/

Vorschrift, Befehl. Bsd.:
β) Lehre, Regel.

im einzelnen:
[praecipio]

Vorschrift oder Verordnung zur Nachachtung, Weisung, Befehl, Auftrag
alcis j-s

dictatoris, imperatoris, medicorum;
alcis rei

* IpraeceptumIdareIponereIinIremI

praeceptum dare u. tradere de re, /praeceptum dare u. ponere in rem für etwas.
Bsd.:

α) Rat oder Warnung
amicorum.

β) Lehre, Unterweisung, Regel
* IphilosophorumIpraeceptumI

* IdicendiIpraeceptumI

* IartisIpraeceptumI

philosophorum u. /philosophiae philosophische Lehre, dicendi, /disserendi Logik, /artis Kunstregel.

/

* IphilosophiaeIpraeceptumI

.x.

.Adj. .profligatus
profligatus/
profligatus 3 Adj.

/

* IdisserendiIpraeceptumI

ruchlos.

(m. Superl.)

im einzelnen:
[profligo]

ruchlos, heillos, von Personen
homo, mortalis.

.x.

.profligo
profligo/

/

profligo 1.

niederschlagen. Übtr.:
a) (politisch) vernichten.
d) dem Ende nahebringen.

im einzelnen:

niederschlagen, -werfen, überwältigen, so dass der Bezwungene nicht mehr an Widerstand denkt
mit Akk.

hostes, copias hostium, aciem, classem primo impetu.
Übtr.:

a) (politisch)

zugrunde richten, vernichten, stürzen

alqm

socios;
alqd

rem publicam, opes alcis.

b) (moralisch)

erniedrigen, tief sinken lassen
senatoria iudicia, omnia ad perniciem.

c) (geistig)

niederschlagen, zu Boden niederdrücken
alqm maerore.

d) dem

Ende nahebringen, ziemlich zu Ende bringen oder beseitigen, zum großen Teil abtun, beinahe vollenden
rem, bellum, pugnam, proelium, quaestionem.

.x.

.Adj. .prosperus .prosper Adj.
/prosperus/
prosperus u. [spät]
/prosper/
prosper, era, erum
/prospere
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .prospere
prospere Adv.

a)

glücklich, günstig.

im einzelnen:

glücklich, günstig, erwünscht, dem Wunsch entsprechend, nach Wunsch, nur von Sachen
* IprospereIprocedereIevenireI

* IinImetuIautIprospereI

res, eventus, successus, fortuna, *fatum, *fama, /prospere procedere u. evenire, *in /metu aut /prospere in glücklicher Lage.
* Subst.Pl. IprosperaI

Subst. * /prospera, orum n

glückliche Umstände oder Fälle, Glück.

b) (akt.) *beglückend, günstig, segnend
Bellona;
alci
alcis rei in Bezug auf etw. oder mit etw.

frugum.

.x.

.Subst. .superbia
/superbia/
superbia, ae f

Übermut, Hochmut, Stolz.

im einzelnen:
[superbus]

Übermut, Hochmut, Hoffart, Stolz
alcis j-s

Frevelmut

auch

selten *(im guten Sinn)

.x.

edler Stolz, Selbstgefühl.

.Adj. .superbus
/superbus/
superbus 3
/superbe
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .superbe
superbe Adv.

a)

hochmütig, übermütig, stolz.

b) (im guten Sinn)

erhaben.
β) (von Sachen) erhaben.
α) (von Personen)

im einzelnen:
a) hochfahrend, hochmütig, übermütig, hoffärtig, stolz, von Personen u. Sachen
homo, hostis, familia, dictum, responsum, *vox, imperium, virtus, iura, *gressus, *bellum,
re wegen oder über, auf etw.

bonitate agrorum, *pecunia, *malo alcis;
*alci gegen j-n
Bsd.:

α) tyrannisch, despotisch, grausam, streng
Tarquinius, consilium, *vices.

β) wählerisch, ekel, streng urteilend

* IcorpusIsuperbusI

aurium iudicium, aures, *dens, * /corpus verzärtelt.

b) *(im guten Sinn)
α) *(von Personen)

erhaben, hoch, ausgezeichnet, hochherzig, ruhmwürdig

Atridae, populus.

β) *(von Sachen)

erhaben, prächtig, prachtvoll, prangend, ausgesucht
apparatus, triumphus, coniugium, ostrum, aulaea, limina civium, Ilium, Phoebus coma, postes auro.

.x.

.requiro
/requiro/

requiro, sivi u. sii,
situm 3.

wieder aufsuchen. Übtr.:
a) vermissen.
b) als ein Recht verlangen.
2. fragen.
1.

im einzelnen:
1. (quaero) wieder

aufsuchen

alqm u. alqd

* IportusIrequiroI

Clodium, legatos, statuam, libros, * /portus hinsteuern nach.
Übtr.:

a) vermissen, zurückwünschen
alqm vehementer, maiorum prudentiam, veterem consuetudinem fori.

b) als ein Recht verlangen, (er)fordern, bedürfen, für nötig halten
nihil amplius, auxilium alcis, res diligentiam oder virtus nullam voluptatem requirit, nihil ab alqo.
Passiv gefordert werden, nötig oder erforderlich sein
in candidato probitas requiritur.

2. fragen, forschen, nachfragen, nachforschen, sich erkundigen
abs. oder alqd u. de re nach etw.

domum alcis, *causas, de statu civitatis;
ab oder ex alqo bei j-m

a collega, abs te, ex iis;
alqd ab alqo de re
mit indir. Frage
prägn.

untersuchen, prüfen
* IrationesIrequiroI

rationes.

F. Perf.-Formen synkop.: requisisse(m), requisisti(s) u. a.

.x.

.ascisco
/ascisco/

ascisco, scivi,
scitum 3.

an sich ziehen, aufnehmen, annehmen. Übtr.:
a) etw. annehmen, sich aneignen.
b) (sibi) alqd sich etw. anmaßen.
c) billigen, gutheißen.

im einzelnen:
[aus ad-scisco]

j-n heran-, herbeiziehen, an sich ziehen, aufnehmen, annehmen
alqm

perditos homines, alqm civem oder patronum, sibi socium;
in oder ad alqd

in civitatem, in numerum civium, socios ad id bellum, ad spem praedae, ad hoc sceleris foedus;
*inter alqos
mit *Dat.

superis ascitus Caesar.
Übtr.:

a) etw. annehmen, übernehmen, sich aneignen
alqd

sibi provinciam oder oppidum, peregrinos ritus, consuetudinem;
ab alqo u. ex re

sacra a Graecis u. ex Phrygia.
* Part. IascitusI

Part. /ascitus 3

hergeholt, fremd
* IleposIascitusI

*milites, *dapes, /lepos angelernt oder geborgt.

b) (sibi) alqd sich etw.

anmaßen, für sich in Anspruch nehmen

sapientiam, nomen tyranni, imperium, laudem.

c) billigen, gutheißen, sich gefallen lassen, anerkennen
alqd

leges, aliquid incognitum.

.x.

.Adj. .commenticius
/commenticius/
commenticius 3

erdacht, ersonnen. Insb.:
erlogen.

b) (im üblen Sinn)

im einzelnen:
[commentor]

erdacht, ersonnen, erfunden
nomina.
Insb.:

a) bloß eingebildet, fingiert, ideal
dii, fabula, civitas Platonis.

b) (im üblen Sinn) erdichtet, erlogen, gefälscht
crimen, pyxis.

.x.

.Subst. .assensus
/assensus/
assensus, us m
im einzelnen:
* IassensusI =IassensioI

= assensio

übtr. *Echo,

Nachhall

nemorum, cornuum.

.x.

.Subst. .assensio
/assensio/
assensio, onis f

Zustimmung, Beifall.

im einzelnen:
[assentior]

Zustimmung, das Beipflichten, Beifall
alcis
Pl.

Zeichen oder Beweise des Beifalls

Insb. (philosophisch)

.x.

das Fürwahrhalten der Sinneserscheinungen.

.pergo
/pergo/

pergo, perrexi,

weitergehen, vorrücken, sich aufmachen. Insb.:
a) fortfahren.

perrectum 3.
im einzelnen:
[aus *per-rego]

eine Richtung weiter verfolgen, weitergehen, sich weiter begeben, vorgehen, vorrücken, vordringen
auch

sich auf den Weg machen, sich

aufmachen, aufbrechen

eadem via;
ad alqm oder ad u. in alqd

ad regem, in oppidum ad Pompeium, ad castra, ad mare, ad eas imagines, in Macedoniam, in solitudines;
auch adversus alqm
* Imper. IpergeI!I

Imper. * /perge, /pergite adverbiell

hebe an, hebt an

=

wohlan! wohlauf! auf ans Werk!

* Imper. IpergiteI!I

Insb.:

a) fortfahren, nicht ablassen
abs.

pergite, ut coepistis;
meist mit Inf.

ire, iter conficere, rem explicare, cum populo agere;
bsd.

in der Rede fortfahren oder weitergehen
ad reliqua pergamus, de Caesare;

oft elliptisch

pergit in me maledicta (sc. dicere), perge reliqua oder cetera oder praeterita (sc. commemorare oder explicare).

b) trans. nur /iter /pergere den Weg oder den Marsch fortsetzen.
* IiterIpergereI

.x.

.exhibeo
/exhibeo/

exhibeo, ui, itum 2.

herbeischaffen, zur Stelle schaffen. Insb.:
a) herausgeben.
b) darbieten, sehen lassen. Bsd.:
α) etwas betätigen, erweisen.
β) verursachen, machen.

im einzelnen:
[ex u. habeo, eig. heraus-, hinhalten, darbieten]

herbeischaffen, -bringen, zur Stelle schaffen
alqm u. alqd
bsd. gerichtlich: eine Person zum Verhör, zur Bestrafung u. a.

herschaffen

Verrucium, fratres, *testem.
Insb.:

a) herausgeben, ausliefern, verabfolgen lassen, bsd. etw. Verstecktes oder widerrechtlich Zurückgehaltenes
servum;
alci alqd

omnia integra.

b) darbieten, darstellen, vorführen, zum Vorschein bringen, erscheinen oder sehen lassen, (vor)zeigen, vernehmen oder

erkennen lassen
alqd u. alci alqd
* InotamIlinguaeIexhibeoI

* IlinguamIpaternamIexhibeoI

librarium illud legem, populo Romano philosophiam, *artem, * /notam /linguae verraten, * /linguam /paternam die böse Zunge
* IsolidumIdecusIexhibeoI
* IoreIsonosIexhibeoI
* IdeaIpalladaIexhibuitI
des Vaters verraten, * /solidum /decus wahren Glanz zeigen, * /ore /sonos hören lassen, * /dea /Pallada /exhibuit ließ die Pallas erscheinen
= gab sich als P. zu erkennen, * /Thetis /exhibita est zeigte sich als Thetis, * /veritatem ermitteln, se /auctorem auftreten als, *se alci
* IthetisIexhibitaIestI
* IveritatemIexhibeoI * IseIauctoremIexhibeoI
* IseIalciInudumIexhibeoI
/nudum.
Bsd.:

α) *etwas betätigen, verwirklichen, ausüben, beweisen, erweisen
alqd

virtutem, bellum, vocis fidem;
alci alqd

regi fidem oder gratum animum, caritatem;
* IpromissaIexhibentIfidemI

promissa /exhibent /fidem = erfüllen sich; se tribunum, se pro fratre hostem, aequalem se omnibus.

/

β) verursachen, bereiten, verschaffen, machen

* IviamItutamIexhibeoI

alci molestiam oder negotium, *curam, *liberam contionem Argis, /viam /tutam sicher machen.

c) *in der Existenz erhalten, unterhalten
alqm

vitam misere.

.x.

.experior
/experior/

experior, pertus sum 4. einen Versuch machen; etw. versuchen oder erproben, prüfen.
Insb.:

unternehmen, wagen, aufs Spiel setzen.
kennen lernen, an sich erfahren.
Bsd. (Unangenehmes) durchmachen, aushalten.

a) übtr. etw. versuchsweise

b) (meton.) durch eigene Erfahrung

im einzelnen:
[cf. periculum]
abs.

einen Versuch machen, eine Probe anstellen
iterum, bis, experiendi potestas;
trans.

einen Versuch mit etw. machen = etw. versuchen oder erproben, auf die Probe stellen, probieren, prüfen

alqm u. alqd

* IviresIsuasIcumIalqoIexperiorI

amicos, pueros, *aves, fidem oder taciturnitatem alcis, fortunam belli, vim veneni in servo oder in se ipso, /vires /suas cum alqo
gegen j-n;
mit indir. Frage
Bsd.:

α) (im Kampf) sich mit j-m messen, mit j-m anbinden
abs.

inter se,

oder alqm

Romanos, *Turnum in armis.

β) mit j-m gerichtlich verfahren oder rechten, streiten
abs. *

IlegibusIexperiorI

legibus gerichtlich, gravi iudicio, summo iure;

/

oder cum alqo
de re

de tantis iniuriis.
Insb.:

a) übtr.
etw. versuchsweise unternehmen, wagen, aufs
geltend machen

Spiel setzen oder riskieren, es auf etwas ankommen lassen, etw.

alqd

* IultimaIexperiorI

* IomniaIdeIpaceIexperiorI

* IseIexperiorI

omnia* de
/pace alle Mittel versuchen, extremum auxilium, /ultima oder /extrema das Äußerste, rei eventum, /se seine Kräfte versuIlicentiamIexperiorI
* ImperiumIexperiorI * IextremaIexperiorI
chen, /licentiam sich herausnehmen, sich erlauben, /imperium aufs Spiel setzen, /spem sich der Hoffnung hingeben, /libertatem benut* IlibertatemIexperiorI
IspemIexperiorI
zen, genießen, /ius sein Recht geltend machen, /iudicium /populi /Romani es auf die Entscheidung des röm. Volkes ankommen lasssen;

/

mit Inf. oder mit ut

* IiusIexperiorI

* IiudiciumIpopuliIromaniIexperiorI

b) meton.
durch eigene Erfahrung

kennen lernen oder finden, an sich erfahren, erleben

abs.

* IdeImeIexperiorI

experiendo cognoscere alqd, expertus scio aus Erfahrung, *credite experto, de me /experior ich sehe es an mir, nehme es an mir
ab;
alqd
alcis perfidiam oder vires, inconstantiam fortunae, veritatem oraculorum, multa acerba;
alqd in re etw. an etw.
mit dopp. Akk.
alqm fortem inimicum, *teram vomeris patientem;
mit AcI u. indir. Frage
Bsd. (Unangenehmes)

erleiden, durchmachen, aushalten, zu ertragen haben, bestehen

accusandi molestiam, magnos labores, alteram fortunam.
Cf. auch experiens u. expertus.

.x.

.resto
resto/

resto, stiti, - 1.

/

2.
3.

widerstehen.
übrigbleiben oder -sein.

im einzelnen:
1. *zurückbleiben, cf. resisto
* IamorIrestatI

* /amor /restat bleibt, harrt aus.

2. widerstehen, Widerstand leisten
fortiter, summa vi, multos dies;
* unpers. IminimaIviIrestaturI

Passiv unpers. /minima /vi /restatur der geringste Widerstand wird geleistet;
übtr. *(von Sachen)

nicht nachgeben

restantibus laminis adversum pila.

3. übrigbleiben oder -sein, noch vorhanden oder noch am Leben sein, als Rest oder Rückstand, von Sachen u. Personen
hic actus, alci una spes, nobis duriora restant, pauci restant, ex multis unus alci restat, * /dona /restantia /flammis die entgangen sind, gerettet sind aus;

* IdonaIrestantiaIflammisI

* IhocIidIilludIrestatI +ut/Inf.

(hoc, id, illud) /restat, ut u. mit *Inf. es steht noch aus, bleibt (schließlich) noch übrig, dass oder zu
nihil aliud restat, nisi oder quam mit Inf.
bsd. in Bezug auf die Zukunft

noch übrig sein = noch bevorstehen

* IhocIlatioIrestatI +AcI

*hoc /Latio /restat ist das bevorstehende Los mit AcI
* IquodIrestatI

quod /restat künftig, in alle Zukunft.

.x.

.Adj. .caecus
/caecus/

caecus 3

blind

(m. Komp.)

1. (akt.) Übtr.

geistig blind, verblendet.
dunkel,finster. Insb.:
a) unsichtbar, verdeckt, geheim.

2. (pass.) von Sachen, bsd. Lokalitäten
b) übtr.

α)
β)

dunkel, unerweislich.
unsicher, zwecklos, ziellos.

im einzelnen:

blind
1. (akt.) = nicht sehend
senex, Homerus, catulus.
* Subst. IcaecusI

Subst. /caecus m
Übtr.

ein Blinder

geistig blind, verblendet

* IanimoIcaecusI

homo amentia -us, dominatrix, animus cupidine -us, /animo u. * /animi im Geist;
* IanimiIcaecusI

in re in etw.

in contemplandis rebus;
ad alqd u. *alci rei für etw.

ad omnia, ad has artes;
mit Abl. durch oder vor etw.

avaritia, crudelitate;
bsd. von Affekten

* ItimorIcaecusI

timiditas, /timor panisch, avaritia, impetus, *amor sui.

2. (pass.) von Sachen, bsd. Lokalitäten lichtlos, dunkel, finster, undurchsichtig
domus, nox, nubes, *tenebrae, caligo, *umbrae, *specus, *pulvis, *loca.
Insb.:

a) ungesehen, unsichtbar, unwahrnehmbar, verdeckt, versteckt, verborgen, geheim
* IvallumIcaecusI

* IcorpusIcaecusI

* IictusIcaecusI

vallum mit Erde überdeckt, *fores, *arma, venenum, periculum, /corpus Rücken oder Rückseite des Körpers, /ictus Rückenhieb,
* /vulnus auf dem Rücken, * /saxa Klippen unter dem Wasser, *vada, * /freta mit verborgenen Klippen, * /murmur dumpf oder verworren.

/

* IvulnusIcaecusI

b) übtr.

α) dunkel

=

* IfretaIcaecusI

* IsaxaIcaecusI

* ImurmurIcaecusI

im Dunkel liegend, unergründlich, unerweislich

crimen, *fata, *eventus, *sors.

β) unsicher, ungewiss, zwecklos, ziellos, aussichtslos, erfolglos
* ImarsIcaecusI

* IignesIcaecusI

spes, exspectatio, fortuna, casus, * /Mars Kampf, /exsecrationes blindlings ausgestoßen oder losfahrend, * /ignes ziellose Blitze.

.x.

.Subst. .effectus
/effectus/
effectus, us m

* IexsecrationesIcaecusI

a) Ausführung.
b)

Wirkung, bewirkter Erfolg.

im einzelnen:
[efficio]

a) Ausführung, Verwirklichung, Vollendung
alcis rei

operis, consiliorum, spei;
* IalqdIadIeffectumIadducereI

alqd ad /effectum adducere etw. verwirklichen, zur Tat werden lassen;
* IinIeffectuIesseI

in /effectu esse auf einer Tätigkeit beruhen, etwas Wirkliches, Tatsächliches sein oder im Werk sein = der Vollendung nahe, bald vollendet
sein;

* IetiamIsineIeffectuI

etiam /sine /effectu auch ohne zur Tat zu werden.

/

Meton.:

α) Ausführbarkeit.
β) die sich geltend machende Wirksamkeit.
b) Wirkung, bewirkter Erfolg
alcis rei

* IsineIulloIeffectuI

eloquentiae, herbarum; /sine /ullo /effectu ohne dass etw. dabei herauskommt;
auch

beabsichtigte Wirkung = Ziel, Tendenz
* IeloquentiaeIeffectusI

eloquentiae.

.x.

.septem
/septem/
im einzelnen:

sieben

(Zahl)

septem Adj. indekl.

sieben.

Bsd.:

a) die sieben Weisen.
* IseptemIaquaeI

b) /Septem /aquae Gegend der sieben Bäche im Land der Sabiner, in der Nähe von Reate und den Rosea rura.
* IseptemImariaI
c) /Septem /maria die Seen und Lagunen an der Mündung des Po, in denen später Venedig entstand.

.x.

.Adv. .usque
/usque/

usque Adv.

ohne Unterbrechung, in einem fort.
1. (zeitlich) ununterbrochen, immerfort.

im einzelnen:

ohne Unterbrechung, in einem fort, von einem Punkt bis zum andern.
1. *(zeitlich)

ununterbrochen, immerfort, durchweg, ohne Aufhören und Pause
u. morari, u. poenas dare, u. verberare, /longius /usque immer weiter.
* IlongiusIusqueI

2.
a) mit Adv.
α) der Zeit
* IindeIusqueI

* IusqueIeoI

* IusqueIadhucI

inde /usque von da an; /usque /eo bis dahin, so lange; /usque /adhuc bis jetzt.

/

β) des Ortes
* IusqueIistincI

* IusqueIilloI

* IusqueIeoI

* IusqueIquaqueI >IusquequaqueI

usque /istinc von dort an; /usque /illo bis dorthin; /usque /eo bis dahin, soweit; u. quaque s. usquequaque.

/

* IusqueIeoI=IusqueIadeoI

γ) des Grades, bsd. /usque /eo oder /adeo bis zu dem Grad, so sehr, in dem Grad (mit ut dass), u. eo non, ut so wenig, dass.
* IusqueIdonecI
b) mit Kj. /dum oder /quoad (* /donec) so lange bis
* IusqueIdumI

* IusqueIquoadI

Epaminondas ferrum u. eo retinuit, quoad nuntiatum est ...

* IusqueI +/ab/ex/ad/in/trans/sub/

3. mit Präp. ab oder ex, ad, in (selten trans, *sub), um den Zusammenhang von e-m Punkt zum anderen (örtlich, zeitlich, graduell) auszudrücken, deutsch
"von ... an, von ... her, seit, bis ... hin, bis zu"
usque a Dianio (oder u. ex Syria) ad Sinopen navigare, ab imis unguibus usque ad verticem summum, usque ab heroicis
temporibus, usque in Pamphyliam legatos mittere, ex hoc die usque ad illum.
Bei Städtenamen sagt man selbstverständlich /usque /Romam oder Romam usque bis nach Rom (usque ad Romam bis vor Rom)
* IusqueIromamI=IromamIusqueI

* IusqueIadIromamI

Poet. u. unkl. wird usque selbst als *Präp. mit Akk. konstruiert

* usque pedes, *u. somni tempus;
bisw. auch nachgestellt

*corpus u. harena penetraverat.

.x.

.deliro
/deliro/

deliro 1.

wahnsinig

oder

wahnwitzig sein.

im einzelnen:

wahnsinig oder wahnwitzig sein, irre oder verrückt sein, faseln
prägn. *alqd

.x.

etw. Törichtes begehen.

.depugno
/depugno/

depugno 1.

bis zur Entscheidung kämpfen.

im einzelnen:
auskämpfen, bis

zur Entscheidung oder auf Leben und Tod kämpfen

cum alqo
übtr. auch cum re

cum honestate.

.x.

.Adj. .perpauci
/perpauci/
perpauci, ae, a
im einzelnen:

sehr wenige
equites, naves.
Subst.:
* Subst. IperpauciI

a) /perpauci m sehr wenige Leute.
* Subst.n IperpaucaI
b) Neutr. /perpauca sehr weniges
dicere de re.

sehr wenige.

.x.

.hispania
/hispania/

(Name)

Hispania, ae f

Spanien.

im einzelnen:
* IhispaniaIciteriorI

* IhispaniaIulteriorI

Spanien = die ganze Pyrenäische Halbinsel, die unter den Römern in Hispania citerior oder Tarraconensis u. ulterior oder Lusitania et Baetica zerfiel
/

/

* Pl. IhispaniaeI =IhispaniaeIduaeI

daher Pl. /Hispaniae (duae)
* Einw. IhispanusI

Einw. /Hispanus, i m
Adj:

* Adj. IhispanusI

die beiden spanischen Provinzen

/

/

* IhispaniaItarraconensisI

/

/

* IlusitaniaIetIbaeticaI

Spanier

* Adj. IhispanicusI

α) /Hispanus u. /Hispanicus 3 spanisch = aus Spanien stammend, zu Spanien oder den Spaniern gehörig, aus Spaniern bestehend
equites, populi, gladius, verbum, fretum.

* Adj. IhispaniensisI

β) /Hispaniensis, e spanisch = mit Spanien zufällig zusammenhangend
* IhispaniensisIlegatusI

* IhispaniensisIbellumI

* IhispaniensisIexercitusI

legatus römischer Legat in Spanien, /bellum Krieg unter Römern in Spanien, /exercitus römisches Heer in Spanien.

/

.x.

.Adj. .periucundus
/periucundus/
periucundus
3
Adv. .periucunde
/periucunde
periucunde Adv.
.

sehr angenehm.

im einzelnen:

sehr angenehm oder erfreulich
* Adv. IperiucundeI

Adv. /pericunde

.x.

mit großem Vergnügen, mit Behagen, auch in der angenehmsten Laune, in guter Stimmung.

.Kj. .tametsi
/tametsi/

tametsi Kj.

obgleich, obschon. In Hauptsätzen indessen.

im einzelnen:
[aus tamen-etsi]

obgleich, obschon, oft mit tamen im Nachsatz
/

* ItametsiI =IquamquamI

In Hauptsätzen (= /quamquam correctivum)

.x.

wiewohl, indessen, jedoch.

.Adj. .egregius
/egregius/
egregius 3
.Adv. .egregie
/egregie
egregie Adv.

vorzüglich, ausgezeichnet.

im einzelnen:
[grex, eig. aus der Herde auserlesen oder hervorragend]

auserlesen, vorzüglich, ausgezeichnet, vortrefflich im Vergleich mit anderen Dingen derselben Gattung, vorzüglich, außerordentlich, ausnehmend, ungemein, von Personen u. Sachen
vir, adulescens, civis, poëta, templum, facinus, virtus, victoria, liberalitas, fides, *mendacium, *silentium, locus -e munitus, -e
placere, -e fortis u. carus;
re durch, an etw.

factis, pietate;
in re in etw.

in bellica laude;
in alqm gegen j-n
ad alqd u. *alci rei zu etw.

ad cetera, *resumendae libertati.
Bsd.

ehrenvoll, rühmlich

* Adv. IegregieI

Adv.

mit Ehren
-e absolvi;
alci für j-n

* Subst. IegregiumI

Subst. /egregium,

i n (selten) rühmliche oder herrliche Tat, Ruhm, Ehre, Vorzug, Tugend

* IegregiumIpublicumI

publicum Ehre des Staates.

/

.x.

.Adv./Kj. .quamvis
/quamvis/
quamvis

wenn auch noch so sehr, wie sehr auch.

im einzelnen:

wenn auch noch so sehr, wie sehr auch
* Adv. IquamvisI
a) als Adv. quamvis = beliebig, bei Adj. u. Adv. in steigernder Bedeutung
/

divitiae /quamvis /magnae noch so großer Reichtum, /quamvis /multi beliebig viele, quamvis copiose disserere, /Germani ad

/

* IdivitiaeIquamvisImagnaeI

* IquamvisImultiI

* IgermaniIadIquemvisInumerumIequitumIquamvisIpauciIadireIaudentI

quemvis /numerum /equitum /quamvis /pauci /adire /audent wenn auch noch so gering an Zahl;

/

zuweilen mit Flexion von velle

exspectate facinus quam vultis improbum.

b) als Kj., klass. stets mit Konj., unkl. u. poet. auch mit Ind.
avari indigent, quamvis divites sint.
* IquamvisInonI +Konj.

quamvis non mit Konj. so wenig auch.

/

* IquamvisI =IlicetI

Selten /quamvis = /licet

.x.

.fremo
/fremo/

mag auch.

fremo, ui, (itum) 3.

dumpf tosen oder tönen, (missbilligend) murren.

im einzelnen:

dumpf tosen oder tönen, dröhnen, lärmen, toben, von lebenden Wesen und Sachen
insb.

rauschen, brausen, schnauben (auch vor Wut u. Zorn), tosen, summen, brummen, murmeln, wiehern, knirschen
jauchzen, jubeln

bisw. auch

klass. nur (missbilligend)

murren oder schreien
* IequusIfremoI

* IomnesImagnoIoreIfremuntI

* IleoIfremoI

* IlupusIfremoI

* /omnes /magno /ore /fremunt klagen laut oder jubeln laut, * /equus schnaubt, wiehert, * /leo brüllt, * /lupus heult, *venti, *ripae, *saxa,
*tota domus, laetitia oder lamentis, *agri ululatibus fremunt, * /Lydia erschallt von der Kunde, * /animis vor Wut knirschen, /tota
* IlydiaIfremoI
* IanimisIfremoI
* ItotaIprovinciafremoI
/provincia murrt, adversus iniuriam.
Poet. u. nachkl. auch trans. mit Akk. = *etw.

erschallen lassen oder äußern

* IarmaIfremoI

eadem, haec, * /arma laut nach Waffen verlangen;
klass. auch mit AcI =

.x.

murren, dass, murrend erklären oder laut klagen, dass.

.Subst. .paupertas
/paupertas/
paupertas, atis f

Armut.

im einzelnen:
[pauper]

Armut im Ggstz. zu Reichtum als geringes Einkommen, bescheidenes Auskommen
selten Dürftigkeit, Mangel, Not.

.x.

.Adj. .mendicus
/mendicus/
mendicus 3

bettelarm.

(m. Superl.)

im einzelnen:
[cf. mendum]

bettelarm
homo.
* Subst.Pl. ImendiciI

* Subst. ImendicusI

Bettler (Pl. *Bettelgeschmeiß).
Übtr. (von Sachen) armselig, ärmlich
Subst. /mendicus m

instrumentum.

.x.

.insisto
/insisto/

insisto, stiti, - 3.

sich in oder auf etwas (hin)stellen, hintreten. Insb.:
a) fest auftreten.
b) etw. betreten, (einen Weg) einschlagen. Übtr. etwas verfolgen =
eifrig betreiben. Bsd. sich eifrig auf etw. verlegen.
c) (feindlich) j-n verfolgen, j-m nachsetzen.
2. stehen bleiben. Übtr.:
a) bei etw. verweilen.
1.

im einzelnen:
1. sich

in oder auf etwas (hin)stellen, hintreten
in re oder alci rei

* IramisIinsistoI

in iugo, iacentibus, *rotis, *umeris, * /ramis sich niederlassen auf;
* IalcisIvestigiisIinsistoI

alcis /vestigiis in j-s Fußstapfen treten, bsd. übtr.;
poet. auch *re

* IsuperIfluctusIinsistoI

margine ripae; /super /fluctus schweben;
selten

auf etw. stehen oder fußen

in manu Cereris simulacrum insistebat, *villae margini fluminis insistunt;
übtr. in /tanta /gloria auf einem so großen Feld des Ruhmes.
* IinItantaIgloriaIinsistoI

Insb.:

a) fest auftreten, festen Fuß fassen

* IdigitisIinsistoI

firmiter, in via lubrica, *in terra, *in sinistrum pedem, * /digitis mit den Zehen auftreten = sich auf die Zehen stellen.

b) etw. betreten, (einen Weg) einschlagen

* IvestigiaIpedumIprimisIplantisIinsistoI

viam, iter, *limen, *cineres, prägn. * /vestigia /pedum /primis /plantis zum erstenmal fest auf den Füßchen stehen oder fest auftreten.
Übtr. einen Weg oder ein Verfahren

einschlagen

viam domandi, rationem pugnae oder belli,

etwas verfolgen = eifrig

betreiben oder vornehmen, sich einer Aufgabe oder einem Geschäft unterziehen

alqd u. *alci rei

* IspeiIinsistoI

munus, negotium, *obsidioni, *caedibus, * /spei sich hingeben;
abs. * /sic /institit /ore also begann er zu sprechen.
* IsicIinstititIoreI

Bsd.

sich eifrig auf etw. verlegen, sich e-r Sache zuwenden
in oder ad alqd

* IinIexitiumIinsistiturI

in bellum Treverorum, ad spolia legenda, *in /exitium /insistitur man besteht auf;
mit Inf.

ceteros tueri, oppidum oppugnare.

c) (feindlich) j-n verfolgen oder bedrängen, j-m nachsetzen oder zusetzen
abs. oder alci

hostibus, *viventi;
übtr. bellum moenibus oder vis mali nobis insistit.

2. stehen

bleiben, stillstehen, Halt machen, von Personen u. Sachen
omnes, stellae, planetarum motis;

bsd. (in der Rede)

innehalten, vom Redner u. von der Rede

orator u. oratio paululum insistit.
Übtr.:

a) bei etw. stehen bleiben = fest verharren oder beharren, verweilen
alci rei u. in re

singulis peccatorum gradibus, *vitiis amicae, in rebus singulis;
mit Inf.

poscere, flagitare, loqui.

b) Anstand nehmen, zweifeln
in reliquis rebus.

.x.

.Adj. .mediocris
/mediocris/
mediocris
,e
.Adv. .mediocriter
/mediocriter
mediocriter Adv.
.Adv.Komp. .mediocrius
/mediocrius
m. Komp. mediocrius

mittelmäßig. Insb.:
a) (herabsetzend) nur unbedeutend, gering.
Bsd. (in Beziehung auf den Stand) niedrig.
b) (lobend) gemäßigt.

im einzelnen:
[aus medius u. ocris Anhöhe (cf. acer) = auf halber Höhe befindlich.]

mittelmäßig, mittlerer, die Mitte haltend zwischen gering und viel
*statura, *cochlea, vox;
auch übtr.

* IaditusImediocrisI

res, /aditus ziemlich gut;
* Adv. ImediocriterI

Adv. /mediocriter

so ziemlich, leidlich

mediocriter versatum esse in re.
Insb.:

a) (herabsetzend) mittelmäßig = nur mäßig, nur unbedeutend, gering, wenig, unerheblich, von Personen u. Sachen
homo, orator, poëta, animus, ingenium, spatium, copiae, pecunia, proelium, castellum, eloquentia, laus, malum, /mediocria
* ImediocriaIgerereI
gerere nichts von Bedeutung;

/

* InonImediocrisI

non /mediocris = groß, bedeutend, ungewöhnlich
diligentia.

* Adv. ImediocriterI

Adv. /mediocriter

nur wenig, in geringem Grad

* InonImediocriterI

mediocriter perturbari, doctus, litteratus, non /mediocriter in hohem Grad;
Bsd. (in Beziehung auf den Stand)

*niedrig, gewöhnlich

vir, familia.

* Subst. ImediocresI

Subst. /mediocres m

Leutes niederen Standes.

b) (lobend) gemäßigt, genügsam, gelassen
* InonImediocrisI

* IalqdImediocriterIferreI

vir, animus, non /mediocris hochstrebend, alqd /mediocriter ferre gelassen.

.x.

.desero
/desero/

desero, serui,
sertum 3.

verlassen, im Stich lassen. Insb.:
a) (milit.) desertieren.
b) übtr. treulos verlassen, preisgeben.

im einzelnen:
[eig. von sich abreiben oder losmachen]

verlassen, hinter sich lassen, im Stich lassen
alqm

amicum, ducem,
u. alqd

* IagrumIdeseroI

* IsedemIdeseroI

turres, collem, castra, /agrum unbebaut oder brach liegen lassen, /sedem unbewohnt lassen.
Insb.:
* IexercitumIdeseroI

* IcastraIdeseroI

a) (milit.) /exercitum, /signa, /castra, /duces = desertieren, abtrünnig werden
* IsignaIdeseroI

auch abs.

* IducesIdeseroI

qui deseruerant, capitis damnantur.

b) übtr.
pflichtwidrig oder treulos
von etw. abstehen

verlassen oder aufgeben, preisgeben, vernachlässigen, verabsäumen, sich entgehen lassen,

se, ius suum, ius amicitiae, vitam, agriculturam, Caesaris honorem, negotium, officium, sacra, cultum deorum, preces alcis,
* IvadimoniumIdeseroI
spem, /vadimonium die Bürgschaft verabsäumen = den Termin veräumen, ausbleiben; a /mente /deseri den Kopf verlieren;
* IaImenteIdeseriI

übtr. auch von Sachen
* IresImeIdeseritI

res me /deserit der Stoff geht mir aus, *facundia oder aetas, vita alqm deserit.

/

.x.

.capua
/capua/

(Name)

Capua, ae f

im einzelnen:
[Καπύη]
Hauptstadt von Kampanien südlich vom Volturnus.
* Einw./Adj. IcampanusI

Einw. u. Adj. /Campanus 3.

.x.

.Adj. .privatus
/privatus/
privatus 3
.Adv. .privatim
/privatim
privatim Adv.

einer einzelnen Person gehörig, einen Privatmann betreffend, Privat-..., persönlich. Bsd.:
a) (von Personen) ohne öffentliches Amt.
c) Subst.

privatus, i m Privatmann.
privatum, i n Privatvermögen.

.Subst. .privatus

α)

.Subst. .privatum

β)

im einzelnen:
[privo]

einer einzelnen Person gehörig, einen Privatmann betreffend, eines Privatmannes oder von Privatleuten, Privat-...,
persönlich, besonderer, eigen, eigentümlich, eigenmächtig, Ggstz. publicus
* IresIprivatusI

domus, aedificia, agri, naves, negotia, sacrificia, luctus, calamitas, consilium, ius, iniuria, dolor, /res Privatangelegenheiten,
-eigentum, /officium in persönlichen Angelegenheiten, amicitia, inimicitiae, vita.
* IofficiumIprivatusI

Bsd.:

a) (von Personen) ohne

öffentliches Amt oder als Privatmann lebend

homo, vir.

b) *nicht fürstlich, als gewöhnlicher Bürger oder Untertan lebend, gewöhnlich, gemein
homo, carmina, spectacula.

c) Subst.

* Subst. IprivatusI

α) /privatus, i m Privatmann, -person, bsd. Mann ohne öffentliches Amt.
* Subst. IprivatumI

β) /privatum, i n das Eigene
nur mit Präp.

Privatvermögen
* IexIprivatoI

ex /privato aus seinem Privatvermögen, aus eigenen Mitteln,

Privatgebrauch
in privatum vendere,

Privatlokal, Haus
* IinIprivatoI

in /privato, *ex privato aus dem Haus.
* IexIprivatoI

cf. auch privatim.

.x.

.Adv. .privatim
/privatim/
privatim Adv.

in Privatverhältnissen, als Privatmann.

im einzelnen:
[zu privatus]

in Privatverhältnissen, als Privatmann, in persönlichen oder eigenen Angelegenheiten, für seine Person, für sich, in eigenem
Namen, Ggstz. /publice
* ImaximoIprivatimIpericuloI

amicitiam publice privatimque petere, pr. alqd gerere, pr. mandare alci alqd, /maximo /privatim /periculo unter der größten persönlichen Gefahr.
Bsd.:

a) zu Hause

* IprivatimIseItenereI

pr. se tenere.

b) *aus eigenen Mitteln
* IprivatimIditareIalqmI

ditare alqm.

.x.

.Adj. .facetus
/facetus/
/facete

facetus 3
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .facete

fein, zierlich. Insb.:
witzig, launig.

b)

facete Adv.
im einzelnen:
[zu fax, eig. glänzend]

wohlgestaltet, fein, zierlich, anmutig, elegant, graziös, ansprechend im Äußeren und im Benehmen, bsd. in Kleidung u. (v. Redner u. Rede) im Ausdruck

*vir, *mulier, poëta, orator, oratio, sermo.
* Subst. IfacetumI

Subst. * /facetum, i n Anmut,

Grazie.

Insb.:

a) *freundlich, artig gegen andere.
b) witzig, launig, scherzend, heiter, humoristisch
homo, poëta, genus iocandi, *sal, alqd -e dicere.

.x.

.Adv. .quippe
/quippe/

quippe Adv.

freilich
, natürlich,
.quippe qui
b)

kein Wunder.

quippe qui der ja.

im einzelnen:
[aus *quid-pe oder *qui-pe]

freilich, natürlich, kein Wunder, versteht sich, allerdings, ganz offenbar, ja
a) abs.
α) als Antwort oder beurteilender Zusatz bei folgendem Kausalsatz
ista a te quidem apte ac rotunde dicta sunt; quippe: habes enim a rhetoribus;
oft ironisch

sol Democrito magnus videtur, qu. homini erudito.

β) zur Einführung selbständiger Sätze
qu. vides poenam in te conversam; movet me qu. lumen curiae;
unkl. oft = /enim, und zwar bald an erster, bald an zweiter Stelle des Satzes.

b) verb. /quippe qui der
* IquippeIquiI

ja, er der ja (klass. nur mit Konj.)

* IquippeIcumI +Konj.

* IquippeIquodI

auch /quippe cum (mit Konj.) u. /quippe quod
selbst ergebende Erklärung findet
* IquippeIsiI

der ja doch, zur Bezeichnung eines Grundes, durch den das eben Gesagte

seine natürliche, sich von

* IquippeIquasiI

* IquippeIetI

qu. si, * /quippe ut da ja, *qu. et, /quippe etiam da ja auch, * /quippe /quasi gleich als wenn nämlich
* IquippeIutI

* IquippeIetiamI

bisw. (seit Livius) mit Part.

* IquippeIsecuturiI

patribus cura erat qu. cernentibus; Hannibalem continuerat qu. reputantem; * /quippe /secuturi da sie ja bereit waren sich zu fügen.

.x.

.exstruo .extruo
/exstruo/
exstruo (extruo),
/extruo/
struxi, structum 3.

aufhäufen. Insb. hoch aufbauen oder erbauen.

im einzelnen:

aufschichten, aufhäufen, auftürmen

* IfocumIlignisIexstruoI

materiam, rogum, acervum librorum, tumulum, aggerem, *divitias in altum, *montes ad sidera, * /focum /lignis Holz auf dem
Herd aufschichten.

Insb. einen Bau

in die Höhe aufführen, hoch aufbauen oder erbauen, errichten, anlegen
* IvillaIturribusIexstructaI

aedificium, villam, sepulcrum, muros, altitudinem muri, * /villa /turribus /exstructa überbaut mit;
übtr. excellentiam virtutum, disciplinam, sibi civitatem arbitratu suo.
* IconquisitissimisIepulisIexstruoI

* ImareIexstruoI

Prägn. /mare auf dem Meer Bauten aufführen; mensam piscibus oder conchyliis oder multa carne, /conquisitissimis /epulis u. a. reich* IexstructumIcanistrumI

* ImensaIexstructaI

* IconsessusIexstructusI

lich besetzen mit, /mensa /exstructa reichbesetze Tafel; * /exstructum /canistrum gehäuft voll; * /consessus /exstructus erhöhter;
* IexstructusIaltisItapetibusI

* /exstructus /altis /tapetibus liegend oder gebettet auf hohen Teppichen.

.x.

.Subst. .praenomen
/praenomen/
praenomen, inis n

Vorname.

im einzelnen:

Vorname vor dem Geschlechtsnamen
Marcus, Publius, Titus.

.x.

.Adj. .cautus
/cautus/
/caute

cautus 3 Adj.
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .caute

gesichert, sicher(gestellt).
2. akt. vorsichtig, behutsam.
1. pass.

caute Adv.
im einzelnen:
[caveo]

1. pass. gesichert, sicher(gestellt)
* IresIcautusI

res Vermögen, pecunia, pars.

/

2. akt. vorsichtig, behutsam
iter caute facere, satis caute agere,
auch von Leblosem

consilia, manus;
in re in, bei etw.

in periculis, in credendo;
ad oder adversus alqd

ad malum, adversus fraudem;
*erga u. *contra alqd
mit *Inf.
bsd.

.x.

argwöhnisch.

.discrepo
/discrepo/

discrepo, avi
(u. *ui), - 1.

Übtr.

nicht übereinstimmen.
ist uneins.

.(unpers.) .discrepat

Bsd. (unpers.) discrepat man

im einzelnen:
(von musikalischen Instrumenten)

ungleich klingen, nicht stimmen

tibiae, fides,
(von Personen)
Übtr.

falsch singen

nicht übereinstimmen, disharmonieren, verschieden sein, abweichen, widersprechen, in Widerspruch stehen

abs., inter se
oder cum alqo, cum re u. ab alqo, a re

mit Dat. sibi, sonst unkl.

* IdelphisIdiscrepoI

*vino, *nepoti, * /Delphis = mit delphischen Orakeln;
de re, in re, re
*(von Sachen) auch

streitig oder unentschieden sein

causa.
* (unpers.) IdiscrepatI

Bsd. (unpers.) /discrepat

man ist uneins, man streitet darüber, es wird bestritten, es steht nicht fest

inter scriptores;
de re
mit AcI bzw. quin
mit indir. Frage.

.x.

.zeno (Name) .zenon
/zeno/ /zenon/
Zeno(n), onis m
im einzelnen:
[Ζήνων]

1. aus Elea (Velia in Unteritalien) um 460 v. Chr., Schüler des Parmenides, Vertreter der Eleatischen Philosophie, Lehrer des Perikles .
2. aus Citium auf Cypern (um 300 v. Chr.), Begründer der stoischen Philosophie in Athen.
3. epikureischer Philosoph, Lehrer des Cicero und Atticus.

.x.

.Adj. .pergratus
/pergratus/
pergratus 3
im einzelnen:

sehr angenehm
alci *

IpergratumIfacereIalciI

pergratum facere alci j-m einen großen Gefallen tun, mit si.

/

.x.

.Subst. .semen
/semen/

semen, inis n

Same. Insb.:
a) β) Geschlecht.
γ) Sprössling.
b) übtr. Grundursache.

im einzelnen:
[sero2]

Same, Samenkorn
s. manu spargere u. *terrae mandare;
alcis rei
bsd. *Apfelkern

seminibus cameram percutere;
auch

animalischer Same, bisw. übtr.
*semine Saturni creatus;
*alcis rei Stoff zu etw.

* IrerumIsemenI

flammae, terrarum, /rerum Grundstoffe.
Insb.:

a) meton.
α) *Setzling, Setzreis, Pflänzling
vitium, s. ponere.

β) Stamm, Geschlecht, Geblüt, Ursprung
Romanum, regio semine ortus, *divinum *aetherium;
auch Pl.

* IsaevaIleonumIseminaI

* /saeva /leonum /semina Gezücht.

γ) *Sprössling, Nachkomme, Kind, Sohn
caeleste.

b) übtr.

Keim = Grundursache, Grundlage, Stoff, Veranlassung
alcis rei

omnium malorum, virtutum, *discordiae, *nequitiae, *odiorum;

konkr.

Urheber
huius belli, tribuni semina discordiarum.

.x.

.Subst. .sementis
/sementis/
sementis, is f

Aussaat.

im einzelnen:
[semen]

Aussaat abstrakt = das Säen, Ggstz. Ernte
sementem facere;
übtr. malorum, proscriptionis.
meton.:

a) *Saatzeit.
b) *Saat, junges Getreide.
F. Akk. -em u. -im; Abl. -i u. *-e.

.x.

.peiero .periuro .periero .peiuro
/peiero/ /periuro/
peiero 1. u. [selten] per- falsch schwören.
/periero/ /peiuro/
iuro, periero, peiuro 1.
im einzelnen:
[cf. deiero]

einen Meineid oder falsch schwören, meineidig sein
trans. *durch

Meineid verletzen
* IiusIpeieratumI

.x.

.caelo
/caelo/

deos; * /ius /peieratum Meineid.
(ziselieren)

caelo 1.

ziselieren
a) etw. in getriebener Arbeit darstellen.
b) etw. mit Reliefarbeit verzieren, mit Bildwerk schmücken.

im einzelnen:
[caelum1]

ziselieren
a) etw. in getriebener oder erhabener Arbeit (in Reliefarbeit) darstellen oder ausführen
alqd

* IauroIcaelatusI

Centauros in scyphis, aequora, speciem argento, *fortia facta patrum in auro, /auro oder /ferro /caelatus aus Gold oder Eisen getrieben.

b) etw. mit

* IferroIcaelatusI

Reliefarbeit verzieren, mit Bildwerk schmücken
vasa caelata, arma auro oder argento oder ebore caelare, aurum opere Corinthio caelatum;

*schnitzen

auch

pocula fagina.
Übtr.

*zieren, (aus)schmücken
* IopusIcaeloI

opus kunstvoll ausführen.

/

.x.

.Adj. .oppidanus
oppidanus/
oppidanus 3

/

städtisch, bsd. kleinstädtisch.

im einzelnen:
[oppidum]

städtisch
perfugae,
bsd.

kleinstädtisch
senex, dicendi genus, ius.

* Subst. IoppidanusI

Subst. /oppidanus m

.x.

.Subst. .cortex
/cortex/
im einzelnen:

Stadtbewohner, Städter.

cortex, icis m (u. *f )

Rinde; bsd. Kork.

Rinde, Borke, Schale
Hülle der Bäume
truncorum, fagi,
*der Früchte

nucum,
*der Eier

ovorum,
*der Tiere

testudinis;
* IleviorIcorticeI

Rinde der Korkeiche, Kork, zu Stöpseln und wegen seiner Leichtigkeit (* /levior /cortice) beim Schwimmenlernen (= Schwimmgürtel),
gebraucht, daher sprichwörtlich:
bsd.

* IsineIcorticeInareI

sine /cortice /nare = fremder Aufsicht oder Hilfe nicht mehr bedürfen.

/

.x.

.Subst. .pellis
/pellis/

pellis, is f

Haut e-s Tieres, Fell. Insb.:
b) meton. α) Pl. (ledernes) Winterzelt.

im einzelnen:

Haut e-s Tieres, Fell, Pelz, auch abgezogen
* IinaurataIarietisIpellisI

caprina, * /inaurata /arietis Vlies;

* IinIpropriaIpelleInonIquiescereI

sprichwörtlich: *in /propria /pelle non quiescere = sich in dem angeborenen Stand nicht wohl fühlen, sich über seinen Stand erheben;
bsd. *Hirschfell der Bacchantinnen
auch *Haut
Pl.

des Menschen

Pelzwerk

Insb.:

a) übtr. *Hülle, Decke, von äußerem Wesen oder Schein
pellem detrahere alci = j-s Fehler aufdecken; *introrsum turpis, speciosus pelle decora.

/

* IpellemIdetrahereIalciI

b) meton.

α) Lederdecke, Pl. (ledernes) Winterzelt
* ImilitesIsubIpellibusIhabereI

milites sub /pellibus habere in Winterzelten.

/

β) *Lederschild
* IpelliumInomineI

pellium /nomine zu Schilden.

/

γ) *Pelzmütze
tempora pellibus tecta.

δ) *Schuh
* IpesInatatIinIpelleI

pes /natat in /pelle schlottert,

/

*Schuhriemen
nigrae, pellibus crus impedire.

F. Abl. Sg. pelle u. *-i; Pl. Gen. -ium.

.x.

.avaricum
/avaricum/

(Name)

Avaricum, i n

im einzelnen:
Stadt der Bituriger in der Mitte Galliens, jetzt Bourges.
* Adj. IavaricensisI

Adj. /Avaricensis,

.x.

.maturo
/maturo/

e.

maturo 1.

zur Reife bringen. Übtr.:
beschleunigen, beeilen.
2. intr. sich beeilen, eilen.
1. trans.

b) etw.

im einzelnen:
[maturus]

1. trans.

reif machen, zur Reife bringen, zeitigen, Früchte
uvas, omnes fruges;
Passiv reif werden, reifen.

Übtr.:

a) *etw. zur rechten Zeit verrichten, bei Zeiten beschaffen
multa.

b) etw. befördern, beschleunigen, beeilen, schnell, zur Ausführung bringen
alqd

iter, coepta, facinus;
alci alqd

* InecemImaturoI

consuli insidias oder mortem, * /necem schnellen Tod bringen.

2. intr.

sich beeilen, eilen
abs.

* ImaturatoIopusIestI

maturato /opus est Eile ist not;

/

ad alqd zu einem Zweck
ad alqm opprimendum;
mit Inf.

ab urbe proficisci, iter pergere;
auch

sich übereilen
signum dare.

.x.

.Adj. titurius
/titurius/

(Name)

Titurius 3

im einzelnen:
Name eines römischen Geschlechts
Bsd. bekannt:

Q. Titurius Sabinus, Legat Cäsars in Gallien, fiel 54 v. Chr. im Kampf gegen Ambiorix.
* Adj. ItiturianusI

Adj. auch /Titurianus 3.

.x.

.trepido
/trepido/

trepido 1.

ängstlich hin und her laufen bzw. (von mehreren) durcheinanderlaufen. Übtr.:
a) bangen, sich ängstigen.
b) schwanken, unschlüssig sein.

im einzelnen:
[trepidus]

trippeln aus Geschäftigkeit oder Furcht, hastig und ängstlich hin und her laufen bzw. (von mehreren) durcheinanderlaufen, in Unruhe
oder Verwirrung sein, ängstlich tun, hastig eilen
(vom Pferd)

unruhig oder scheu werden

*(von Gliedern)
*(vom Vogel)

zucken

zappeln

*(vom Wasser)

rieseln

*(vom Herzen)

klopfen

*(von Flammen)

flackern

mit *Inf.
auch ad alqd in Angst nach etw. eilen.
Übtr. (meist poet.):

a) *zagen, bangen, sich ängstigen, in unruhiger Erregung oder bestürzt, aufgeregt sein, zittern
re durch oder infolge, wegen etw.
poet. *alqd oder mit *Inf. sich vor etw. fürchten oder scheuen, vor etw. zurückbeben.

b) schwanken, unschlüssig oder unsicher, ratlos sein
inter alqd zwischen etw.

per alia atque alia consilia.

.x.

.Adj. .trepidus
/trepidus/
trepidus
3
.Adv. .trepide
/trepide
trepide Adv.

ängstlich umherlaufend, unruhig. Insb.:
b) ängstlich, besorgt.
c) ratlos.
d) akt. beunruhigend.

im einzelnen:

trippelnd, hastig und ängstlich umherlaufend, unruhig, verwirrt, wirr, eilfertig, hastig
* IresItrepidusI

homines, castra, naves, fuga, *cursus, /res Verwirrung, * /apes geschäftig.
* IapesItrepidusI

Insb.:

a) von *Sachen

* IundaItrepidusI

* IpectusItrepidusI

* IaenumItrepidusI

* IpesItrepidusI

unda wogend, /cor oder /pectus u. /venae pochend, schlagend, /aënum wallend, kochend, /artus zitternd, /pes vor Angst unsicher, /vita in

/

* IcorItrepidusI

Gefahr schwebend.

* IvenaeItrepidusI

* IartusItrepidusI

* IvitaItrepidusI

b) ängstlich, aufgeregt, bestürzt, besorgt, auch ungeduldig
* IvultusItrepidusI

homo, curia, * /vultus scheu;
re durch oder von, vor, wegen etw.

metu;
selten alcis rei wegen oder über etw.

rerum suarum, *admirationis.

c) ratlos, verlegen, unschlüssig, schwankend.
d) akt. beunruhigend, aufregend, verwirrend, Unglück meldend
*metus, *litterae, *nuntius.

* IresItrepidaeI

res /trepidae Angst, Verlegenheit

* IinIreItrepidaI

* IinIrebusItrepidisI

in re /trepida u. in rebus /trepidis in angstvoller oder gefährlicher Lage.

.x.

.concurso
concurso/

concurso 1.

/

a) intr.

hin und her laufen, übh. umherlaufen.
besuchen.

b) trans.

im einzelnen:
a) intr.

hin und her laufen oder rennen
übh. umherlaufen, umherstreifen, -ziehen, -reisen
abs. oder

circum tabernas, toto foro, per viam,
cum alqo
*(von Wogen) hin

und her wogen

plänkeln, umherplänkeln

bsd. milit.

in proeliis, *in novissimum agmen.

b) trans.

bereisen, besuchen
alqd

provinciam, omnium domos oder lectos.

.x.

.admitto
/admitto/

admitto, misi,

1.

missum 3.

2.

loslassen.
zulassen, Zutritt gewähren. Insb.:
a) j-n zur Audienz vorlassen.
b) j-n zur Teilnahme an etw. zulassen oder (hin)zuziehen.
d) etw. zulassen = zugeben, gestatten.
e) (Übeltaten) verschulden, verüben.

im einzelnen:
1. loslassen, in (schnellen) Gang setzen oder bringen, hinschießen lassen
alqm u. alqd
* IequoIadmissoI

* IequumIadmittoI

* IequiIadmissiI

equum ein Pferd lossprengen lassen in alqm, /equo /admisso mit verhängtem Zügel, im Galopp, /equi /admissi dahinsprengend,
* IpassumIadmittoI
* IaquaeIadmissaeI
* IcomaeIadmissaeI
* IrotaIadmissaI
* /passum beschleunigen, * /rota /admissa rasch umlaufend oder heraneilend, * /aquae /admissae reißende Wogen, * /comae u. /iubae
* IiubaeIadmissaeI
/admissae frei herabwallend, flatternd; übtr. res /semel /admissa /coëceri non /potest in Gang gesetzt.
/

2. zulassen, einlassen, Zutritt

* IresIsemelIadmissaIcoeceriInonIpotestI

gewähren, aufnehmen

alqm ad alqm, alqd ad u. in alqd
alqm in cubiculum, lucem in thalamos, alqm domum ad se, ad capsas;
*alci rei

Iovis arcanis;
mit *1. Supin.

spectatum.
Insb.:

a) j-n zur Audienz vorlassen, vor sich lassen
alqm mit u. ohne ad se

b) j-n zur Teilnahme an etw. zulassen oder (hin)zuziehen, hinzunehmen
* IadIofficiumIadmittoI

alqm ad consilium, ad colloquium, ad /officium zu einem Amt, horum in numerum.

c) (Worte, Bitten, Klagen) Eingang in etw. finden lassen, anhören oder erhören, Raum geben
* IalcisIprecesIadIauresIauribusIadmittoI

alcis /preces oder /condiciones ad /aures oder /auribus zu seinen Ohren dringen lassen, alqd ad /animum beherzigen.
* IalcisIcondicionesIadIauresIauribusIadmittoI

* IalqdIadIanimumIadmittoI

d) etw. zulassen = zugeben, gestatten, geschehen lassen
alqd

litem, religiones.
* abs.IavesIadmittuntI

(abs.) /aves /admittunt die Vögel erlauben es.

e) (Übeltaten) verschulden, verüben, begehen, sich zuschulden kommen lassen
scelus, facinus, flagitium, fraudem, mit u. ohne in se.

F. Inf. Präs. P. archaistisch verlängert *admittier = admitti.

.x.

.dissipo .dissupo
/dissipo/
dissipo (altlat. dis/dissupo/
supo) 1.

zerstreuen, verbreiten. Insb.:
a) (feindlich oder gewaltsam) zerstreuen.
b) übh. (prägn.) zerstören.
.Part.Adj. .dissipatus
d) Part. dissipatus 3 Adj. zerstreut.

im einzelnen:
auseinanderwerfen, zerstreuen, ausstreuen, verteilen, zerteilen, verbreiten, ausbreiten
alqd

* IaquamIrivisIdissipoI

fratris membra, ossa alcis, animi partes, venenum per ossa, * /aquam /rivis in Bäche zerteilen;
alqd in loco

ignem in castris oder totis castris,
auch in locum zerstreuen nach

hostes in finitimas civitates, aliud alio,
oft auch übtr.
* IpassimIbellumIdissipoI

discordiam, /passim /bellum * /curas vertreiben.
* IcurasIdissipoI

Insb.:

a) (feindlich oder gewaltsam) auseinandertreiben, zerstreuen

oder

zersprengen

copias, phalangem, manus, hostes, milites, exercitum.
Passiv sich

zerstreuen.

b) übh. (prägn.) zerstören, zertrümmern, vernichten, verwüsten, ein gewaltsames Ende bereiten, oft übtr.
statuam, tecta, omnia, rem publicam, /reliquias rei /publicae die letzten Kräfte des Staates;
* IreliquiasIreiIpublicaeIdissipoI

bisw. auch alqm.

c) übtr.
α) (Gerüchte) aussprengen oder verbreiten
rumores, famam, sermonem, maledictum.

β) (Besitz) verschleudern, vergeuden, verschwenden
pecuniam, possessiones, bona, patrimonium, supellectilem.
* Part.Adj. IdissipatusI

d) Part. /dissipatus 3 Adj. zerstreut, zersprengt
* IhominesIdissipatiI

hostes, liberi, /homines = ungesellig, ohne gesellschaftliche Verbindung lebend;
durch Enallage auch fuga, cursus;
übtr.

unverbunden, zusammenhanglos, unzusammenhängend
oratio, orator in instruendo,

auch

.x.

außer Rand und Band.

.appius
/appius/
im einzelnen:

(Name)

Appius, i m
* IgensIclaudiaI

römischer Vorname, bsd. in der gens Claudia häufig (cf. Claudius)

1. Adj.
* Adj. IappiusI

a) /Appius 3 von einem Appius gebaut oder gegründet
* IviaIappiaI

bsd. /via /Appia Appische

Straße ( die älteste Heerstraße der Römer, von Rom aus nach Capua führend, 312 v. Chr. von
* IappiusIclaudiusIcäcusI
dem Censor Appius Claudius Cäcus angelegt u. unter Trajan bis Brundisium verlängert).
* IaquaIappiaI

Auch /aqua /Appia

* IforumIappiiI

Appische Wasserleitung (von demselben Zensor Appius aus der Nähe von Gabii nach Rom angelegt) u. forum Appii
/

(Marktflecken an der via Appia in den Pontinischen Sümpfen).

* Adj.IappianusI

b) /Appianus 3 des Appius
libido.

2. Subst.
* Subst. IappiasI

a) * /Appias, adis f
α) Statue einer Nymphe zu Rom bei der Fontäne der aqua Appia in der Nähe des Venustempels.
Pl. Appiades deae.

β) Beiname der Minerva, den Cicero ihr aus Schmeichelei gegen Appius gibt.

* Subst. IappietasI

b) /Appietas, atis f der alte Adel des Appischen Geschlechts.

.x.

.introeo
/introeo/

introeo, ii, itum 4.

hineingehen, eintreten.

im einzelnen:

hineingehen, eintreten, milit. einziehen, einrücken, eindringen
abs. oder ad alqm

ad amicam;
in alqd, selten alqd = betreten

in senatum, in urbem, in oppidum, in forum, in tabernaculum, Syracusas, in domum u. domum, übtr. in vitam.
* IintroisseI IintroissemI = IntroiisseI IintoiissemI

F. Perf.-Formen zsgz.: introisse(m) = introiisse(m) u. ä.

.x.

.circumvenio
/circumvenio/

circumvenio, veni,
ventum 4.

umringen, umgeben. Bsd.:
b) übtr. umgarnen, in Gefahr bringen.
c) j-n hintergehen.

im einzelnen:

umringen, umgeben, umschließen, umfließen, um etw. sich herumziehen
alqd u. alqm

*Rhenus insulas circumvenit;
Passiv planities collibus circumventa, homines flamma circumventi.
Bsd.:

a) (feindlich)

umzingeln, einschließen, zernieren
hostes a tergo oder insidiis, castra exercitu, moenia oppidi;
Passiv circumveniri a latronibus, insidiis.

b) übtr.

umgarnen, umstricken, in Gefahr oder ins Verderben bringen, gefährden, bedrängen, durch Ränke stürzen
insontes fraude, propinquos falsis criminibus;
Passiv circumveniri ab alqo oder ancipiti malo, falso iudicio.

c) j-n hintergehen, überlisten,täuschen
alqm pecunia, plebem faenore.

.x.

.subvenio
/subvenio/

subvenio, veni,

zu Hilfe kommen, übh. beistehen.

ventum 4.
im einzelnen:

zu Hilfe kommen oder eilen, bsd. milit., übh. beistehen, beispringen, helfen
abs. oder alci u. alci rei

* IsollicitudiniIamiciIsubvenioI

filio circumvento, suis laborantibus auxilio, saluti oder vitae alcis, /sollicitudini /amici dem Freund in der Bekümmernis;
* IsubveniturI

Passiv /subvenitur man kommt zu Hilfe
Bsd. (e-m Übel)

begegnen = abhelfen

/

gravedini, incendiis, luctibus alcis.

.x.

.anteeo
/anteeo/

anteeo, ii, - 4.

voran-, vorhergehen. Insb.:
a) (zeitlich) vorausgehen.
b) übtr. j-n übertreffen, sich vor j-m auszeichnen.

im einzelnen:

voran-, voraus-, vorhergehen
abs. oder mit Dat.

praetoribus;
mit *Akk.

currum regis.
Insb.:

a) (zeitlich) vorausgehen, -eilen, zuvorkommen
abs. oder mit Akk.

aetatem alcis.

b) übtr.
j-n übertreffen oder überflügeln, es j-m zuvortun, sich vor j-m auszeichnen
alqm oder seltener alci u. alci rei

omnes animantes, omnibus corporis bonis;
alqm u. alci re durch etw.

omnes sapientia, ceteros virtutibus, omnibus auctoritate;

sich auszeichnen, sich hervortun

auch abs.

re durch etw.

operibus.
Passiv anteiri ab alqo von j-m übertroffen weden
*a deterioribus honore.

c) *einer Sache zuvorkommen = etw. vereiteln oder abwenden
alqd

damnationem veneno, periculum, incendium remedia anteiit.

F. -e von ante wurde poet. u. nachkl. regelmäßig ausgelassen: ant'eo, ant'eam, ant'irem, ant'ibo, ant'issem. Präs. durch Synizese zweisilbig: anteis, anteit.

.x.

/

.Adj. .pristinus
pristinus/
pristinus 3

a)
b)

vorig, ehemalig.
letztvergangen.

im einzelnen:
[cf. prior]

a) vorig, vormalig, ehemalig, früher, alt im Ggstz. zu "jetzig" oder "damalig"
* IinIpristinumIrestituereIredireI

tempus, mos, laus, animus, dignitas, a pristina virtute degenerare, in /pristinum ( /statum) restituere u. redire in den früheren
Zustand.

* IinIpristinumIstatumIrestituereIredireI

b) letztvergangen, letzter, bsd. gestrig
dies, lenitas.

.x.

.molior
/molior/

molior 4.

in Bewegung setzen. Insb.:
ins Werk setzen, bauen;
bsd. (Zustände, Abstraktes) erregen, verursachen.
c) etw. unternehmen, beabsichtigen.
2. intr. sich in Bewegung setzen; bsd. geschäftig sein.
1. trans. (eine Last) gewaltsam

b) übtr. (etwas Großes oder Schwieriges)

im einzelnen:
[moles]

1. trans.
(eine Last)

gewaltsam in Bewegung setzen, mit Anstrengung fortbewegen oder von der Stelle bringen
* InavesIaIterraImoliorI

* ImontesIsedeIsuaImoliorI

* IcurrumImoliorI

* IcorpusIexIsomnoImoliorI * ItruncosIarborumImoliorI

*navigia, /naves a /terra losmachen, /montes /sede /sua Berge versetzen, * /currum emportreiben, /corpus ex /somno reißen, * /truncos
* IterramIaratroImoliorI
* IfundamentaIabIimoImoliorI
/arborum herausreißen, * /terram /aratro umwühlen, bearbeiten, * /fundamenta ab /imo einreißen oder untergraben, * /gentes u.
* IgentesImoliorI
* /classem mobil machen, * /sabulum /aegre sich mühsam durch den Sand fortarbeiten;
* IclassemImoliorI

poet. übh.

* IsabulumIaegreImoliorI

etw. *schwingen oder schleudern

* IsagittasIinIpectusImoliorI

* IhabenasImoliorI

ferrum, fulmina, /sagittas in /pectus tief hineinschießen in, bipennem in vites, /habenas handhaben, lenken;
übtr.

erschüttern, wankend machen
* IfidemImoliorI

fidem den Kredit.

/

Insb.:
* IancoramImoliorI

a) ( /ancoram) lichten
(e-n Verschluss)

sprengen, etw. aufbrechen

portam, obices portarum, *fores, *clausum aditum domus.

b) übtr.
(etwas Großes oder Schwieriges)

ins Werk setzen, bauen, erbauen, errichten, aufführen, gründen, schaffen
* IlocumImoliorI

* IflumenIinsulasImoliturI

* IiterImoliorI

*opus, *muros, *arcem, *urbes, *classem, *atrium, * /locum mit Gebäuden versehen, * /flumen /insulas /molitur bildet, setzt an, /iter
* IviamImoliorI
den Weg weiter verfolgen, fortsetzen, * /viam oder * /aditum sich bahnen, * /laborem Mühen oder das mühsame Werk bestehen, * /fugam
* IlaboremImoliorI
* IaditumImoliorI
* IfugamImoliorI
bewerkstelligen, * /triumphos zurüsten;
* ItriumphosImoliorI

bsd. (Zustände, Abstraktes)

erregen, verursachen, erzeugen, erwecken, bereiten

alqd
* IanimumIalcisImoliorI

defectionem, *fraudem, *morbos, /animum alcis zum Krieg bestimmen;
alci alqd

insidias consuli, civibus periculum oder bellum, calamitatem, *moram, amorem, odium, *letum, sibi imperium.

c) etw. unternehmen oder betreiben, beabsichtigen, vorhaben, planen, erstreben, im Schilde führen, zu etwas sich anschicken, nach etw. trachten, auf etw. hinarbeiten, sich bemühen
alqd

* ImultaIinIremIpublicamImoliorI

* IictumImoliorI

interitum urbis, defectionem, multa simul, *tantas res, /multa in /rem /publicam gegen, * /ictum sich zum Schuss anschicken,
*bellum Antipatro;
mit Inf.

deficere, in Persas proficisci.

2. intr.

sich in Bewegung setzen, sich von der Stelle bewegen, sich rühren
* IhincImoliorI

* IaIterraImoliorI

hinc aufbrechen, a /terra sich losmachen, abzusegeln suchen von;

/

bsd.

tätig oder geschäftig sein, sich plagen, sich abmühen
abs. oder de u. in re

de occupando regno, in demoliendo signo;
* IinIinsulamImoliorI

*in /insulam sich heranarbeiten, * /adversus /fortunam ankämpfen.
* IadversusIfortunamImoliorI

F. Imperf. *molibar poet. = moliebar.

.x.

.Adj. .sollicitus
sollicitus/
sollicitus 3
/sollicite
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .sollicite
sollicite Adv.
/

unruhig = aufgeregt, bekümmert, ängstlich.
b) (von Sachen) unruhig = beunruhigt.
a) (von Personen)

im einzelnen:
[sollus, cieo]

ganz oder stark bewegt, heftig erregt
*mare, *rates;
klass. nur übtr.:

a) (von Personen)

unruhig = aufgeregt, besorgt, bekümmert, ängstlich, bange
* IalqmIsollicitumIhabereI

homo, civitas, auch animus, mens, pectus, alqm /sollicitum habere j-n in Unruhe versetzen, bekümmern, betrüben, belästigen;
re durch etw.

suspicione, exspectatione;
ex re infolge

ex temeraria regis fiducia;
de re

de belli eventu;
pro alqo, propter alqd, vicem alcis u. ä
mit indir. Frage
mit ne dass = veritus
auch von Tieren

* IsollicitusIneI

unruhig, scheu

*equus, *lepus;

ad alqd aufmerksam auf etw.

canes ad strepitus -i.

b) (von Sachen)

unruhig = beunruhigt, sorgenvoll, unruhevoll, gestört

* IprecesIsollicitusI

nox, pax, spes, imperium, Hispania armis -a, hiems, *vita, *senecta, * /preces ängstlich, * /manus zitternd;
auch akt.

* ImanusIsollicitusI

*beunruhigend, in Unruhe versetzend
amor, cura, metus.

* Adv. IsolliciteI

c) Adv. /sollicite *sorgfältig, angelegentlich.

.x.

.x.

.Part.Adj.(sisto) .status (festgesetzt)
/status/
status1 3
s. sisto.
.Subst. .status (Stehen/Stand)
/status/
status2, us m
das Stehen. Insb.:
a) (meton.) Art des Stehens,

Stellung.
Stand =
α) Zustand, Lage, Verfassung.
β) (prägnant) sichere Stellung.
γ) Stand = bürgerliche Stellung, Rang.

b) übtr.

im einzelnen:
[sto]

das Stehen, Stillstehen, Stand
st. et incessus.
Insb.:

a) (meton.)

Art des Stehens, Stellung, Positur
erectus, *artificis, signorum, illo statu sibi statuam fieri voluit;
bsd. eines Kämpfenden oder Fechtenden, auch konkr.

athletarum, *minax, hostem -u movere oder e -u dimovere,
übtr. alqm de /statu movere oder deicere aus seiner Stellung werfen, aus der Fassung bringen.
* IalqmIdeIstatuImovereIdeicereI

b) übtr. Stand =

α) Zustand, Lage, Verfassung, Beschaffenheit, Verhältnisse, Umstände
caeli, mundi, civitatis, rei publicae, plebis, privatae vitae, belli, quo in -u sim vides, res hoc -u est steht so, in meliorem
-um pervenire, in pristinum -um redire oder alqm restituere, ad veterem -um reverti;
auch Pl.

* IomnesIvitaeIstatusI

omnes /vitae oder /regum /status Stellungen, Rechte.

/

* IomnesIregumIstatusI

β) (prägnant) gesicherter Zustand, sichere

Stellung, Bestand, Wohlstand

civitatis, mearum fortunarum, *multorum excisi status, alcis -um labefactare, nullum -um habere.

γ) Stand = bürgerliche Stellung, Rang
* IdignitatisIstatusI

familiarum, /dignitatis Stufe der Ehre, de statu suo declinare oder recedere.
* IstatusIcausaeI

δ) (juristisch u. rhet.) /status /causae Stand der Sache oder des Streitpunktes = Art und Weise der Untersuchung.

.x.

.praetermitto
praetermitto/
praetermitto, misi,

/

missum 3.
im einzelnen:

vorüberlassen, vorübergehen lassen
neminem.
Meist übtr.:

a) (eine Zeit) verstreichen lassen
tempus, diem,
(eine Gelegenheit)

unbenutzt oder unbeachtet lassen

occasionem, locum alqd faciendi.

b) etw. unterlassen

vorüberlassen, vorübergehen lassen. Meist übtr.:
b) etw. unterlassen.
c) (in der Rede oder schriftlich) etw. mit Stillschweigen übergehen.

alqd

gratulationem, scelus, defensionem;
mit Inf.
negativ auch mit quin

c) (in der Rede oder schriftlich) etw. mit Stillschweigen übergehen, auslassen, unerwähnt lassen, übersehen
alqd silentio, verba, nihil, omnia;
auch alqm u. *de re

nihil praetermittere, quin.

d) (eine Tat) ungestraft lassen
ius gentium violatum.

.x.

.Adj. .forensis
/forensis/
forensis, e

zum Markt gehörig. Insb.:
b) gerichtlich.

im einzelnen:
[forum]

zum Markt gehörig, von oder auf dem Markt, Markt-...
* IturbaIforensisI

res, /turba oder /factio Schreier auf dem Markt, Marktgesindel.
* IfactioIforensisI

Insb.:

a) öffentlich, für die Öffentlichkeit berechnet
* IvestitusIforensisI

vestitus Rock für das Ausgehen, übtr. Sonntagskleid.

/

b) gerichtlich, zu den Gerichten gehörig, Gerichts-...

* ImarsIforensisI

labor, causa, sermo, usus dicendi, opera, * /Mars die öffentliche Beredsamkeit.

.x.

.Adj. .vilis
/vilis/

vilis, e
(m. Komp. u. Superl.)
Adv. im *Komp. u. *Superl.

wohlfeil, billig. Übtr.:
wertlos, gemein.

a)

im einzelnen:

wohlfeil, billig, für geringen Peis käuflich
res, frumentum, annona, *poma, servulus.
Übtr.:

a) gering (an Gehalt und Wert), minderwertig, wertlos, gemein, unbedeutend, verächtlich oder verachtet, ordinär
* IinterIviliaIhabereI

rex, *cibus, honor, vita, alqd vile u. * /inter /vilia habere etw. verachten;
alci j-m oder für j-n.

b) *überall zu kaufen oder zu finden.

.x.

.Subst. .faber
faber/

(Handwerker)

/

faber1, bri m

Handwerker; auch übtr. = Schmied.

im einzelnen:

Künstler oder Handwerker, der in harten Stoffen arbeitet (Zimmermann, Tischler, Schmied, Steinmetz u. a.), daher meist mit einem bestimmenden Adj.

faber tignarius, ferrarius, aerarius u. a.
auch mit *Gen.

* IeborisIfaberI

aeris, marmoris, /eboris Künstler oder Arbeiter in Elfenbein;
auch übtr. =

Schmied

suae quisquae fortunae faber est.
Pl.

die Handwerker, Handwerksleute, milit. Werkleute, Pioniere
* IpraefectusIfabrumI

praefectus /fabrum Feldzeugmeister, Geniekommandant.

/

F. Gen. Pl. fabrorum u. (bsd. milit.) fabrum.

.x.

.Adj. .faber
/faber/
/fabre

2
faber
, bra, brum
.Adv. .fabre
fabre Adv.

im einzelnen:
[poet.]

künstlich, kunstfertig, kunstgerecht, meisterhaft, geschickt

ars.
Cf. fabrefacio.

.x.

.rescindo
/rescindo/

rescindo, scidi,

b)

einreißen; übtr. aufheben.

scissum 3.
im einzelnen:
a) *wieder aufreißen, auch übtr.
* IluctusIrescindoI

vulnus, /luctus erneuern, crimina;
bsd. *aufschneiden,

öffnen

ulcus ferro.

b) zerreißen, niederreißen, ab-, einreißen
* IlatebramIteliIrescindoI

* IpontemIrescindoI

* IlocumIfirmatumIrescindoI

vallum, /pontem abbrechen, * /latebram /teli zerschneiden, *caelum, /locum /firmatum die Feste brechen;
übtr.

ungültig machen, aufheben, auflösen, vernichten
acta oder iniurias alcis, iudicium populi, res iudicatas, pactiones, voluntates mortuorum, decreta, damnationem.

.x.

.exquiro
/exquiro/

exquiro, sivi, situm 3. aussuchen. Insb.:
untersuchen.
erforschen; bsd. nach etw. sich erkundigen oder fragen.
c) verlangen, erbitten.
.Part.Adj. .exquisitus
d) Part. exquisitus 3 Adj. ausgesucht, ausgezeichnet.
a) übtr.

b) etwas

im einzelnen:
[quaero]

heraus-, aussuchen, auswählen, aufsuchen
alqm u. alqd

*antiquam matrem, *terras, *locum similem, verba ad sonum;
alci alqd

singulares honores.
Insb.:

a) durchsuchen
omnia terra marique;
übtr.

untersuchen, prüfen
alcis facta oder mores, tabulas, ius augurum, verba subtiliter, *frigus.

b) etwas erforschen, ergründen, ermitteln, ausfindig machen
iter, veritatem, verum, consilia, ambages;
bsd.

nach etw. sich erkundigen oder fragen, forschen
alqd

* IsententiasIexquiroI

pretium, consilium alcis, /sententias abfragen;
alqd ab oder ex alqo

pretia, causas divinationis;
mit indir. Frage

c) verlangen, erwarten, erbitten, erflehen
alqd
alcis consilium, *pacem per aras, *equum;
alqd ab alqo

haec non nimis a Graecis.

* Part.Adj. IexquisitusI

* Adv. IexquisiteI

d) Part. /exquisitus 3 Adj. (m. Komp. u. Superl.; Adv. /exquisite) ausgesucht, auserlesen, vorzüglich, ausgezeichnet
bsd.

genau, sorgfältig, tief durchdacht

* IrationesIexquisitusI

* ImunditiaIexquisitusI

magister, supplicium, verba, dicendi genus, doctrina, /rationes scharfsinnige Gründe, /munditia gesucht, -e disputare, rationes
exquisitius colligere.

F. Perf.-Formen synkop.: exquisisse(m) = exquisivisse(m), exquisisti u.a.

.x.

.thales
/thales/
im einzelnen:

(Name)

Thales, etis m

[Θαλῆς]
aus Milet (um 600 v. Chr.), Begründer der Naturphilosophie, einer der sieben Weisen Griechenlands.

F. Akk. Thaletem, Thalem, Thalen; Abl. Thalete u. Thale.

.x.

.epaminondas
/epaminondas/

(Name)

Epaminondas, ae m

im einzelnen:
[Ἐπαμεινώνδας]
Thebaner (um 418-362 v. Chr.), berühmter Feldherr, Sieger bei Leuktra 371, gefallen bei Mantinea.

.x.

.Subst. .particula
/particula/
particula, ae f

Teilchen, kleiner Teil.

im einzelnen:
[Demin. von pars]

Teilchen, kleiner Teil, Stückchen, bisschen, ein weniges
caeli, iustitiae, scelerum, *arenae;
* IexIaliquaIparticulaI

ex /aliqua /particula einigermaßen;
bsd. *Notizchen.

.x.

.consentio
/consentio/

consentio, sensi,
sensum 4.

übereinstimmen. Insb.:
a) etw. einstimmig beschließen.
b) sich verschwören.
c) (von Sachen) übereinstimmen.
.Part.Adj. .consentiens
d) Part. consentiens, entis Adj. übereinstimmend, einstimmig.

im einzelnen:

übereinstimmen, einig oder einverstanden sein, sich einigen
cum alqo oder alci mit j-m
cum re u. alci rei mit etw.

cum bonis, sibi, cum populi Romani voluntate, superiori iudicio;
de re, in re über, in etw.

de communi salute, in hac causa;
ad u. *in alqd zu, für, auf etw.

ad oder *in rem publicam conservandam;
* IadversusIalqdIconsentioI
adversus alqd gegen etwas

/

mit AcI = übereinstimend behaupten, einstimmig glauben;
bsd. /sibi /consentire
Insb.:

sich treu bleiben, konsequent sein, folgerichtig verfahren.

* IsibiIconsentireI

a) etw. einstimmig

oder

gemeinschaftlich beschließen, sich zu etw. vereinigen

alqd

idem, *bellum;
mit Inf.
mit AcI gerund. oder ut.

b) sich verschwören, conspirieren
cum alqo, pro alqo, contra alqm, ad u. *in alqd

ad prodendam urbem, *in Philippi necem;
de re

de urbe tradenda;
mit ut

c) (von Sachen) übereinstimmen, harmonieren, passen
abs. oder inter se, cum re u. alci rei

vultus consentit cum oratione oder orationi, secum, sibi;
de re.
* Part.Adj. IconsentiensI

d) Part. /consentiens, entis Adj. übereinstimmend, einstimmig.

.x.

.meditor
/meditor/

meditor 1.

über etwas

im einzelnen:

nachdenken, etwas überdenken.

.Part. .meditatus

Part.

meditatus 3 (pass.) überlegt. Insb. sich üben.

über etwas nachdenken oder nachsinnen, etwas überdenken oder überlegen, ersinnen, auf etw. sinnen oder bedacht sein,
Bedacht nehmen, etw. bedenken
alqd

curiam, fugam;
alci alqd

pestem, *insidias;
de re

de rei publicae libertate, de sua ratione;
selten ad alqd

ad praedam, ad dicendum;
mit Inf. = gedenken, mit dem Gedanken umgehen

in Persas proficisci;
mit indir. Frage
* Part.Adj. ImeditatusI

Part. /meditatus 3 (pass.)

überlegt, überdacht, ausgedacht, ausstudiert, vorbereitet, angelernt

* IcommentatioImeditatusI

scelus, /commentatio sorgfältig ausgearbeitet, *oratio, *consilium, *ratio.

auf etwas sich vorbereiten oder studieren, sich

Insb.

üben oder sich einüben, Vorübungen oder Vorstudien machen

abs. oder alqd

accusationem, *versus secum, *silvestrem Musam avena, *arma.

.x.

.elabor
/elabor/

elabor, lapsus sum 3.

herausgleiten oder -schlüpfen; (von Sachen) unvermerkt entgleiten
oder entfallen. Insb.:
b) fliehend entschlüpfen, entrinnen.

im einzelnen:

herausgleiten oder -schlüpfen, auch herabgleiten, von lebenden Subjekten
abs. oder ex re

anguis ex columna, animal ex utero;
(von Sachen)

unvermerkt entgleiten oder entfallen

abs.

sica elapsa est;
oder ex, de re u. re

* IfastigioIelaborI

liber oder gladius e manu, e u. de manibus, *tabellae manibus, /fastigio abgleiten von;
*in alqd zu etw. emporgleiten oder (vom Feuer) emporzüngeln

cuspis /super /galeam alcis gleitet über den Helm hin, fährt an dem Helm vobei).

/

Insb.:

* IcuspisIsuperIgaleamIalcisIelaborI

a) *(von Gliedern) verrenkt werden
artus in pravum.

b) fliehend entschlüpfen, entwischen, entrinnen, entkommen, von lebenden Subjekten, übtr. auch von Sachen
abs. oder

e vinculis, e proelio, ex u. *de caede, e u. de manibus alcis, per portam, omni suspicione, animus corporibus elapsus;
alci u. *alci rei

mihi, parricidis, *telis, *custodiae,
auch *alqd

pugnam, vincula, *vim ignium;
* IcausaImihiIelapsaI

* IreiIpublicaeIstatusIeImanibusIelapsusI

übtr. verbum ex ore alcis, mos de manibus, /causa /mihi /elapsa est ist verloren worden, rei /publicae /status e /manibus /elapsus

est ist aus der Hand gefallen = ist ein Spielball des Zufalls geworden.
Übtr.:

α) entschlüpfen, schwinden, vergehen, aufhören
assensio omnis, /usitatae res /facile e /memoria /elabuntur entfallen;
bsd. =

vergessen werden.

* IusitataeIresIfacileIeImemoriaIelabunturI

β) entschlüpfen = ohne Strafe davon- oder durchkommen, bsd. vor Gericht
abs.

reus elapsus est, oder ex crimine, ex iudicio.

γ) in etw. geraten
in alqd

in servitutem.

.x.

.prandeo
/prandeo/

prandeo, prandi,

frühstücken.

pransum 3.
im einzelnen:
[prandium]
gegen Mittag

a) intr.

frühstücken, zu Mittag speisen

* Part. IpransusI

bsd. Part. /pransus aktiv

der gefrühstückt hat

* ImilitesIcuratiIetIpransiI

* IpransusIpotusI

milites /curati et /pransi = marschfertig; /pransus /potus vollgefressen u. vollgesoffen.

/

b) trans.
=

etw. zum Frühstück verzehren oder genießen
alqd

genießen

auch übh.

*olus.

.x.

.Subst. .prandium
/prandium/
prandium, i n

Frühstück.

im einzelnen:
* IientaculumI

* IcenaI

zweites Frühstück gegen Mittag, zwischen /ientaculum u. /cena, Vormahlzeit
Mahlzeit.

auch übh.

.x.

.poto
/poto/

poto, potavi, potum

viel

(selten potatum) 1.

Part. potus 3:

trinken, saufen, auch zechen.

.Part. .potus

getrunken.
angetrunken.

α) (pass.)
β) (akt.)

im einzelnen:
[cf. bibo]

viel oder reichlich (gierig, in starken Zügen) trinken, sich voll trinken, saufen, bsd. von Tieren
*aquas, *lac, *vinum, *ex fonte;

* IobliviaIpotoI

übtr. ista Stoicorum, * /oblivia einschlürfen,
auch

zechen
totos dies, *in rosa;

übtr.

*in sich saugen, einsaugen
vellera fucum potantia.

* Part. IpotusI

Part. /potus 3:

α) (pass.) getrunken, ausgetrunken
sanguis, *aquae, *cadi faece tenus poti.

β) (akt.) der getrunken hat, angetrunken, berauscht, bezecht
*anus, bene p.

.x.

.poenus
/poenus/

(Name)

Poenus, i m

Punier. Adj. punisch.

im einzelnen:

Punier, Karthager, Sg. auch kollekt.
* IpoenusIuterqueI

* /Poenus /uterque die Punier in Afrika u. Spanien;

* IpoenusI =Hannibal

bsd. /Poenus
Adj.

der Punier = Hannibal als Feldherr der Punier.

punisch, karthagisch, phönizisch:

* Adj. IpoenusI

a) * /Poenus 3
navita, leo, sanguis.
* Adj. IpunicusI

* Adj. IpoenicusI

* Adj. IpuniceusI

b) /Punicus (älter /Poenicus) u. * /Puniceus 3
bellum fides, ars, *regna;
* ImalumIpunicumI=IpunicumI

malum /Punicum u. bloß /Punicum Granatapfel;

/

auch

*purpurfarben, purpurrot

.Adj. .poenus

sagum, tunica, taenia, rostrum.

* Adj. IpunicanusI

c) /Punicanus 3 nach punischer Art gemacht
lectulus.

.x.

.exopto
/exopto/

exopto 1.

erwünschen, herbeiwünschen.
Part. exoptatus 3 Adj. erwünscht.

.Part.Adj. .exoptatus

im einzelnen:
[eig. ausersehen, auswählen]

erwünschen, herbeiwünschen, sehnlich wünschen, ersehnen
alqd

bellum, imperium, adventum alcis, mortem;
alci alqd

inimico pestem, sibi gloriam;
mit Inf. u. ut
* Part.Adj. IexoptatusI

Part. /exoptatus 3 Adj. (m. Komp. u. Superl.)

erwünscht, ersehnt, lieb, angenehm, willkommen

nuntius, dies, gratulatio.
.Adj. .contemptus (verachtet)

.x.

contemptus1 3 Adj.

contemptus/
/contemptim

/

(m. Komp. u. Superl.)

verachtet.
b) verächtlich.
a)

contemptim Adv. s. d.
im einzelnen:
[contemno]

a) verachtet, gering geschätzt.
b) verächtlich, nicht beachtenswert, auch = unbedeutend, ärmlich, von Personen u. Sachen.

.x.

.Adv. .contemptim
/contemptim/
contemptim Adv.

verächtlich.

im einzelnen:
[contemptus1]

verächtlich, mit Verachtung, geringschätzig
loqui de re.

.x.

.Subst. .contemptus >contemptio(Verachtung)
/contemptus/
contemptus2, us m
= contemptio.
im einzelnen:
klass. selten, meist in der Redensart
* IcontemptuiIesseIalciI

contemptui esse alci von j-m verachtet werden, j-m ein Gegenstand der Verachtung sein.

/

.x.

.Subst. .contemptio
/contemptio/
contemptio, onis f

Verachtung, Nichtachtung.

im einzelnen:
[contemno]

Verachtung, Missachtung, Nichtachtung, Geringschätzung, Gleichgültigkeit gegen etw.
alcis u. alcis rei

deorum, pecuniae, legum, mortis;
alci in contemptionem venire;
auch pass.

.x.

.labeo
/labeo/

das Verachtetwerden

inter socios.
(Name)

Labeo, onis m

im einzelnen:
[eig. dicklippig]
römisches Kognomen
Bsd. bekannt:

1. Q. Fabius Labeo, Feldherr in Kreta und Asien 189 v. Chr., Konsul 183.

2. Q. Antistius Labeo, berühmter röm. Jurist unter Augustus, Gründer der prokulianischen Rechtsschule.
3. Pomponius Labeo, Feldherr des Tiberius in Mösien.

.x.

.Subst. .tabella
/tabella/
tabella, ae f

Brett(chen), Täfelchen. Insb.:
c) (kleines) Gemälde.
e) Schreibtafel.
f) Stimmtäfelchen.

im einzelnen:
[Demin. von tabula]

Brett(chen), Täfelchen (auch = *Mulde, in welcher Romulus u. Remus ausgesetzt wurden).
Insb.:

a) *Spielbrett.
b) Votiv-, Gedächtnistäfelchen (cf. tabula), bsd. von Schiffbrüchigen.
c) (kleines)
d) *Fächer.

Gemälde, Bildchen.

e) Wachs-, Schreibtafel (cf. tabula), von denen meist mehrere mit Fäden zusammengebunden waren, daher Pl.:
α) Notizbüchlein.
β) meton. etwas aus mehreren Schreibtäfelchen Bestehendes:
αα) ein Schreiben
-as obsignare oder Romam mittere.
bsd.

Briefchen, Billett, auch (versiegelte) Depesche.

ββ) Vertrag, Kontrakt
*dotis.

γγ) Schuldschein.
δδ) Urkunde, Dokument, schriftliches Beweismittel, Akten
publicae.

εε) Protokoll
* ItabellaIquaestionisI

quaestionis Protokoll der peinlichen Aussagen;

/

* ItabellisIobsignatisIagereIcumIalqoI

übtr. /tabellis /obsignatis agere cum alqo

wie vor Gericht nach untersiegelten Protokollen oder Urkunden = mit strengster

Rücksichtlosigkeit.
f) Stimmtäfelchen

teils der Richter

iudicialis, sententiam per -am ferre,
teils der in den Versammlungn abstimmenden oder wählenden Bürger

populo grata est t., alqm -a priorem consulem declarare.

.x.

.Subst. .senecta =senectus(Greisenalter)
2
/senecta/
senecta, ae f
= senectus .

.x.

.caecina
/caecina/

[unkl., meist poet.]

(Name)

Caecina, ae m

im einzelnen:
Kognomen des aus Volaterrä in Etrurien stammenden Geschlechts der Licinii
Bsd. bekannt:

1. A. Licinius Caecina, den Cicero 69 vor Chr. in einer Erbschaftsangelegenheit erfolglos verteidigte.
2. Sein Sohn A. Licinius Caecina, Pompejaner, Freund Ciceros.
3. A. Caecina Severus, tüchtiger Feldherr des Augustus, 14 und 15 v. Chr. Statthalter von Untergermanien, wo er einen Ausstand der Legionen glücklich unterdrückt
hatte.

4. A. Caecina Alienus, Feldherr Balbas, bald Feind desselben und Anhänger Vespasians, von Titus 79 nach Chr. hingerichtet.

.x.

.Subst. .caterva
caterva/
caterva, ae f

/

im einzelnen:

Schar, Haufe, Trupp

Schar, Haufe, Trupp. Insb.:
a) Schwarm barbarischer Krieger.

* IaviumIcatervaI

amicorum, comitum, perditorum hominum, testium, * /avium Schwarm.
Insb.:

a) Schar oder Schwarm (Truppe, Bande) barbarischer oder irregulärer Krieger im Ggstz. zu römischen Legionen
conducticia, peditum, Germanorum.

b) Schauspieler- oder Künstlertruppe.
c) Chor im Drama.

.x.

.laertes
/laertes/

(Name)

Laertes, ae u. (selten) is m

im einzelnen:
[Λαέρτης]
Sohn des Arcisius, Vater des Odysseus, König von Ithaka
* Patron. IlaertiadesI

Patron. /Laertiades,

* Adj. IlaertiusI

Adj. /Laertius 3

ae m Sohn des Laertes (= Odysseus).

Laertisch, des Laertes

* IherosIlaertiusI

* IregnaIlaertiusI

* /heros = Odysseus, * /regna = Ithaka.

.x.

.opprimo
/opprimo/

opprimo, pressi,

niederdrücken; prägn. auch erdrücken. Übtr.:
a) etw. unterdrücken =
α) niederhalten.
b) j-n niederdrücken, fast erdrücken.
c) (Feinde u. Gegner oder etw. Feindliches) niederwerfen, bewältigen,
vernichten.
2. plötzlich überfallen; oft übtr. = überraschen.
1.

pressum 3.

im einzelnen:
[ob, premo]

1. herab-, niederdrücken, zu Boden drücken
* IvultumIopprimoI

* IclassemIopprimoI

mulieris pectus manu, * /vultum senken, * /os alcis zudrücken, zuhalten, /classem versenken, *fluctibus opprimi, milites onere
* IosIalcisIopprimoI
armorum opprimuntur;
prägn. auch

erdrücken, zerdrücken, verschütten

meist Passiv

opprimi *iniectu multae vestis oder ruina conclavis, terra, *molibus harenarum;
bsd. (ein Feuer)

ersticken

flammae vim aqua,
(Buchstaben) verschlucken =

nicht aussprechen

* IlitterasIopprimoI

litteras.
Übtr.:

a) etw. unterdrücken =
α) niederhalten, nicht aufkommen (oder nicht ausbrechen, nicht zum Vorschein kommen) lassen, ersticken
mentionem oder memoriam rei, dolorem, iram.

β) (ein Übel) erdrücken = ersticken, vereiteln, dämpfen, unschädlich machen
* IorationemIalcisIopprimoI

orientem ignem, tumultum, motum, fraudem, perniciosam potentiam, /orationem alcis hindernd entgegetreten.

γ) verbergen, verhehlen, geheimhalten
* IinsigneIveriIopprimoI

* IinfamiamIopprimoI

verum, /insigne /veri Kriterium der Wahrheit, * /infamiam vertuschen.

b) j-n niederdrücken, zu Boden drücken, fast

erdrücken, bsd. von Übeln

meist Passiv

opprimi onere officii, aere alieno, corporis doloribus, timore, somno, testimoniis;
bsd. =

knechten

* IathenasIservituteIoppressasItenereI

patriam, socios, /Athenas /servitute /oppressas tenere in drückender Knechtschaft halten.

c) (Feinde u. Gegner oder etw. Feindliches)

unterdrücken oder niederwerfen, bewältigen, überwältigen, bezwingen, stürzen, vernichten, aufreiben, den
Untergang bereiten, bsd. im Krieg, im politischen Leben, vor Gericht u. a.
nationem Allbrogum, adversarios, hostes bello oder parva manu, legionem, insontem falso crimine oder iniquo iudicio,
libertatem, latrocinium alcis.

Passiv erliegen, unterliegen
opprimi factione militari.

2. plötzlich überfallen
alqm inopinantem oder subito, praedones incautos;

überraschen, plötzlich ereilen oder erreichen * ImorboIoppressusI

oft übtr. =

nox oder mors, hiems, clades, somnus alqm opprimit, /morbo oder /luce /oppressus überrascht von;
abs.

* IluceIoppressusI

(her)andrängen

Auch =

j-n aus der Fassung bringen, übertölpeln, berücken
alqm consilio oder inquirendo, *fraude noctis oder loci oppressus.

.x.

.accolo
/accolo/

accolo, colui, cultum 3.

im einzelnen:

an oder bei etw. wohnen
alqd

locum, Tiberim.
(Name)

.x.

.graecia
/graecia/

Graecia, ae f

Griechenland.
.Einw. .graecus
Einw.

.Pl. .graeci

Graecus, i m der Grieche, Pl. Graeci, orum m die Griechen.

im einzelnen:
[v. Γραικοί, ursprünglich Name der Umwohner von Dodona]

Griechenland
a) (im engeren Sinn) das eigentliche Griechenland (Ἑλλάς) zwischen dem Ionischen u. Agäischen Meer, südlich von Illyrien u. Mazedonien.
b) (im weiteren Sinn) alles von Griechen bewohnte Land mit Einschluss der griech. Kolonien
α) in Kleinasien.

* ImagnaIgraeciaI

β) in Unteritalien ( /Magna /Graecia) südlich von Silarus u. Frento, bsd. um den Tarentinischen Meerbusen
Meton. =

die Griechen (Cic. Tusc. 1, 1; de or. 2, 6).

Einw.:

* Einw.f IgraecaI

* Einw. IgraecusI

Graecus, i m der Grieche ( Graeca, ae f Griechin)

/

/

* Einw.Pl. IgraeciI

meist Pl. /Graeci,

orum m die Griechen

cf. auch Graius
Adj.:
* Adj. IgraecusI

a) /Graecus 3 griechisch
homo, mos, historia, litterae, facundia,
bisw. mit Verachtung = Graeculus
* Subst. IgraecumI

Subst. /Graecum, i n

das Griechische, die griechische Sprache

e Graeco in Latinum convertere;
auch Pl. cum Graecis Latina coniungere.
* Adv. IgraeceI

Adv. /Graece

griechisch, in griechischer Sprache

loqui, pronuntiare, scribere, /scire griechisch sprechen können, nescire.

* Adj. IgraeculusI

b) /Graeculus 3 (Demin von /Graecus) griechisch mit Verachtung u. Wegwerfung oder mit Ironie
* InegotiumIgraeculusI

* IgraeculiIhominesI

negotium so echt griechisch = erbärmlich, kleinlich, /Graeculi /homines die guten Leute in Griechenland, contio, cautio, *ancilla.

/

* Subst. IgraeculusI

Griechlein = gehaltloser Grieche.
c) * Graecanicus 3 griechischartig, den Griechen nachgemacht
Subst. /Graeculus m

* Adj. IgraecanicusI
/

toga.

.x.

.graius
/graius/

(Name)

Graius

Graius m der Grieche.

.Subst. .graiusI

1. Subst.

.Adj. .graius

2. Adj. grajisch.

im einzelnen:
* Subst. IgraiusI

1. Subst. /Graius m der

* Subst.Pl. IgraiiI=IgraiI

Grieche, meist Pl. Graii u. Grai, orum u. *um
/

/

bsd. poetisch u. archaistisch = /Graecus, bei Klassikern selten u. stets in lobendem Sinn mit Rücksicht auf das klassische Heldenvolk der Vorzeit, nie in bloß

geographischer oder historischer Hinsicht
* Adj. IgraiusI

Ebenso Adj. /Graius 3

griechisch

homines, *poëta, *urbs, *nomen.

2. Adj. grajisch

* IalpesIgraiaeI

Alpes /Graiae die Grajischen Alpen zwischen Mont Cenis u. Aosta, saltus.
(Name)

/

.x.

.laelius
/laelius/

Laelius 3

im einzelnen:
Name eines plebejischen Geschlechts zu Rom
Bsd. bekannt:

1. C. Laelius, Freund des älterenScipio, an dessen Kriegen in Spanien und Afrika er seit 211 v. Chr. rühmlichen Anteil nahm, Konsul 190, hochgebildeter Mann .
2. sein Sohn C. Laelius, vertrauter Freund des jüngeren Scipio, als dessen Legat er in Afrika und Spanien mit Auszeichnung kämpfte, Konsul 140 v. Chr., von den Zeitgenossen wegen seiner vielseitigen, bsd. philosophischen Bildung mit dem Beinamen Sapiens geehrt, in Ciceros nach seinem Namen bezeichneten Dialog über
die Freundschaft als Hauptsprecher aufgeführt. Auch seine beiden Töchter Laelia waren ihrer edlen Bildung wegen berühmt .

3. D. Laelius, 59 v. Chr. Ankläger des von Cicero verteidigten Flaccus, 54 Volkstribun, Anhänger und Flottenführer des Pompejus, gab sich nach der Schlacht bei Cirta
selbst den Tod.
* Adj. IlaelianusI

Adj. /Laelianus

3 des Lälius

naves.

.x.

.obicio
/obicio/

obicio, ieci, iectum 3.

entgegenwerfen, -stellen. Bsd.:
b) preisgeben.
c) j-m etw. eingeben, verursachen.
2. vorwerfen, hinwerfen. Bsd.:
a) zum Schutz oder zur Verteidigung vorwerfen oder vorhalten.
c) j-m etw. vorwerfen = zum Vorwurf machen.

1.

im einzelnen:
1. entgegenwerfen, -stellen, -legen, -halten, -strecken
alci alqd

* IseIadIcurrumIobicioI

*venabulum, pedites hosti, se hosti oder telis hostium; *se ad /currum dem Gespann entgegenstürzen;
Passiv entgegentreten, sich

entgegenstellen, auch aufstoßen, erscheinen, sich zeigen

difficultas, res terribilis, visum dormienti, /longurii /obiecti entgegenstehend; /oculis /obici vor die Augen kommen; plötzlich erscheinen.

* IlonguriiIobiectiI

* IoculisIobiciI

Bsd.:

a) entgegnen, einwerfen, einwenden
id adversario.

b) preisgeben, bloßstellen, einer Sache aussetzen
alqm u. alqd alci u. alci rei, selten ad u. in alqd

legatum barbaris, consulem insidiis oder morti, exercitum proelio, vitam invidiae, se periculis u. ad omnes casus, se in
* IcaputIobicioI
dimicationes, * /caput der Gefahr darbieten.

c) j-m etw. eingeben oder einjagen, einflößen, verursachen, mitteilen
* IerroremIobicioI

alci spem, terrorem, dolorem, religionem, animo metum, /errorem vorspiegeln, furorem, *canibus rabiem.

2. vorwerfen, hinwerfen, vorhalten, hinhalten

* IpraedamIhostiIobicioI

* IerinynIanimoIobicioI

corpus feris, captivos bestiis oder canibus, *offam Cerbero, * /praedam /hosti ausliefern, * /Erinyn /animo vorschweben lassen;
* Part. IobiectusI

Passiv vor etw. liegend, bsd. Part. /obiectus 3 vorliegend, vor

etw. liegend, auch vorragend, vorn befindlich

silva, *cautes, *palus, oppidum, insula portui oder *ostio -a.
Bsd.:

a) zum Schutz oder zur Verteidigung vorwerfen oder vorhalten, davorlegen, -ziehen
alqd

* IportamIobicioI

scutum, *clipeum, *claustrum, /portam u. /fores zuwerfen, carros pro vallo, fossam, *manum ad os;
alqd alci rei u. contra alqd

* IforesIobicioI
* InavemIsubmersamIfaucibusIobicioI

ericium portis, Alpium vallum Germanorum gentibus, /navem /submersam /faucibus den Eingang durch ein versenktes Schiff
* InubemIfraudibusIobicioI
sperren, *nubem oculis, übtr. * /nubem /fraudibus u. * /noctem /peccatis breiten über.

b) j-m etw. darbieten
animis delenimentum.

* InoctemIpeccatisIobicioI

c) j-m etw. vorwerfen = zum Vorwurf

machen, (tadelnd) vorhalten, vorrücken

alci alqd u. de alqo oder de re

facinus, furtum, luxuriam, ignobilitatem, nobis de morte Caesaris, de Cispio;
selten alqd in alqm
mit quod u. AcI.

.x.

.Subst. .obiectus
/obiectus/
obiectus, us m
im einzelnen:
[obicio]

a) das Entgegenstellen, Vorlegen, Vorschieben
* IpluteiIobiectusI

plutei vorgestellte Schirmwand, *fluminis.

/

b) das Davorliegen

* ImontisIobiectusI

*paludis, * /montis vorliegendes Gebirge;

das Vortreten, Vorsprung

auch

*laterum, *molium.

.x.

.cyrus
/cyrus/

(Name)

Cyrus, i m

im einzelnen:
[Κῦρος]

1. Cyrus der Ältere, Sohn des Kambyses, König von Persien 550-529 v. Chr., Gründer des Perserreichs, fiel im Kampf gegen die szythischen Massageten.
2. der Jüngere, Sohn des Darius Nothus und der Parysatis, Statthalter von Vorderasien seit 408 v. Chr., fiel im Kampf gegen seinen Bruder Artaxerxes Mnemon bei Kunaxa 401 vor Chr.

3. ein zu Ciceros Zeit in Rom lebender Architekt
* Subst. IcyreaI

davon Subst. /Cyrea, orum n

die von Cyrus aufgeführten Bauten.

4. sonstiger Mannesname.

.x.

.bactra
/bactra/

(Name)

Bactra, orum n

im einzelnen:
[Βάκτρα]
Hauptstadt der am Mittellauf des Oxus liegenden asiatischen Landschaft Baktrien
* IbactraI=IbactriaI=IbactrianaI

Bactra n oder /Bactria f oder /Bactriana f

/

* (Name) IbactrusI

das heutige Balk, am Fluss /Bactrus, i m gelegen
* Einw. IbactrianusI

Einw. /Bactrianus m

* Adj. IbactrianusI

Adj. /Bactrianus u.

.x.

* Adj. IbactriusI

* /Bactrius 3.

.Subst. .cocles
/cocles/
cocles, itis
im einzelnen:
[vorkl.]

*einäugig

* IpIhoratiusIcoclesI

Bsd. Beiname des P. /Horatius,der die Sublizische Brücke 509 v. Chr. gegen die Etrusker (Porsena) verteidigte.

.x.

.Subst. .latebra
/latebra/
latebra, ae f

Schlupfwinkel, Versteck. Insb.:
a) meton. (abstrakt) Verborgenheit.
b) übtr.
α)

Schlupfwinkel = Zuflucht.

β) Ausflucht, Entschuldigung.

im einzelnen:
[lateo]

Schlupfwinkel, Versteck
latebris se occultare u. se eripere;
alcis j-s

hostium, ferarum;
alcis rei in etwas

Ponti, *silvarum, *montium,
auch einer Sache

* IuteriIlatebraI

* IanimaeIlatebraI

* /uteri Höhle, * /teli verborgener Gang, * /animae geheimer oder innerster Sitz.
* IteliIlatebraI

Insb.:

a) meton.
das Verstecktsein, Verborgensein, Verborgenheit

(abstrakt)

* IverbaIlatebrisIobscuraI

in balneis publicis homini togato l. non est, *l. imminens exitium differebat, * /verba latebris /obscura durch ihre Dunkelheit.

b) übtr.
α) Schlupfwinkel = Zuflucht, Zufluchtsort, Sg. u. Pl.
suspicionum, obscuritatis, doloris mei, *dulces, coniuratio ex latebris erupit.

β) Ausflucht, Entschuldigung, Hintertür, Deckmantel
mendacii, latebram quaerere u. habere, in mirificam -am se conicere.

.x.

.succedo
/succedo/

succedo, cessi,
cessum 3.

unter etw. gehen, übh. in etw. eintreten. Insb.:
b) milit. anrücken, vordringen.
c) übtr. vonstatten gehen, gelingen.
2. emporsteigen.
3. folgen, nachfolgen. Bsd.:
a) in etwas einrücken; bsd. j-n ablösen.
c) (zeitlich) folgen.
1.

im einzelnen:
1. unter

etw. (Bedecktes oder Bedeckendes) gehen oder treten, hinabsteigen in etw.
übh. in etw. eintreten, auch übtr.
alqd u. *alci rei

* ItumuloIterraeIsuccedoI

* IfluvioIsuccedoI

tectum u. *tectis, *antro, *terris, * /tumulo /terrae begraben werden in, sich zurückziehen unter, * /fluvio einlaufen in, * /curru = /currui
* IcurruIsuccedoI=IcurruiI
den Wagen ziehen, *pugnae, *sub umbras;
auch von Leblosem

* ImareIlongiusIsucceditI

mare /longius /succedit dringt tiefer ins Land ein.

/

Insb.:

a) (eine Last) auf sich nehmen
*oneri;
übtr.

unter etwas kommen, sich einer Sache unterwerfen oder unterziehen
omnes sententiae sub acumen stili succedunt, *dominationi.

b) herangehen, sich nähern
*urbi, *sedibus, *alqm;
klass. fast nur milit.

heran-, anrücken, heranziehen, anmarschieren, vordringen

ad u. sub alqd oder alci rei u. alqd an etw.

ad latebras, ad castra, ad u. sub montem, sub primam aciem, vallo, moenibus, portis u. portas, muros, tumulum.

c) übtr.

vonstatten gehen, glücken, gelingen, glücklich ablaufen
res oder inceptum seccedit, nihil bene oder prospere succedit, haec successerunt.
Passiv *omnia alci successa velle;
* unpers. IsucceditI

unpers. /succedit

es geht vonstatten, es gelingt

ex sententia;
alci u. alci rei

coeptis, fraudi, facinori.
Passiv nolle seccessum esse patribus.

2. auf-, emporsteigen, selten
in arduum, *alto caelo, *fama ad superos.

3. folgen, nachfolgen, nachrücken, im eigentlichen Sinn selten
abs. u. *alci
* IdanaisIsuccedoI

Danais dem Heer der Danaer;

/

oft =

j-s Nachfolger sein, bsd. im Amt, in der Regierung, *im Rang

abs. oder alci u. alci rei oder in locum alcis

patri in regno, alqs alci succedit rex oder imperator, muneri alcis, *regno, *dignitati oder *magnitudini alcis, Remi in
Sequanorum locum successerant.
* ImihiIsuccediturI

Passiv /mihi /succeditur ich erhalte einen Nachfolger.
Bsd.:

a) in etwas einrücken oder eintreten
in alqd

* IinIstationemIsuccedoI

in /stationem die Wache beziehen, in pugnam;
übtr. in paternas possessiones, in affinitatis iura;
bsd.

an j-s Stelle treten = j-n ablösen
alci

recentes defessis, alteri tertius.

b) (örtlich)

folgen = sich anschließen, zunächst liegen
ad alteram partem succedunt Ubii;
übtr. (übh.) *hinzukommen.

c) (zeitlich)

folgen, später sein, später als jmd leben
abs.

melius tempus succedet;
alci u. alci rei

* IorationiIsuccedoI

alcis aetati, aetas aetati succedit, /orationi nach einer Rede auftreten, nach einem anderen reden.

.x.

.xenophon
/xenophon/

(Name)

Xenophon, ontis m

im einzelnen:
[Ξενοψῶν]
aus Athen, griechischer Geschichtschreiber, Feldherr und Philosoph, geb. nach 440 v. Chr., Schüler des Sokrates, leitete den Rückzug der zehntausend Griechen nach der
Schlacht bei Kunaxa 401, gest. um 354 zu Korinth. Hauptwerke: Anabasis, Hellenika, Cyropädie, Memorabilien.
* Adj. IxenophontiusI

* Adj. IxenophonteusI

Adj. /Xenophonteus u. /Xenophontius 3.

.x.

.inscribo
/inscribo/

inscribo, scripsi,

1. etw.

scriptum 3.

2. etw.

in oder auf etw. schreiben.
mit einer Inschrift oder Aufschrift versehen. Insb.:
b) (ein Buch) betiteln.

im einzelnen:
1. etw. in oder auf etw. schreiben

als Inschrift setzen

oder

alqd

epigramma, litteras;
alqd in re u. alci rei

* IinIpericuloIinscriboI

nomen in porta oder in basi tropaeorum, in /periculo ins Protokoll, in statua oder statuae, monumento, *foliis;
übtr. orationem in animo, in /fronte alcis /inscriptum est es steht j-m auf der Stirn geschrieben.
* IinIfronteIalcisIinscriptumIestI

Insb.:

a) j-m etw. zuschreiben oder beilegen
alci alqd

sibi nomen philosophi.

b) *j-n (in der Anklageschrift) als Urheber von etwas bezeichnen
* IdeosIsceleriIinscriboI

* IdextraIletoIinscribendaIestI

deos /sceleri als Vorwand für den Frevel gebrauchen, /dextra /leto /inscribenda est ist als Ursache deines Todes zu bezeichnen.

/

2. etw. mit

einer Inschrift oder Aufschrift versehen, beschreiben
alqd

statuam, *glandem;
alqd re

* IpulveremIhastaIinscriboI

* IfloresIinscriptiInominaIregumI

statuam oder sepulcrum nomine, columnam litteris, * /pulverem /hasta (durch-)furchen mit, * /flores /inscripti /nomina /regum mit
Königsnamen bezeichnet.
Insb.:

a) (e-n Brief) adressieren
alci alqd

epistulam patri.

b) (ein Buch) mit einem Titel versehen, betiteln, einen Titel geben
* IliberIinscribiturI /IhortensiusI/IdeIofficiisI

librum, librum artis suae nomine oder rhetoricum, /liber /inscribitur ist betitelt, hat den Titel, z.B. /Hortensius oder de /officiis;
* IlibrumIalciIinscriboI

librum alci j-m widmen oder zueignen.

/

c) *kenntlich machen, deutlich bezeichnen
alqm.

.x.

.Subst. .oeconomicus
oeconomicus/
oeconomicus, i m

/

im einzelnen:
[Fw., οἰκονομικός]

Haushalter (Titel einer Schrift Xenophons).

.x.

.dissuadeo
/dissuadeo/

dissuadeo, suasi,

widerraten.

suasum 3.
im einzelnen:

widerraten, abraten
alqd

legem, pacem;
de re

de captivis;
*alci alqd
mit *Inf. oder *AcI P.
mit ut, ne

.x.

.ulixes
/ulixes/
/ulixeus

(Name)

Ulixes, is u. i (u. *-ei
von nom.

im einzelnen:

Odysseus.

*Ulixeus)

* IulixeusI

Odysseus, Sohn des Laertes und der Antiklea – (nach späterer Sage Sohn des Sisyphus, Enkel des Äolus, daher Aeolides) –, König von Ithaka, Gemahl der Penelope,
Vater des Telemach, ausgezeichnet durch Mut wie durch Schlauheit und Standhaftigkeit, zog mit 12 Schiffen nach Troja und kehrte nach dessen Zerstörung erst
nach zehnjährigen Irrfahrten zurück.

.x.

.polyphemus
polyphemus/
/polyphemos/

.polyphemos
Polyphemus u. -os, i m

(Name)

/

im einzelnen:
[Πολύφημος]
Sohn Neptuns und der Nymphe Thoosa, einäugiger Zyklop, von Odysseus geblendet.

.x.

.Subst. .aries
/aries/

aries, etis m

Widder. Insb.:
b) übtr. α) milit. Sturmbock.

im einzelnen:

Widder, Schafbock.
Insb.:

a) Widder als Sternbild im Tierkreis.
b) übtr.
α) milit. Sturmbock, Mauerbrecher, ein langer, an Tauen hangender, vorn in der Gestalt eines Widderkopfes mit Eisen beschlagener Balken zur
Zertrümmerung der feindlichen Mauern

arietes admovere, aries murum percussit.

β) Wellenbrecher, schief angelegter Strebepfeiler zum Schutz einer Brücke gegen die Strömung.
F. Poet. bisw. mit Synizese = *arjes, Gen. arjetis, Abl. arjete usw.

.x.

.exploro
/exploro/

exploro 1.

auskundschaften. Übtr.:
ausforschen, erforschen.
b) prüfen, untersuchen.
.Part.Adj. .exploratus
c) Part. exploratus 3 Adj. gewiss, sicher, ausgemacht.
(milit.)

a)

im einzelnen:

ausspähen: (milit.) auskundschaften, durch Rekognoszieren erspähen oder ausfindig machen, ausforschen, rekognoszieren
abs. oder alqd

loca, locum castris idoneum, iter, hostium itinera oder consilium, Africam, omnia,
übtr. egressus alcis;
mit indir. Frage
* Abl.abs. IexploratoI=IanteIexploratoI

Abl. abs. ( /ante) /explorato nachdem man (vorher) Kundschaft eingezogen hatte.

Übtr.:

a) ausforschen, erforschen, erkunden, ermitteln oder zu ermitteln suchen, ausfindig machen
alqd

* IfugamIdominiIexploroI

rem, alcis consilia, regis animum, /fugam /domini eine Gelegenheit zur Flucht erspähen;
de re über etw. Kunde einziehen oder Nachforschungen anstellen

de numero hostium, de voluntate alcis;
mit AcI u. indir. Frage.

b) *(die Beschaffenheit oder Tüchtigkeit einer Sache) prüfen, untersuchen, erproben
* IportasIexploroI

ventos, /portas u. /robora die Festigkeit, delata, epulas gustu.

* IexploratusI

* IroboraIexploroI

c) Part. /exploratus 3 Adj. (m. Komp. u. Superl.; Adv. /explorate) genau erforscht
* Adv. IexplorateI
stehend, zuverlässig, stichhaltig

oder

ermittelt = gewiss, sicher, ausgemacht, fest-

* IlitteraeIaItimoreIexplorataeI

res, pax, victoria, fiducia, spes, /litterae a /timore /exploratae Sicherheit gewährend, explorata afferre, -e cognoscere.
* ImihiIexploratumIestI +AcI

mihi /exploratum est es ist mir sicher, steht für mich fest
mit AcI
* IalqdIexploratumIhabereI

* IalqdIproIexploratoIhabereI

alqd /exploratum oder pro /explorato habere

.x.

sicher wissen, für sicher oder für gewiss halten.

.Adj. .cincinnatus
/cincinnatus/
cincinnatus 3

gelockt.

im einzelnen:
[cincinnus]

gelockt, Lockenkopf
* IstellaIcincinnatusI

consul, /stella = Komet.

* Il.IquinctiusIcincinnatusI

Als Eigenname L. Quinctius Cincinnatus, Konsul 460 v. Chr., 458 vom Pflug als Diktator nach Rom geholt, Repräsentant des alten sittenstrengen Römertums.

.x.

.senesco
/senesco/

senesco, senui, - 3.

alt werden, altern, übtr. abnehmen, (hin)schwinden.

im einzelnen:
[Incohat. von seneo]

alt oder altersschwach werden, altern, auch von Tieren u. Pflanzen
übtr. alt und stumpf werden, schwach oder hinfällig werden, abnehmen, (hin)schwinden, verfallen, sich verzehren, eingehen, einschlafen, erlahmen, erkalten, an Einfluss oder Geltung verlieren, von Personen u. Sachen
* IconsiliaIsenescoI

aetas, Graecia, civitas otio, luna, hiems, morbus, bellum, /consilia werden vereitelt, invidia, laus, vires, opes Atheniensium.

.x.

.Adj. .mendax
mendax/

mendax, acis

/

(m. Komp. u. Superl.)

lügenhaft. Übtr.:
a) täuschend.

im einzelnen:

lügend, lügnerisch, lügenhaft, unwahr
homo, Carthaginienses.
* Subst. ImendaxI

Subst. /mendax m

Lügner (Superl. großer Lügner).

Übtr.:

a) täuschend, trügerisch, betrüglich, falsch, bsd. von Sachen
* IformaImendaxI

*Parca, visa, *speculum, *fundus, * /forma Truggestalt,
auch =

erlogen, erdichtet, erheuchelt
*amicitia, *infamia.

b) *unverdient, ungerecht
damnum.

c) *nachgemacht

pennae.
(Name)

.x.

.gracchus
/gracchus/

Gracchus, i m

im einzelnen:
Kognomen der gens Sempronia (s. Sempronius)
Bsd. bekannt:

1. Tib. Sempronius Gracchus, Schwiegersohn des älteren P. Scipio Africanus, Volkstribun 187 v. Chr., Konsul 177 u. 163, Zensor 169, tüchtiger Feldherr und Staatsmann.

2. die beiden Brüder C. u. Tib. Sempronius Gracchus, Söhne des vorigen u. der Cornelia, traten als Volkstribunen, jener im J. 133 v. Chr. und dieser im J. 121, mit
Gesetzesvorschlägen gegen die Aristokratie auf, fanden aber in den dadurch entstandenen Unruhen ihren Untergang.
* Adj. IgracchanusI

Adj. /Gracchanus 3

.x.

.labefacto
/labefacto/

Gracchisch, der Gracchen.

labefacto 1.

wankend machen, erschüttern. Übtr.:
a) zugrunde richten, untergraben.

im einzelnen:
[Intens. von labefacio]

wankend machen, erschüttern
alqd

* IiaculumIlabefactoI

* IonusIventrisIlabefactoI

partem muri, signum vectibus, *arborem, *aedes, * /iaculum lockern, * /ossa erweichen, * /onus /ventris abtreiben, * /chartam a
* IchartamIaIvinclisIlabefactoI
* IossaIlabefactoI
/vinclis = öffnen;
Passiv wanken, schwanken.
Übtr.:

a) im Bestehen wankend machen oder erschüttern = zugrunde

richten, untergraben, zu Fall bringen, stürzen, schädigen

alqm u. alqd

* IalcisIfidemIlabefactoI

aratores, rem publicam, leges, iura plebis, res secundas, amicitiam, dignitatem oder opinionem alcis, alcis /fidem j-n in seiner

Treue wankend machen.

b) *j-n in der Gesinnung wankend oder schwankend machen, bsd. aufwiegeln
*alqm

primores,
oder animum alcis

* IlabefactatusIanimumIamoreI

mit griech. Akk.: * /labefactatus /animum /amore von der Liebe Gewalt erschüttert.

.x.

.labefacio
/labefacio/
/labefieri

=labefacto

labefacio, feci,
Pass.

.x.

.sacrifico
/sacrifico/

=

labefacto.

factum
3.
.Pass. .labefieri

labefieri

sacrifico 1.

opfern.

im einzelnen:
[sacrificus]

opfern, (ein) Opfer darbringen, klass. selten u. nur intr.
abs.
oder in Capitolio, apud aram, pro populo, pro salute populi;
alci

Herculi, Apollini pro alqo;
alci re u. unkl. alqd

dis ture ac vino, Iunoni maioribus hostiis, lustra Apollini, pecora, *suem.
(Name)

.x.

.hamilcar
/hamilcar/

Hamilcar, aris m

im einzelnen:
[Ἀμίλκας]
Name mehrerer karthagischer Heerführer
Bsd. bekannt:
* IhamilcarIbarcasI

Hamilcar Barcas, Vater Hannibals, Feldherr seit 247 v. Chr. in Sizilien, seit 237 in Spanien, gest. 228 .

.x.

.invoco
/invoco/

invoco 1.

a)

anrufen.

im einzelnen:
a) anrufen, zu Hilfe rufen
alqm u. alqd

deos, Iunonem, deos testes oder *in auxilium, opem deorum, *leges;
* IalciIinvocoI=IadversusIalqmIinvocoI

*alci u. /adversus alqm gegen j-n.

b) *benennen, nennen
alqm Iovem oder dominum, alqam reginam.

.x.

.operio
/operio/

operio, erui, ertum 4.

bedecken. Bsd.:
c) übtr. β) verbergen.

im einzelnen:
[cf. ob u. aperio]

bedecken, verdecken, zudecken, verhüllen
alqd

*trunci oder nox terram, caput opertum;
alqd re

*litus alga, *corpus chlamyde, summas amphoras auro.
Bsd.:

a) *begraben, bestatten
reliquias pugnae, *cineres.

b) zumachen, verschließen
valvas, lecticam, *capsam, domum.

c) übtr.
α) bedecken = überhäufen, beladen
iudicia dedecore, *alqm infamia.

β) verbergen, verhehlen, verheimlichen
* Part.Adj. IopertusI

nur Part. /opertus Adj.
* Subst. IopertumI

Subst. /opertum,

* IbellaIopertusI

* IhamusIopertusI

verborgen (* hamus), heimlich, geheim (* bella).
/

/

i n:

αα) verborgene Stelle, geheimer Ort, verbotenes Heiligtum
* ItellurisIopertumI

Bonae deae, in -o esse, * /telluris Tiefe.

ββ) Geheimnis
* IapollinisIopertumI

Apollinis dunkler Spruch, Orakel.

/

F. Imperf. poet. *operibam = operiebam.

.treveri (Name) .treviri trevir
/treveri/ /treviri/
Treveri u. Treviri
/trevir/
(Sg. Trevir, i) m
.

.x.

im einzelnen:

(Name)

* IgalliaIcelticaI

* IaugustaItreverorumI

germanische Völkerschaft in Gallia Celtica auf beiden Seiten der Mosel bis zum Rhein (Hauptstadt Augusta Treverorum, jetzt Trier)
* Adj. ItrevericusI

Adj. /Trevericus 3.

.x.

.Subst. .tegimentum .tegmentum
/tegimentum/
tegimentum u. teg/tegmentum/
mentum, i n
im einzelnen:
[tego]

Decke, Bedeckung, bsd. Bekleidung, Überzug
oculorum, scuti,
auch

Bedachung
turris.

Übtr.

Schutz, Schirm
corporis.

Subst.

Decke, Bedeckung.

.x.

.reno
reno/

(zurückschwimmen)

reno1 1.

/

im einzelnen:
[poet.]

zurückschwimmen, bsd. wieder emportauchen.

.x.

.Subst. .reno
/reno/ /rheno/

.rheno
reno u. rheno, onis m

(Pelz)

Subst.

.

2

im einzelnen:
[german. oder keltisches Wort]

haariges Tierfell, Pelz, Wildschur.

.x.

.Adj. .ignarus
/ignarus/

ignarus 3

1. (akt.)

(m. Superl.)

2. (pass.)

unkundig, unerfahren.
unbekannt = fremd.

im einzelnen:
[in2-gnarus]

1. (akt.)

nicht kennend, unkundig, ohne Kenntnis, unwissend, unerfahren, mit etw. unbekannt
abs. oder alcis rei u. *de re

huius oppidi, loci, belli, legum, humanarum rerum, nominis Romani, dicendi, orationis faciendae oder poliendae, * /ante
* IanteImalorumIignarusI
malorum uneingedenk;

/

mit AcI oder indir. Frage

ohne etwas zu wissen, nichts ahnend, ahnungslos, unfähig, verblendet, töricht

abs. auch

me /ignaro ohne mein Wissen, /omnibus /ignaris ohne dass j-d etwas ahnte, *ignaros subire, * /fors blinder Zufall.

/

* IomnibusIignarisI

* ImeIignaroI

2. *(pass.)

* IforsIignarusI

nicht gekannt, unbekannt = fremd, Fremdling
abs.

lingua, montes;
oder alci

regio hostibus ignara, proles parenti -a.

.x.

.Adj. .serenus
/serenus/

serenus 3

heiter, hell. Übtr. heiter.

im einzelnen:

heiter, hell, klar, wolkenlos

* InubesIserenusI

caelum, *lux, *nox, *ver, *pelagus, * /nubes regenlos;
* Subst. IserenumI

Subst. /serenum, i n

heiteres Wetter, heiterer oder klarer Himmel

* IserenoI

sereno bei heiterem Wetter,

/

poet. auch Pl.
Übtr.

heiter, fröhlich, ruhig
frons, *vultus, *laetitia, *animus, *homo.

.x.

.excludo
/excludo/

excludo, si, sum 3.

ausschließen, nicht einlassen. Insb. (übtr.):
a) fernhalten, abhalten; bsd. j-n von etw. ausschließen.
b) etw. beseitigen, aufheben.
c) j-n von etw. abschneiden.
2. ausbrüten.
1.

im einzelnen:
[claudo]

1. ausschließen, aussperren, nicht

einlassen, nicht vor sich lassen

abs. oder alqm
bsd. = nicht heimkehren lassen;
alqm a re

a portu, a domo sua, istinc;
alqm re

foro, moenibus;

auch (e-n Ort)

trennen, absondern

locum, *partes urbis.
Insb. (übtr.):

a) trennen, fernhalten, abhalten
alqd

* IfervidosIictusIexcludoI

curiosos oculos, * /fervidos /ictus Sonnenstrahlen;
bsd.

j-n von

etw. ausschließen = nicht zu etw. gelangen lassen

* IabIhereditateIexcludoI

Pompeium, alqm colloquio oder honoribus, a re publica, a conspectu liberorum, ab /hereditate enterben, virtutem a summo
bono.

b) etw. beseitigen, aufheben, verhindern, nicht gestatten, unmöglich machen
alqd

omne discrimen, amicitias fideles, suavitatem, cupiditatem, actiones.

c) j-n von etw. abschneiden, an etw. verhindern, bsd. milit.
exercitum;
alqm a re u. re

a re frumentaria, a navigatione, cohortes ab acie, alqm reditu oder provincia, hostem maritima ora.

2. ausbrüten
pullos ex ovis oder in nido, *ovum.

.x.

.coepto
/coepto/

coepto 1.

im einzelnen:
[Intens. von coepi]

anfangen, beginnen, unternehmen (trans. u. *intr.)
mit Inf.

.x.

.Subst. .coeptum
/coeptum/
coeptum, i n

Unternehmen.

im einzelnen:
[coepi; nachkl., poet.]

angefangenes Werk, Unternehmen, Vorhaben
mit Adv.

temere coeptum,
seltener mit Adj.

audacia coepta.

.x.

.Subst. .coeptus
/coeptus/
coeptus, us m

Anfang, Beginn(en).

im einzelnen:
[coepi]

Anfang, Beginn(en), Unternehmen
abs. u. alcis rei.

.x.

.commuto
/commuto/

commuto 1.

1.

(ver)ändern.

2.

vertauschen, auswechseln.

im einzelnen:
1. (ver)ändern, umwandeln
alqd

* ItabulasIcommutoI

* IalqdIexIveroIinIfalsumIcommutoI

nomen, consilium, iura, verba, /tabulas u. /indicium fälschen; alqd ex vero in falsum.
Passiv sich (ver)ändern

* IindiciumIcommutoI

fortuna, annona, animus.

2. vertauschen, (aus)tauschen, auswechseln, wechseln
alqd u. alqm

locum, captivos;
alqd re u. cum re

fidem /suam /pecunia = verkaufen für, mortem cum vita;

/

* IfidemIsuamIpecuniaIcommutoI

auch alqd pro re etw. für etw.

.x.

.contionor
/contionor/

contionor 1.

2.

öffentlich reden.

im einzelnen:
[contio]

1. versammelt sein, eine Versammlung bilden.
2. vor dem versammelten Volk oder Heer reden, öffentlich
trans.

reden oder sprechen, sich öffentlich hören lassen

öffentlich äußern oder erklären
apud milites, *pro tribunali;

alqd

haec;
de alqo, de re
mit AcI
übh. (von einer Menge)

.x.

rufen.

.conclamo
/conclamo/

conclamo 1.

2.

gemeinschaftlich schreien.

im einzelnen:
1. *mehrere zusammenrufen
socios, agrestes.

2. gemeinschaftlich (oder vereint, laut) schreien, laut rufen oder ausrufen, laut verkünden, schreiend bekannt machen, ein
Geschrei erheben, von mehreren, selten von einem einzelnen
abs.

* abs. IgaudioIconclamoI

gaudio /conclamo ein Freudengeschrei erheben,

/

oder alqd

* IpaeanaIconclamoI

* IvictoriamIconclamoI

victoriam Sieg rufen, incendium, *Italiam, ad arma, * /paeana anstimmen;

/

mit AcI
auch mit ut oder mit bloßen Konj. = laut fordern
mit indir. Frage
Bsd.:
* IvasaIconclamoI

a) milit. /vasa /conclamo das Kommando "Packen!" erschallen lassen = den Befehl zum Aufbruch geben.
b) j-n als tot beklagen, den Verlust j-s beklagen
alqm

suos.

c) (prägn.) unter Geschrei zustimmen oder etw. genehmigen
id.

.x.

.Adj. .malitiosus
/malitiosus/
malitiosus 3
/malitiose
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .malitiose
malitiose Adv.

boshaft, hinterlistig.

im einzelnen:
[malitia]

boshaft, hämisch, hinterlistig, arglistig, tückisch, von Personen u. Sachen
homo, iuris interpretatio, blanditiae, -e agere.

* ImalitiosaIsilvaI

Malitiosa /silva Wald im Sabinerland, nach seinen Räubereien benannt.
.mando (übergeben/anvertrauen)
/

.x.

/

mando1 1.

mando/

a)

übergeben, anvertrauen.
auftragen, Auftrag geben, anweisen.

b) übtr.

im einzelnen:
[manus u. do, eig. in die Hand geben]

a) übergeben, überantworten, anvertrauen, überliefern, zuweisen, erteilen, überlassen
alqd u. alci alqd

* IalqdIlitterisImandoI

rem, consulatum, magistratus, imperia, honores, alqd /litteris zu Papier bringen, aufschreiben, schriftlich aufzeichnen, alqd scriptis u.
versibus, immortalitati, *carmina foliis, /fruges /vetustati lange aufheben, alt werden lassen, * /corpus /terrae oder * /humo zur Erde
* IfrugesIvetustatiImandoI
* IcorpusIhumoImandoI
* IcorpusIterraeImandoI
bestatten, * /hordea /sulcis einsäen in;
* IhordeaIsulcisImandoI

alqm alci rei

* IseIfugaeImandoI=IvitamIfugaeImandoI

* IvinculisImandoI

vinculis gefangen setzen, aeternis tenebris, se /fugae = /vitam fugae sein Heil in der Flucht suchen;

/

bsd.

einprägen
* IalqdIanimoImandoI

* IalqdImemoriaeImandoI

alqd /animo oder /menti u. /memoriae auswendig lernen, sich merken.
* IalqdImentiImandoI

b) übtr.

auftragen, Auftrag oder Weisung geben, mündlich oder schriftlich anweisen, verordnen, befehlen
alqd

* ItyposImandoI

typos oder /vasa bestellen;

/

* IvasaImandoI

alci alqd, auch alci de re

*alqd ad alqm etw. an j-n bestellen, j-n von etwas benachrichtigen lassen
mit ut, ne oder mit bloßem Konj.
mit *Inf. u. *AcI.

.x.

.mando
mando/

(kauen/essen)

mando2, mandi,
mansum 3.

/

kauen.
Bsd. (prägn.) essen.

im einzelnen:

kauen, in etw. beißen
abs. oder alqd

* IhumumImandoI

* IomniaIminimaImandoI

cibum dentibus, *frena, * /humum ins Grab beißen = ὀδὰξ γαῖαν ἑλεῖν, /omnia /minima ganz klein kauen.
Bsd. (prägn.)

essen, verzehren, zerfressen

* IloraImandoI

* IpecusImandoI

lora vor Hunger, *membra, * /pecus zerfleischen.
.aegyptus (Name) .aegyptos
/

.x.

/

aegyptus/ /aegyptos/ Aegyptus u. *-os, i f

Ägypten.

im einzelnen:

Ägypten, das Niltal vom Stromfall bei Philä bis zum Nildelta
meton. *ägyptische

Kriegsmacht.

* Einw./Adj. IaegyptiusI

Einw. u. Adj. /Aegyptius 3.

.x.

.Subst. .superstitio
/superstitio/
superstitio, onis f

Aberglaube. Meton.:
a) Pl. abergläubische Gebräuche.

im einzelnen:
[super, sisto, eig. das Stehenbleiben über Unerwartetem, bsd. von Göttern Kommendem]

Aberglaube,Wahn, Irrwahn
anilis, barbara, -ne imbui u. liberari, -ne captus u. victus.
Meton.:

a) Pl. abergläubische

Gebräuche oder Gottesverehrung, abergläubischer Kultus

*vetustae, *magicae;
übh. (auch Sg.)

unrömischer Kultus, ausländischer Gottesdienst, Religion

*privata, *Iudaica.

b) heilige Scheu, Götterfurcht, religiöser Sinn.
c) *Heiligkeit einer Sache
templi.

d) *bindender Schwur.

.x.

.erubesco
/erubesco/

erubesco, rubui, - 3.

erröten; übtr. schamrot werden.

im einzelnen:

erröten, rot werden, sich rot färben
klass. nur übtr. schamrot werden, sich schämen, Scheu haben vor etw.
abs. oder in re
auch re über etw.

*propter alqd, *alqd
iura fidemque;
mit *Inf.

* IerubescendusI

* /erubescendus 3 einer, dessen man sich zu schämen hat
ignes.

.x.

.interpono
/interpono/

interpono, posui,
positum 3.

dazwischensetzen. Insb.:
a) einschieben.
b) (eine Zeit) dazwischen eintreten oder verstreichen lassen.
c) j-n als Helfer oder Vermittler, Teilnehmer eintreten lassen.
.se interponere
Bsd. se interponere sich einmischen.
d) übtr. etw. eintreten lassen.

im einzelnen:

dazwischensetzen, -legen, -stellen
alqm u. alqd

elephantos, pilas, lapides;
alqd mit Dat. oder inter

*auxilia equitatui, *Numidas inter eos, Germanos equitibus.
Insb.:

a) einschieben, einschalten, einflechten, einmischen
*regem, menses intercalarios, suas rationes communibus, *aures iurgio;
mit indir. Frage
Bsd.:

α) in der Rede einschieben
nullum verbum.

β) unterschieben
falsas tabulas,
(durch Einschaltungen)

fälschen, verfälschen

rationes populorum.

b) (eine Zeit)

dazwischen eintreten oder verstreichen lassen
spatium ad recreandos animos.
Passiv dazwischen

eintreten oder liegen, -fallen oder -verstreichen, bsd. Part. Perf.
* IspatioIinterpositoI

* IpaucisIdiebusIinterpositisI

* IhocIspatioIinterpositoI

nox interposita, /paucis /diebus /interpositis nach Verlauf weniger Tage, /spatio /interposito nach Verlauf einiger Zeit, hoc /spatio
/interposito mittlerweile.

c) j-n als Helfer oder Vermittler, Teilnehmer eintreten

lassen oder zuziehen, einschieben, benutzen

accusatorem, iudices, testes.
* IseIinterponereI

Bsd. /se /interponere (vermittelnd, helfend, hindernd)

sich einmischen, sich eindrängen, sich ins Mittel legen, den Ver-

mittler machen, sich widersetzen
abs. oder alci rei u. in alqd

bello, iurgio, audaciae alcis, *mediis scriptis alcis, in pacificationem;
mit quominus u. ne

d) übtr.

InullaIinterpositaIdubitationeI

etw. eintreten

oder

obwalten lassen, geltend machen, einsetzen, einlegen

alqd
* IdecretumIinterponoI

auctoritatem suam, operam, laborem, duriora edicta, certius iudicium, poenas, suum consilium meo, /decretum Entscheidung
* IpactionesIinterponoI
* ImoramIinterponoI
* InullaIinterpositaImoraI
treffen, * /pactiones anknüpfen, /moram verursachen, /nulla /interposita /mora ohne unnötigenVerzug, /nulla /interposita
* InullaIsuspicioIinterponiturI
* InullaIinterpositaIdubitationeI
/dubitatione ohne weiteres Bedenken, /nulla /suspicio oder /offensio /interponitur liegt vor.
* InullaIoffensioIinterponiturI

Bsd.:

α) (Gründe) anführen oder geltend machen, vorschützen
* IgladiatoresIinterponoI

* IcausaIinterpositaI

causam, religionem, /gladiatores als Vorwand gebrauchen, /causa /interposita unter dem Vorwand.

β) (sein Wort, Eid u. ä.) als Pfand einsetzen, zum Pfand geben
* IfidemIsuamIinIalqdIinIreIinterponoI

* IomniIfideIinterpositaI

ius iurandum, sponsionem, /fidem /suam in alqd u. in re sein Wort auf etw. geben, seine Ehre für etw. verpfänden, /omni /fide
/interposita trotz aller Versprechungen.

.x.

.apollonia
apollonia/

/

im einzelnen:

(Name)

Apollonia, ae f

[Ἀπολλωνία, eig. Apollostadt]

1. Stadt der Ätoler oder Ozolischen Lokrer bei Naupaktus.
2. Stadt an der Nordküste Siziliens, westlich von Haluntium.
3. Stadt auf Kreta.
4. Küstenstadt in Illyrien, nördlich vom Akroceraunischen Vorgebirge.
5. Stadt im nordöstlichen Thrazien am Schwarzen Meer.
6. Stadt in Mazedonien am See Bolbe.
* Einw. IapolloniatesI

* Einw. IapolloniensisI

ae u. /Apollonias, atis u. /Apolloniensis, is m

* Adj. IapolloniensisI

e.

Adj. /Apolloniensis,

.x.

* Einw. IapolloniasI

Einw. /Apolloniates,

.inficio
/inficio/

inficio, feci, fectum 3.

etw. mit einer Substanz

a)
b)

anmachen = versetzen, benetzen. Insb.:

färben.
vergiften; übtr. vergiften.

im einzelnen:
[facio]
etw. mit einer Substanz

anmachen = versetzen, mischen, (mit einer Flüssigkeit) tränken, benetzen

alqd re

qamnem dictamno, *mel fronde;
klass. nur übtr.
* IpuerumIartibusIinficioI

puerum /artibus tränken = ausrüsten oder bekannt machen mit, einweihen in.

/

Insb.:

a) färben, bemalen

* IhumumIinficioI

* IaequorIinficioI

* IpallorIoraIinficioI

se vitro, * /humum oder * /aequor oder * /arma /sanguine röten, sepulcra sanguine *ivili, *arcus caelum inficit, * /pallor /ora färbt =
* IarmaIsanguineIinficioI
überzieht, * /fumus /diem verdunkelt.
* IfumusIdiemIinficioI

b) vergiften

* IallectoIvenenisIinfectaI

*herbas, *pabula tabo, *pocula veneno oder sucis, * /Allecto /venenis /infecta mit vergifteten Schlangenhaaren angetan;
klass. nur übtr.

vergiften, verpesten, anstecken, beflecken

alqd

* IspoliaIinficioI

teneros animos, *tempora, * /spolia durch Berührung entweihen;
alqm u. alqd re

*regem hostium artibus, alcis animum deliciis oder languore, civitatem vitiis oder cupiditatibus, *epistulas blandimentis, hoc
* IhocIquodIinfectumIestI
quod /infectum est die jetzige Ansteckung = der bereits angerichtete Schaden, * /scelus /infectum der schmutzig Fleck oder Schandfleck
der Sünde.

.x.

.vasto
/vasto/

* IscelusIinfectumI

vasto 1.

im einzelnen:
[vastus]

leer oder öde machen, bsd. menschenleer machen
alqd

forum, agros, Siculorum civitates;
Passiv wüst werden, verwildern
terra stirpium asperitate vastatur.
Insb.:

a) *etw. von etw. entleeren oder entblößen
alqd re

agros cultoribus, fines civibus.

b) verwüsten, verheeren
abs. oder alqd

Italiam, agros, omnia ferro atque igni,
auch *die Bewohner

cultores;
übtr.

zerrütten
mentem.

brandschatzen

öde machen. Insb.:
b) verwüsten, verheeren.

.x.

.defleo
/defleo/

defleo, flevi, fletum 2.

1. (trans.)

beweinen.

im einzelnen:
1. (trans.) beweinen, unter Tränen beklagen, bedauern
alqd u. alqm

*fratres, *semet ipsum, fratris casum.

* IdeflendusI

deflendus jammervoll

/

Prägn. *etw.

weinend sagen, unter Tränen erzählen oder vortragen.

2. *(intr.) sich ausweinen.
F. Perf.-Formen synkop.: deflesse(m), defleram u. ä.

.x.

.Subst. .conviva
/conviva/
conviva, ae m

Tischgenosse, Gast.

im einzelnen:
[convivo]

Tischgenosse, Gast
alcis.

.x.

.convivo
/convivo/

convivo 3.

im einzelnen:
[nachkl.]

mit j-m zusammenleben oder -speisen
cum alqo.

.x.

.Subst. .arca
/arca/

arca, ae f

Kasten, Kiste. Bsd.:
a) Geldkasten.

im einzelnen:

Kasten, Kiste, Lade
Bsd.:

a) Geldkasten, Kasse
pecuniam ex arca depromere oder numerare;
meton.

Geld im Kasten
alcis arcae confidere.

b) Totenlade, Sarg.
c) übtr. enge Gefängniszelle, "Kasten"

.x.

.europa
/europa/

servos in arcas conicere.
(Name) .europe

Europa, ae u. *-e, es f

im einzelnen:
[Εὐρώπη]

1. Tochter des phönizischen Königs Agenor, Schwester des Kadmus, die Jupiter in Stiergestalt von Sidon nach Kreta entführte, wo sie ihm den Minos, Rhadamanthys und Sarpedon gebar.

2. Der Erdteil Europa, bsd. im Ggstz. zu Asien.
* Adj. IeuropaeusI

Adj. /Europaeus 3.

.x.

.augustus
/augustus/

(Name)

Augustus, i m

Kaiser oder Kaiserliche Majestät.

im einzelnen:
Beiname des Octavianus seit 17. Januar 27 v. Chr. =

Kaiser oder Kaiserliche Majestät; der Name ging auf alle folgenden Kaiser über

Davon:
* Adj. IaugustusI

a) Adj. /Augustus 3 augusteisch, kaiserlich, des Kaisers
domus;

* ImensisIaugustusI=IsextilisI

bsd. * /mensis der August = /Sextilis.

* Adj. IaugustalisI

* IludiIaugustalisI

* IsodalesIaugustalisI

b) /Augustalis, e des Kaisers Augustus ( /ludi zu Ehren des Augustus; /sodales oder /sacerdotes Priesterkollegium von 25 Mitgliedern, zu Ehren
* IsacerdotesIaugustalisI
des Augustus von Tiberius gestiftet).
* Adj. IaugustianusI
c) /Augustianus 3 kaiserlich.

.x.

.emendo
/emendo/

emendo 1.

verbessern,
etw. oder an etw. bessern.
.Part.Adj. .emendatus
Part. emendatus 3 Adj. fehlerfrei.

im einzelnen:
[mendum]

von Fehlern befreien, die Fehler beseitigen, verbessern, etw. oder an etw. bessern, berichtigen, vervollkommnen, physisch u.
moralisch
alqd
alcis libros oder mores, consuetudinem vitiosam, civitatem;
alqd re

* IbovemIfameIetIsitiIemendoI

* IvitiaIvirtutibusIemendoI

vitia /virtutibus wieder gutmachen, fortunam arte, /bovem /fame et /siti zurechtbringen.

/

* Part.Adj. IemendatusI

* Adv. IemendateI

Part. /emendatus 3 Adj. (m. Komp. u. Superl.; Adv. /emendate)

fehlerfrei, tadellos, vollkommen, korrekt, richtig, von Sachen, selten

von *Personen

*vir, vita, mores, oratio, *carmen, -e loqui.

.x.

.pungo
/pungo/

pungo, pupugi,

stechen; übtr. verletzen, beunruhigen.

punctum 3.
im einzelnen:
[pugnus]

stechen mit einem spitzen Gegenstand (z.B. gladius, aculeus, stilus, acus), um zu verwunden oder Schmerz zu verursachen
alqm

* IvulnusIacuIpunctumI

vulnus /acu /punctum wie ein Nadelstich;

/

übtr.

verletzen, beunruhigen, kränken, quälen, ärgern, von Schmerzen, Leiden, Zweifeln, Armut u. ä.
abs. = wehe tun

* IalqmIpungoI=IanimumIalcisIpungoI

alqm oder /animum alcis.

.x.
.x.

.pulcer
/pulcer/
.tango
/tango/

=pulcher

pulcer [altlat.]

=

pulcher.

tango, tetigi, tactum 3. berühren, anrühren. Insb.:
angrenzen.
rühren, bewegen.
g) (in der Rede) berühren = etw. erwähnen.
e) berühren = β) an einen Ort (locum)
f) (geistig)

im einzelnen:

berühren, anrühren
alqd

simulacrum, equum;
alqd re etw. mit etw.

terram genu.
Insb.:

a) etw. anfassen, an-, betasten (bsd. roh, gewaltsam oder lüstern)
virginem, corpus tribuni.

b) *(Speisen) anrühren = essen, genießen, kosten
*(Saiten)

rühren = schlagen

*(mit Wasser)

benetzen, *(mit Schwefel) beräuchern, *(mit dem Zahn) beißen oder kosten.

c) anrühren = nehmen, wegnehmen, bekommen
nihil ab alqo, nullum agrum ab invito, alqd de praeda.
* IfulmineItactusI

d) schlagen, treffen (bsd. /fulmine oder de /caelo /tactus vom Blitz getroffen)
auch

töten.

* IdeIcaeloItactusI

e) berühren =
α) einen Ort betreten oder erreichen, nach etw. (Akk.) gelangen

provinciam, portum.

* IlocumItangoI

β) an einen Ort ( /locum) angrenzen

oder

stoßen

villa tangit viam oder Tiberim.

f) (geistig)

rühren, bewegen, reizen, ergreifen, begeistern, einen Eindruck auf j-n machen
alqm u. alqd

animum alcis;
memoria alcis oder dolor oder haec cura modice me tangit.
* ItactusIreI

tactus re von etw. gerührt oder gereizt, durchdrungen

/

religione, *cupidine.

g) (in der Rede)

berühren = etw. erwähnen, anführen
alqd leviter;
bsd. *(mit Worten) j-n necken, reizen.
h) *j-n betrügen, um etw. prellen
alqm re.

.x.

.tondeo
/tondeo/

tondeo, totondi,
tonsum 2.

scheren, abscheren.

im einzelnen:

scheren, abscheren, rasieren
abs. u. alqd u. alqm

barbam, capillum alcis, *lanam, *oves.
Insb.:

a) abs. Barbierdienste versehen.
b) refl. *sich scheren (lassen).
c) *übtr.
α) *(ab)mähen
prata, stipulas, segetem.

β) *(Bäume) beschneiden, behauen
ilex tonsa bipennibus.

γ) *abrupfen, abpflücken
comam hyacinthi, violas.

δ) *abweiden, abfressen
campum, iecur rostro.

ε) *berauben
alqd re.

.x.

.decido
/decido/

(herabfallen)

decido1, cidi, - 3.

herabfallen, abfallen. Insb.:
b) übtr.

(hinein)geraten.
zu Fall kommen, gestürzt werden.

α) in etw.
γ) bsd.

im einzelnen:
[cado]

herabfallen, nieder-, zu Boden fallen, abfallen, niederstürzen
abs. oder ab, ex, de re, auch mit bloßem Abl.

(ex) equo, *ab equo,
in alqd

ex arbore oder de caelo in terram, *in puteum, *in praeceps;
* IcomaeIdeciduntI

* /comae /decidunt fallen aus, alci j-m.
Insb.:

a) *ins Grab sinken, sterben
auch *im

Kampf fallen.

b) übtr.
α) in etw. (hinein)geraten oder verfallen, zu etw. verleitet werden
in alqd

*in turbam praedonum, *in casses, in fraudem, *ad angustias rei familiaris.

β) von etw. abkommen
* IspeIdecidoI=IaIspeIdecidoI

bsd. (a) /spe

sich in seiner Hoffnung getäuscht sehen, die Hoffnung aufgeben.

γ) tief hinabsinken
huc cuncta deciderunt, ut;
bsd.

zu Fall kommen, gestürzt werden, Misserfolg haben, Fiasko machen
re durch etw.

.x.

perfidia amicorum.
(abschneiden)

.decido
/decido/

decido2, cidi, cisum 3. abschneiden, abhauen. Übtr.:
kurz abmachen, abschließen.
b) intr. sich mit j-m vergleichen, ein Abkommen treffen.
a) (Geschäfte)

im einzelnen:
[caedo]

abschneiden, abhauen, im eigentl. Sinn unkl.

* IpennasIdecidoI

nasum auresque, *caput, *ramos, * /pennas beschneiden.
Übtr.:

a) (Geschäfte) kurz

abmachen, abschließen, zum Abschluss bringen

alqd

rem, omnes res, *negotium, quaestionem;
alqd cum alqo.

b) intr. sich

mit j-m vergleichen oder abfinden, ein Abkommen treffen
cum alqo, de re
mit Abl. pretii

cum civitatibus pretio;
pro alqo
mit ut, ne oder indir. Frage
auch Passiv unpers.

deciditur cum muliere.

.x.

.praepono
/praepono/

praepono, posui,
positum 3.

voran-, vorsetzen, -legen, -stellen. Insb.:
b) j-n über etw. setzen.
c) voranstellen = vorziehen.

im einzelnen:

voran-, vornan-, vorsetzen, -legen, -stellen
alqd

pauca, *versus in fronte libelli;
alqd alci rei

* IolivamIfrontiIpraeponoI

*ultima primis, * /olivam /fronti die Stirn bekränzen mit.
Insb.:

a) (in der Darstellung) etw. vorausschicken oder vorangehen lassen
* IcausisIprincipiaIpraeponoI

causis principia.
Passiv vorangehen

* IcausaeIpraepositaeI

causae /praepositae die vorangehenden oder vorher angeführten.

/

b) j-n über etw. setzen, an die Spitze von etwas stellen, j-m die Aufsicht oder Leitung e-r Sache übertragen, j-n zum Vorsteher oder
Aufseher oder Befehlshaber machen
alqm alci rei u. alci

navibus, hibernis, oraculo, provinciae, bello, negotio, militibus, *Persis;
milit. auch ohne Dat. =

j-m das Kommando übertragen

alqm in laevo cornu, media acie, illo loco,

Passiv /praepositum esse das Kommando haben, kommendieren, befehligen.
* IpraepositumIesseI

* Subst. IpraepositusI =IpraefectusI

Subst.

* /praepositus, i m = /praefectus

mit Dat. u. Gen.

c) voranstellen = vorziehen, den Vorzug geben
alqm alci u. alqd alci rei

urbem silvis, amicitiam patriae, salutem civium suae vitae.
* Subst. IpraepositumI

Subst. /praepositum,

.x.

.labienus
/labienus/

i n das Vorzügliche (philos., meist Pl. = προηγμένα bevorzugte Dinge, die aber nicht absolut gut zu nennen sind).

(Name)

Labienus, i m

im einzelnen:
Kognomen des T. Attius (s. d.)
* Adj. IlabienanusI

Adj. /Labienanus 3.

.x.

.attius
/attius/

Name)

Attius 3

im einzelnen:
Name eines römischen Geschlechts
* Adj. IattianusI

(Adj. auch /Attianus 3)
Bsd. bekannt:

1. T. Attius Labienus, Volkstribun 63 v. Chr., Legat Cäsars in Gallien, tüchtiger Heerführer, 50 von Cäsar zum Statthalter von Gallia togata gemacht, trat trotzdem 49
zu Pompejus über, nahm am Bürgerkrieg leibhaft teil, fiel 46 v. Chr. bei Munda.

2. P. Attius Varus, Anhänger des Pompejus, Statthalter in Afrika 52 v. Chr., suchte 49 vergebens die Landschaft Picenum gegen Cäsar zu halten, nahm als Flottenführer
des Pompejus am Bürgerkrieg teil, fiel 46 v. Chr. bei Munda.

.x.

.minitor
/minitor/

=minor(drohen)

minitor 1.

=

minor1.

[Intens. von minor1]

.x.

.vociferor .vocifero
/vociferor/ /vocifero/
vociferor u. -o

laut rufen, schreien.

im einzelnen:
[vox, fero]

(kreischend und leidenschaftlich) die Stimme erheben, laut

rufen, schreien, schreien und lärmen

de re

de superbia patrum;
alqd, nur Neutr. von Adj. u. Pron.

*talia, haec, quid;
mit AcI bzw. mit ut, ne
mit indir. Frage
* unpers. IfortiterIvociferatumIfueratI

Passiv unpers. /fortiter /vociferatum /fuerat man hatte gerufen.

.x.

.Adv. .raptim
/raptim/

raptim Adv.

eilends, hastig.

im einzelnen:
[rapio]

in reißender Eile, eilends, hastig, im Laufe, im Fluge
* IagereIomniaIraptimIatqueIturbateI

agere /omnia /raptim atque /turbate überstürzt, r. scribere alqd, r. agere agmen.

.x.

.Adv. .iterum
/iterum/

iterum Adv.

a)

zum zweitenmal, wiederum.

b) (im Ggstz.) hinwiederum, andrerseits.

im einzelnen:
a) zum zweitenmal, abermals, wiederum, noch einmal
* IsemelIatqueIiterumI

i. consul oder tribunus plebis, semel iterumque, i. et tertium, i. ac tertio, semel ... iterum ... tertio, /semel atque /iterum oder
* IiterumIetIsaepiusI
* IiterumIatqueIiterumI
* IsemelIiterumqueI
semel /iterumque einigemal, ein paarmal, zu wiederholten Malen; i. et (oder ac) saepius oder *i. atque i., * /iterum /iterumque wieder
und wieder, immer wieder, mehrmals.

b) (im Ggstz.) hinwiederum, andrerseits, dagegen.

.x.

.gaetuli
/gaetuli/

(Name)

Gaetuli, orum m

* IiterumIacIsaepiusI

* IiterumIiterumqueI

im einzelnen:
rohes Nomadenvolk im nordwestlichen Afrika, den Südteil des heutigen Marokko u. den Westteil der Sahara bis zum Niger bewohnend, in zahlreiche Stämme geteilt
* Adj. IgaetulusI

Adj. /Gaetulus 3

.x.

gätulisch, übh. *afrikanisch.

.suspendo
suspendo/

suspendo, pendi,

/

aufhängen, erhängen. Übtr.:
a) emporheben, schweben machen oder lassen.

pensum 3.
im einzelnen:

aufhängen, an etwas hängen, erhängen
alqm u. alqd

* IaulaeaIsuspendoI

se, *acinacem, * /aulaea aufspannen;
alqd alci etw. j-m zu Ehren, bsd. in Tempeln

*arma Quirino, *vestimenta deo;
alqm re durch etw., vermittelst e-r Sache
* IarborIIinfeliciIsuspendoI

reste, /arbori /infelici am Galgen als Lokativ;
in re oder ex u. de, a re, auch *re an etw.
alqm oder se in oleastro oder de ficu, *casses in foribus, *spicula ex umero oder *ex alta pinu, *columbam a malo, *capita curru,

*arcum umeris, *nidum tignis,

* IvultumImentemqueIpictaItabellaIsuspendoI

* IalqmIalqdInasoIsuspendoI

übtr. * /vultum /mentemque /picta /tabella ruhen lassen auf, *alqm u. alqd /naso die Nase rümpfen über.

Passiv mit *griech. Akk.
* IpuerIsuspensusItabulamIlacertoI

puer /suspensus /tabulam /lacerto der seine Tafel vom Arm herabhängen hat.

/

Übtr.:

a) in die Höhe heben, emporheben, erheben, schweben

machen oder lassen, schwebend halten

* IcontignationemItignisIsuspendoI

* ImurumIfurculisIsuspendoI

* ItelluremIsulcoIsuspendoI

tectum turris suspendit, /contignationem /tignis hinaufschrauben, /murum /furculis stützen, * /tellurem /sulco auflockern.
Passiv schweben, cf. suspensus.

b) *hemmen, Einhalt tun, unterbrechen
fletum, lacrimas.

c) etwas unentschieden lassen
rem medio responso.

d) *in Spannung versetzen, in Ungewissheit lassen
alqm u. alcis animum oder exspectationem;
re durch etw.

.x.

.Adj. .suspensus
/suspensus/
suspensus 3 Adj.

emporgehoben, schwebend. Übtr.:
a) von etw. abhängig.
b) schwankend, ungewiss, zweifelhaft.

(m. Komp.)

im einzelnen:
[suspendo]

emporgehoben, schwebend
* IperIundasIsuspensusI

* IauresIsuspensusI

currus in aqua oder *per /undas schwebend, hinschwebend, hingleitend, Roma cenaculis -a, *aulaea, * /aures aufgerichtet, *dea per
* IcorporaImentoIsuspensusI
mare, *alae, *gradus, * /corpora /mento = schwimmend, * /rupes /saxis schwebend auf, * /suspensus /fluctu schwebend über,
* IrupesIsaxisIsuspensusI
* IsuspensusIfluctuI
* /suspensus /super alqm sich hinbeugend über.
* IsuspensusIsuperIalqmI

Übtr.:

a) von etw. abhängig, auf etw. beruhend
ex re

* IalqdIsuspensumIhabereIexIreI

fides ex fortuna, omnia ex bono casu, alqd /suspensum habere ex re etw. abhängig sein lassen von etw.

b) schwankend, unentschieden, unentschlossen, ungewiss, zweifelhaft, gespannt, erwartungsvoll, aufgeregt, unbestimmt, von Personen u. Sachen
* IresIsuspensusI

* IalqdIsuspensumIrelinquereI

animus, mens, plebs, exspectatio, vultus, civitas, *verba, spes, /res kritische Lage, *cura, alqd /suspensum relinquere unentschieden lassen;

* IanimiIsuspensusI

inter spem metumque, /animi im Geist, im Herzen;
re durch etw.

metu mutuo;
propter alqd

propter bellum;
de re

de statu alcis.

c) *ängstlich, unruhig, beunruhigend
timor, manus.

.x.

.boeotia
/boeotia/

(Name)

Boeotia, ae f

im einzelnen:
[Βοιωτία]
Landschaft in Mittelgriechenland zwischen Phokis u. Attika um den Kopaissee, mit der Hauptstadt Theben
* Einw. IboeotiI

* Einw. IboeotiiI

* Adj. IboeotiusI

* Adj. IboeotusI

Einw. /Boeoti (selten /Boeotii),
Adj. /Boeotius u.

.x.

.nymphaeum
/nymphaeum/

orum u. * /Boeotium m

* Boeotus 3.
/

(Name)

Nymphaeum, i n

im einzelnen:
[Νυμφαῖον]

1. Berg und Flecken in Illyrikum bei Apollonia, am Fluss Aous.
2. Hafenort und Vorgebirge in Illyrikum, nördlich von der Mündung des Drin und von Lissus.

.x.

.tamesis
tamesis/
/tamesa/

(Name)

/

.tamesa
Tamesis, is u.
*Tamesa, ae m

im einzelnen:
die Themse in Britannien.
F. Akk. Tamesim, Abl. -i.

.x.

.Adv. .utcumque
/utcumque/
utcumque Adv.

a)

wie nur immer; auch je nachdem.

im einzelnen:
a) wie

nur immer, wie auch nur, wie eben
u. erit, iuvabit tamen ...;
auch

je nachdem
studiis civium moderandum est, u. res postulat;

(ohne Verbum)

so gut es geht oder ging, nach Möglichkeit, jedenfalls, allenfalls, gleichviel wie, nachkl.

pace u. composita gaudebant.

b) (zeitlich) *sobald nur, wann nur.

.x.

.Part.(utor) .utens
utens/
utens, entis

/

im einzelnen:
[Part. von utor]

gebrauchend
* Komp. IutentiorI

Komp. /utentior

.x.

mehr gebrauchend oder ausgebend, imstande mehr Aufwand zu machen.

.Adj. .quantuscumque
/quantuscumque/
quantuscumque 3

wie groß (oder wie viel) auch immer.

im einzelnen:

wie groß (oder wie viel) auch immer
bona quantacumque erant; quantumcumque petivistis, obtinuistis;
auch

wie klein (oder unbedeutend, wenig) auch immer
facultas quantacumque in me est; /quantuscumque /sum ad /iudicandum wie wenig ich auch zum Urteilen berufen sein mag;
* IquantuscumqueIsumIadIiudicandumI

unkl. ohne Verbum

unum qu. gaudium.

.x.

.varro
/varro/

(Name)

im einzelnen:

Varro, onis m

Beiname der gens Terentia, s. Terentius
* Adj. IvarronianusI

Adj. /Varronianus 3.

.x.

.terentius
/terentius/

(Name)

Terentius 3

im einzelnen:
Name eines sabinischen und römisch-plebejischen Geschlechts
Bsd. bekannt:

1. C. Terentius Varro, als Konsul 21 v. Chr. bei Cannä beseigt.
2. M. Terentius Varro (116-28 v. Chr.) aus Reate im Sabinerland, der gelehrteste Römer (Altertumsforscher und Grammatiker). Berühmtestes Werk Antiquitates;
erhalten sind nur de re rustica und zum Teil de lingua Latina.

3. P. Terentius Varro Atacinus (82-37 v. Chr.), epischer, satirischer und lyrischer Dichter.
4. Terentia, Ciceros erste Gattin, 46 v. Chr. geschieden.
5. P. Terentius Afer (185 bis 159 v. Chr.) aus Karthago, Sklave, Freigelassener des Terentius Lucanus, Freund des jüngeren Scipio und Lälius, berühmter Komödiendichter.

* Adj. IterentianusI

* Adj. IterentiusI

Adj. /Terentius bzw. /Terentianus 3.

.x.

.Adj. .modestus
/modestus/
modestus 3
/modeste
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .modeste
modeste Adv.

gemäßigt, besonnen. Insb.:
bescheiden.
b) sittsam, ehrbar.

a)

im einzelnen:
[moderor]

gemäßigt, maßvoll, besonnen, leidenschaftslos, milde, gelassen, behutsam
homo, erus, ordo, imperium, modeste uti re.
Insb.:

a) bescheiden, anspruchslos
adulescens, mores, epistula;
Bsd.:

α) (in bürgerlichen Verhältnissen) gesetzlich, loyal
civis, plebs.

β) gehorsam, fügsam, an Subordination gewöhnt, bsd. milit.
*servitium, -e parere.

b) sittsam, ehrbar, züchtig, anständig
homo, sermo, pudor, *vultus, *oculi, *habitus, *-e petere alqam.

.x.

.Subst. .persona
/persona/
persona, ae f

Maske. Insb.:
Rolle, die jmd spielt.
Stand, Stellung.
c) Person = Persönlichkeit.

a) meton. (in e-m Bühnenstück)

b) übtr. Rolle, die jmd im Leben spielt, übh.

im einzelnen:

Larve, Maske, bsd. des Schauspielers
*comica, *tragica.
Insb.:

a) meton.
(in e-m Bühnenstück)

Rolle, die jmd spielt, Charakter, Person

lenonis, de mimo, viri boni personam tractare, in persona parasiti imitari alqm.

b) übtr.

Rolle, die jmd im Leben spielt, Charakter, übh. äußere Lage, Stand, Stellung, Würde
* IpersonaIgravitatisIseveritatisqueI

* IalienaIpersonaI

persona /gravitatis /severitatisque die Rolle des Ernstes und der Strenge, accusatoris, principis, quaestoria, /aliena Rolle, die j-m
* ImutamIpersonamIpraebereI
* IpersonamIdeponereI
nicht natürlich ist, /mutam /personam praebere eine stumme Rolle spielen, /personam deponere nicht mehr weiterspielen;

/

* IalcisIpersonamIferreIgerereItenereItueriIsustinereI

alcis /personam ferre oder gerere, tenere, tueri, sustinere j-s Rolle spielen = j-m vertreten oder repräsentieren, j-s Stellung wahren
* IcivitatisIpersonaI IpotestatisIpersonaI

civitatis Repräsentant des Staates sein, * /potestatis Amtsmiene.

/

* IalcisIpersonaI

* IinIexIpersonaI

* IperIpersonamI

alcis persona oder in oder ex persona, per /personam

in j-s Rolle oder Eigenschaft, in oder unter j-s Person etw. sagen oder tun

Terentius ait (in) Gnathonis persona, per Antonii -am multa disputare, soceri mei persona ille lusit.

c) Person, aber klass. nicht
im Leben

= Individuum, Mensch, sondern =

Persönlichkeit, Individualität, Mensch nach Rang und Stand oder Stellung

alcis

regis, summorum virorum, Laelii, mea, de Catonis persona plura dicere; ut personarum dignitates ferunt; alcis persona
populo iam nota, obscura, /secunda zweite Hauptperson.
* IsecundaIpersonaI

.x.

.veneror .venero
/veneror/
veneror,
/venero/
unkl. *venero 1.

verehren, anbeten.
Insb. anflehen.

im einzelnen:
seine Ehrfurcht bezeigen, verehren, anbeten, ehrfurchtsvoll begrüßen, huldigen einem Gott oder einem gottähnlichen Wesen
alqm u. alqd

Iovem, deos sancte, alqm ut deum, regem, lapidem pro deo, bustum, nomen Romanum, sumulacra deorum;
bsd. (bei den Persern) = προσκυνεῖν
regem.
* Part.Perf. IveneratusI

Poet. Part. Perf. /veneratus pass. *verehrt,

angebetet

Sibylla, Ceres.

* IvenerandusI =IvenerabilisI

venerandus 3 = venerabilis

/

homo, *amicus.
Insb.

*anflehen oder inständig bitten
alqm, mit ut, ne

auch

*erflehen
alqd.

.x.

.Subst. .decretum
/decretum/
decretum, i n

Beschluss, Entscheidung.
Übtr. (philos.) Lehrsatz, Grundsatz.

im einzelnen:
[decerno]

Beschluss, Entscheidung, Bescheid, Verordnung von Beamten oder Behörden
senatus, druidum, praetoris;
de alqo u. de re
* IdecretumIfacereI

* IdecretoIstareI

decretum facere einen Beschluss fassen; /decreto stare e-m Beschluss nachkommen;

/

auch

Stimme oder Votum e-s Senators

Übtr. (philos.)

.x.

Lehrsatz, Grundsatz, Dogma, Prinzip.

.Subst. .seditio
/seditio/
seditio, onis f

Zwiespalt, Zwietracht; bsd. Aufstand, Empörung.

im einzelnen:
[eig. das Auseinandergehen]

Zwiespalt, Spaltung, Zwietracht, Zerwürfnis, Zwist
domestica, tribuniciae;
mit Gen. oder inter alqos

tribunos per -nem creare, in -onibus esse;
bsd. (politisch u. milit.)

Parteikampf, Aufstand, Aufruhr, Empörung, Meuterei, Aufwiegelung, Erregung von Volksauf-

stand
civium, militum, -nem facere oder concitare u. conflare, sedare;
Pl. *aufrührerische

Bewegungen oder Auftritte

übtr. Aufruhr = Aufregung

intestina corporis, animi;
* Subst.Pl. IseditionesI

meton.

.x.

die Aufständigen, Aufrührer, Empörer, Meuterer.

.Adj. .priscus
/priscus/
/prisce

priscus 3

uralt;

(ohne Komp. u. Superl.)

bsd. (lobend)

.Adv. .prisce

prisce Adv.

altehrwürdig, (tadelnd) altväterisch.

im einzelnen:
[cf. prior]

uralt, altertümlich, der grauen Vorzeit angehörig, von Personen u. Sachen
* ItarquiniusIpriscusI

viri, lex, Graecorum litterae, /Tarquinius = der ältere;
bsd. (lobend)

altehrwürdig, (tadelnd) altväterisch, altmodisch, altfränkisch

homines, mores, verbum, severitas, *virtus, *pudor,
bei Dichtern oft mit Bezug auf das goldene Zeitalter

*prisca gens mortalium.
Insb.:

a) *ehemalig, früher, alt
venus, nomen, cultores, senes.

b) nach alter Sitte oder Art, streng, einfach
* IprisceIagereI

*parens, /prisce agere ohne Umstände.

.x.

.Adj. .illustris
/illustris/
illustris, e
/illustrius
(m.
Komp. u. Superl.)
.Adv.Komp. .illustrius
illustrius Adv. im Komp.

hell, licht. Übtr.:
a) (für den Verstand) einleuchtend, klar.
b) glänzend, hervorstechend; bsd.:
α) berühmt; übh. ausgezeichnet.
γ) vornehm, angesehen.

im einzelnen:
[lustro, eig. im Licht befindlich]

hell erleuchtet, hell, licht, strahlend, glänzend, glanzvoll
stella, solis candor, lumen, locus, domicilium, dies, *nox sideribus, *caput.
Übtr.:

a) (für den Verstand)

lichtvoll, einleuchtend, deutlich, klar, anschaulich, offenbar
exemplum, rationes, oratio, sermones, omnia sunt illustria ad cognoscendum, illustrius dicere de re.

b) glänzend, hervorstechend, auffallend, merkwürdig, von Personen u. Sachen
Bsd.:

α) berühmt, allgemein bekannt, weitgefeiert
vir, civitas, factum, res, laus, proelium, nomen alcis, vitae ratio;
übh.

ausgezeichnet, hervorragend, bedeutend
adulescens, res, accusatio, causa, ingenium, *statua;
re durch etw.

homines honore ac nomine -es, genere, divitiis, gloria militari.

β) (im üblen Sinn) berüchtigt
furtum, periurium.

γ) vornehm, erlaucht, aus edlem Geschlecht, hochstehend, angesehen
vir, homo, familia, illustri loco natus.

* Subst. IillustrisI

Subst. /illustris m

.x.

.agamemno
/agamemno/
/agamemnon/

der Vornehme.

(Name)

.agamemnon
Agamemno(n), onis m

im einzelnen:
[Ἀγαμέμνων]
Sohn des Atreus, Bruder des Menelaus, Gemahl der Klytämnestra, König von Mycenä, Hauptanführer der Griechen vor Troja. Nach seiner Rückkehr von Troja wurde er
auf Anstiften seiner Gemahlin von deren Buhlen Ägisthus ermordet.
* Adj. IagamemnoniusI

Adj. /Agamemnonius 3.

.x.

.immolo
/immolo/

immolo 1.

im einzelnen:
[mola, eig. mit Opferschrot bestreuen]

feierlich

opfern.

feierlich

opfern
abs. oder alci j-m

Iovi;
alqd oder re etw.

homines, animalia, *agnum, bubus;
alci alqd oder re j-m etw.

diis hostias u. hostiis, *porcum Laribus, *Dianae agna.
Übtr.

*hinopfern, dem Tode weihen, töten

alqm

iuvenes, alqm vulnere.

.x.

.devoveo
devoveo/

/

devoveo, vovi,

e-r Gottheit

votum 2.

dischen Göttern

geloben, zum Opfer bestimmen; bsd. den unterirzum Tode weihen. Bsd.:
c) übtr. preisgeben, ganz hingeben.
als Opfer

im einzelnen:
e-r Gottheit

als Opfer geloben, zum Opfer bestimmen oder zum Eigentum weihen
alqm u. alqd, alci alqd

praedam Marti, *se aris deorum;
bsd. den unterirdischen Göttern als

Sühnopfer oder zum Tode

weihen

* IsicamIdevoveoI

alqm u. alqd diis, ad mortem, /sicam zum Mord weihen
alci alqd

hostiam diis, filiam Dianae;
alqd pro re

vitam pro salute populi.
Bsd.:

a) se alci oder *alci rei
diis, *aris superorum;
se pro alqo

sich als Sühnopfer dem Tod weihen, sich für j-n aufopfern, den Opfertod sterben

pro patria, pro salute rei publicae, se dis pro populo Rom.

b) (prägn.) verfluchen, verwünschen
alqm u. alqd

Alcibiadem, *suas artes;
auch

*verzaubern, behexen.

c) übtr.

dahin-, preisgeben, ganz hingeben, aufopfern
*alqm u. *alqd, *alci alqd

vobis hanc animam devovi, *devota morti pectora;
klass. nur se alci oder alci rei
* IdevotusI

sich (auf Leben u. Tod) zu eigen geben, sich hingeben

se Caesari, *se gloriae, /se /amicitiae alcis = mit j-m einen Freundschaftsbund auf Leben und Tod schließen.
* IseIamicitiaeIalcisIdevoveoI

d) Part. /devotus 3 Adj.

α) *verflucht, fluchwürdig, unselig, heillos
arbor, sanguis.

β) treuergeben, getreu, anhänglich
alci u. *alci rei
* Subst. IdevotusI

Subst. /devotus m

.x.

.santones
/santones/
/santoni/

(Name)

der Getreue, treuer Anhänger.

.santoni
Santones, um u. (meist)
Santoni, (orum u.) um m

im einzelnen:
keltisches Volk im Aquitanischen Gallien, nördlich von der Garonnemündung, mit der Hauptstadt Mediolanum
* Adj. IsantonicusI

Adj. /Santonicus 3.

.x.

.tolosa
/tolosa/

(Name)

Tolosa, ae f

im einzelnen:

* IvolcaeItectosagesI

Stadt der /Volcae /Tectosages im Narbonensischen Gallien an der Garumna, jetzt Toulouse
* Einw. Itolosates

Einw. /Tolosates,

ium m

* Adj. ItolosanusI

Adj. /Tolosanus 3 u.

.x.

.dirimo
/dirimo/

* Adj. ItolosensisI

* /Tolosensis, e.

dirimo, emi,
emptum 3.

trennen, scheiden. Übtr.:
a) etw. stören.
b) aufheben, unterbrechen.

im einzelnen:
[dis, emo]

auseinandernehmen, -bringen, trennen, sondern, scheiden, teilen etw., was innerlich durch eine Art von Organismus verbunden ist
corpus, urbs flumine dirempta;
alqd a re

urbem a continenti;
*Personen

verfeinden.

Übtr.:

a) etw. unterbrechen, stören, vereiteln, verhindern

* ItempusIdirimoI

rem susceptam, pacem, augurium, auspicium, consilium, colloquium, conubium, /tempus Aufschub verursachen;
* IfinemIbellandiIdirimoI

prägn. * /finem /bellandi herbeiführen;
abs.

störend dazwischenkommen
nox diremit.

b) trennen = aufheben, unterbrechen, abbrechen
proelium, veterem coniunctionem, societatem, comitia;
bsd. (Streit)

schlichten, beilegen, beendigen

controversiam, iras, bellum, *certamen, *litem.

.x.

.Adj. .detestabilis
/detestabilis/
detestabilis, e

verabscheuenswert.

(m. Komp.)

im einzelnen:
[detestor]

verabscheuenswert, abscheulich, schrecklich, von Personen u. Sachen
homo, senatus, omen.

.x.

.Adj. .optabilis
optabilis/
optabilis, e

/

wünschenswert.

(m. Komp.)

im einzelnen:
[opto]

wünschenswert, willkommen
alci j-m
mit ut bzw. Inf.

.x.

.Subst. .usura
/usura/

usura, ae f

im einzelnen:
[utor]

Gebrauch, Nutzung, Nießbrauch, Genuss
alcis rei

pecuniae, vitae, huius lucis,
zeitlich

Frist
horae, longi temporis.

Insb.:

a) Benutzung eines geliehenen Kapitals

Gebrauch, Genuss. Insb.:
b) meton. Zinsen.

-a iuvare alqm.

b) meton. Zinsen oder Interessen als Vergütung für ein geliehenes Kapital, Sg. u. Pl.
menstrua, gravissimae, usuram u. -as pendere oder solvere, accipere;
auch übtr.

.x.

.septimus
/septimus/

(Ordnungszahl)

septimus 3

siebenter.

im einzelnen:
[septem]

siebenter
* Adv. IseptimumI

Adv. /septimum

zum siebentenmal

consul.

.x.

.pyrrhus
/pyrrhus/

(Name)

Pyrrhus, ae m

im einzelnen:
[Πύρρος]
* IpyrrhusI =IneoptolemusI

1. = /Neoptolemus

* Patron. IpyrrhidesI

Patron.

* Pyrrhides, ae m Nachkomme des Pyrhus (= Epirot).
/

2. König von Epirus (um 300 v. Chr.,), besiegte die Römer 280 bei Heraklea u. 279 bei Asculum in Apulien, wurde aber 275 von ihnen bei Beneventum besiegt und fand
272 bei der Bestürmung von Argos seinen Tod.

.x.

.sublevo
/sublevo/

sublevo 1.

aufrichten. Übtr.:
a) j-m aufhelfen, j-n unterstützen.
b) etw. erleichtern.

im einzelnen:

in die Höhe richten, aufrichten, aufrechthalten, auf-, emporheben
alqm, bsd. se, selten alqd

* /terra vom Boden, /iubis /sublevari sich festhalten an.
* IterraIsublevoI

Übtr.:

* IiubisIsublevariI

a) j-m aufhelfen oder Erleichterung verschaffen, helfen, j-n unterstützen, fördern
alqm u. alqd

oppidanos re frumentaria, fugientes pecunia, vicinos oder rem publicam opibus suis, fugam alcis, causam inimici.

b) etw. geringer oder leichter machen, erleichtern, (ver)mindern, lindern
pericula, res adversas, vitia, laborem, alcis inopiam oder statum.

.x.

.recito
/recito/

recito 1.

vorlesen.

im einzelnen:
verlesen, vorlesen, vom Papier ablesen
a) Dokumente
abs.

de publicis tabulis, ex codice;
alqd

* IsacramentumIrecitoI

* IsenatumIrecitoI

litteras in senatu, edictum, testimonium alcis, elogium de testamento, * /sacramentum die Eidesformel, /senatum die Senatoren* IepistulamIsaepeIrecitoI
liste, /epistulam /saepe sich wiederholt berufen auf;
mit dopp. Akk.
alqm senatorem oder heredem;
mit indir. Frage.

b) eigene Werke im Kreis von Freunden vorlesen oder hersagen, rezitieren, deklamieren
alqd u. alci alqd.

.x.

.auximum
/auximum/

(Na-

Auximum, i n

im einzelnen:
Stadt im nördlichen Picenum unweit des Adriatischen Meeres, jetzt Osimo.
Einw. /Auximates,
* Einw. IauximatesI

um m.

.x.

.Adv. .quapropter
/quapropter/
quapropter Adv.

(satzverbindend)

(und) deswegen.

im einzelnen:
(relativisch)

.x.

.x.

weswegen, (satzverbindend) = (und) deswegen, daher.

.quaque >usque
/quaque/
quaque
.axona (Name)
/axona/
Axona, ae f (u. m ?)

s.

usque.

im einzelnen:
Fluss in Gallien (jetzt Aisne), Nebenfluss der Isara (jetzt Oise).

.x.

.Adj. .tener
tener/
/tenere

tener, era, erum

/

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .tenere

*tenere Adv.

zart, weich. Insb.:
a) zart = jugendlich.
b) übtr. (geistig)
α)
β)

empfindsam.
weichlich.

im einzelnen:
[tendo]

zart, fein, weich

* IaerItenerI

radix, arbor, *gramen, /aër dünn, * /ramus schwach.
* IramusItenerI

Insb.:

a) zart = jugendlich, jung
* IannusItenerI

* IresItenerI

equus, *agnus, *coniux, *virgo, *Bacchus, *grex, animus, auch * /annus = Frühling, * /res Gewächse, Geschöpfe;
* IbalatusItenerI

übtr. oratio, * /balatus schwach, *versus, *carmen.
* IinItenerisI

* IaItenerisIunguiculisI

*in /teneris in zarter Jugend. a /teneris /unguiculis von Kindesbeinen an (oder bis in die Fingerspitzen?).

b) übtr. (geistig) zart, weich =
α) empfindsam, nachgiebig, lenksam
animus, *pudor, virtus.

β) weichlich, verzärtelt
*mentes.

γ) *zärtlich, verliebt, schmachtend
carmen, lacerti, poëta;
auch

wollüstig
saltator.

.x.

.Subst. .combibo (Trinkgenosse)
/combibo/
combibo1, onis m
im einzelnen:

Trinkgenosse, Zechbruder.

.x.

.combibo
/combibo/

(verschlucken)

combibo2, bibi, - 3.

verschlucken, einsaugen.

im einzelnen:

hineintrinken, verschlucken, verschlingen, einsaugen, in sich saugen
alqd

* ImaculasIcombiboI

*cruorem, *lacrimas suas, *venenum corpore, * /maculas Flecken bekommen.
Klass. fast nur übtr. =

in sich aufnehmen, gründlich erlernen

artes.

.x.

.stabilio
/stabilio/
im einzelnen:
[stabilis]

stabilio 4.

befestigen; übtr. aufrecht erhalten.

befestigen, feststellen
navem, stipites, *pedem;
übtr.

aufrecht erhalten, sichern, stärken
urbem, rem publicam, libertatem, leges.

.x.

.Adj. .stabilis
/stabilis/
stabilis, e

feststehend. Insb.:
fest, zuverlässig, dauerhaft.

(m. Komp. u. *Superl.)

b) übtr.

im einzelnen:
[sto]

feststehend, fest, nicht wankend

* IpugnaIstabilisI

rates, equus, elephanti, *agmen peditum, *pes, *gradus, /pugna in Reih' und Glied, Mann gegen Mann, Nahkampf;
übtr. * /spondei standfeste, von schwerem Gewicht.
* IspondeiIstabilisI

Insb.:

a) zum Stehen geeignet, festen Stand gewährend
via, locus ad insistendum, *solum.

b) übtr.

stetig = fest, standhaft, unwandelbar, zuverlässig, dauerhaft, unerschütterlich, unabänderlich, sicher, von Personen u.
Sachen

amicus, animus, sententia, pax, causa, oratio, voluptas, bonum, *imperium.

.x.

.Subst. .stabilitas
/stabilitas/
stabilitas, atis f

Festigkeit.

im einzelnen:
[stabilis]

das Feststehen
peditum;
übtr.

Festigkeit, Unerschütterlichkeit, Beständigkeit, Bestand, Dauer
amicitiae, rei publicae.

.x.

.emigro
/emigro/

emigro 1.

auswandern.

im einzelnen:

auswandern, ausziehen
* IexIdomoIemigroI

* IdomoIalcisIemigroI * IdomoIemigroI

ex domo oder domo alcis, /domo die Heimat verlassen,
* IexIvitaIemigroI

übtr. ex /vita scheiden aus; in locum, huc.

.x.

.orgetorix
/orgetorix/

(Name)

Orgetorix, igis m

im einzelnen:
angesehener Helvetier, Urheber der Auswanderung seines Volkes 59 v. Chr.

advorto
.advorsor >adversor/adversus< .advorsus
advorsor/ /advorsus/ advorsor, advorsus, = adversor, adversus, adverto.
/advorto/
advorto [archaistisch]
.convorto =converto
/convorto/
convorto 3. [archaistisch] = converto.
.voltur >vult-...< .volturnus voltus >vult-...
/voltur/ /volturnus/
voltur, Volturnus,
s. vult-...
/voltus/
voltus [altlat.]
.aestumo =aestimo
/aestumo/
aestumo 1. [archaistisch]
= aestimo.
.Adj. .maritimus .maritumus Adj.
/maritimus/
maritimus u. [altlat.]
zum Meer gehörig.
/maritumus/
maritumus 3
.

.x.

.x.

/

.

.x.

.x.
.x.

>adverto

im einzelnen:
[mare]

zum Meer gehörig, im oder am Meer befindlich oder wohnend, des Meeres, Meer-..., Meeres-..., See-..., Küsten-...
* IregioImaritimaI

* IoraImaritimusI

* IofficiumImaritimusI

* IimperiumImaritimusI

regio /maritima Küstenland, /ora oder /pars Seeküste, civitas, urbs, villa, navis, portus, fluctus, /officium Seedienst, /imperium
* IparsImaritimusI
Oberbefehl oder Hegemonie zur See, /res Seewesen, /bellum Seekrieg, bsd. Krieg gegen Seeräuber, /praedones Seeräuber, homines,
* IresImaritimusI * IbellumImaritimusI
* IpraedonesImaritimusI
hostis, *echinus.

/

Subst.:
* Subst.Pl. ImaritimiI

a) * /maritimi, orum m Anwohner des Meeres.
* Subst.Pl. ImaritimaI

b) /maritima, orum n Küstengegenden, Küstenlandschaften.
.Adj. .manufestus =manifestus

.x.

.x.

manufestus/
.suppeto
/suppeto/
/

manufestus 3 [altlat.]

=

suppeto, tivi (oder tii),

reichlich

manifestus.

vorhanden sein; bsd. ausreichen.

titum 3
im einzelnen:
(intr.)

reichlich vorhanden oder vorrätig sein, ausreichend zu Gebote stehen
abs. u. alci

copia frumenti, res, consilium, voluntas, causa peccandi;
ad alqd zu etw.

ad remunerandum;
*alci rei für etw.

novis doloribus;
bsd.

ausreichen, hinreichen, genügen, e-r Sache gewachsen sein
abs.

* abs. IsiIvitaIsuppetitI

si /vita /suppetit wenn ich am Leben bleibe oder das Leben behalte;
alci rei u. ad alqd

copiae suppetunt sumptibus, vires ad arma ferenda.

.x.

.invado
/invado/

invado, si, sum 3.

hineingehen.
losgehen oder eindringen. Insb.:
b) (von Affekten, Übeln, Krankheiten) befallen.
c) raubend überfallen, etwas an sich reißen.

1. kühn oder gewaltsam

2. stürmisch oder feindlich auf etw.

im einzelnen:
1. kühn oder gewaltsam hineingehen, hineindringen, von Personen u. Sachen
ignis, classis
abs. oder in alqd u. *alqd

* IinIrupemIinvadoI

in eas urbes cum exercitu, *in /rupem den Felsen hinandringen, *portus.
Bsd.:

a) *(e-n Ort) betreten, (nach e-m Ort) gelangen
alqd

viam, urbem, Italiam.

b) *(etw. Gefährliches) kühn unternehmen oder beginnen, sich an etw. machen
alqd

proelium, pugnam sagittis, Martem clipeis.

2. stürmisch oder feindlich auf etw. losgehen oder eindringen, in etw. einfallen, j-n oder etw. anfallen oder angreifen
in alqm u. in alqd, auch alqm u. alqd

in Caecinam cum ferro, in hostes u. hostes, in urbem u. urbem, in Galliam, *Scythiam, castra, fines, agmen, *turmas, in
collum alcis j-m stürmisch um den Hals fallen;

/

* IinIcollumIalcisIinvadoI

auch im Passiv

* IhostesIinvadunturI

hostes invaduntur.

Insb.:

a) *j-n (mit Worten) anfahren oder hart anlassen, zur Rede stellen
alqm minaciter.

b) (von Affekten, Übeln, Krankheiten) hereinbrechen, befallen, anwandeln, überkommen

in alqm u. in alqd, auch alqm u. alqd, selten alci

* ImorbusIinIcorpusIalcisIinvadoI

malum in rem publicam, pestis in vitam, /morbus in /corpus alcis befällt j-n, vis avaritiae in animos, furor improbis, pestilentia
populum, alqm metus oder terror oder libido, omnes tristitia oder cupiditas;
auch abs. =

hereinbrechen, einreißen, eintreten, sich verbreiten

avaritia, desidia, libido.

c) raubend überfallen

angreifen, etwas an sich reißen oder gewaltsam in Besitz nehmen, sich einer Sache bemächtigen

oder

in alqd, auch alqd

* IinImariIInomenIinvadoI

in alcis praedia oder fortunas, in alienam pecuniam, in /Marii /nomen sich anmaßen, regnum, vectigalia, *dictaturam.

.x.

.repugno
/repugno/

repugno 1.

Widerstand leisten. Übtr.:
a) e-r Sache widerstreben, sich widersetzen.
b) (von Sachen) in Widerspruch stehen.

im einzelnen:
im Krieg

dagegen kämpfen, Widerstand leisten, sich zur Gegenwehr setzen
fortiter, e loco.

Übtr.:

a) gegen etw. ankämpfen, e-r Sache Widerstand leisten, widerstreben, sich

widersetzen, entgegensein, -stehen

abs.

* abs. InonIrepugnoI

non /repugno ich habe nichts dagegen, will nichts dagegen sagen;

alci rei u. contra alqd

opinioni alcis, fortunae, *amori, contra veritatem;
mit *Inf.
mit *ne.

b) (von Sachen) seiner Natur nach widerstreiten, -sprechen, in Widerspruch

stehen, sich nicht vereinigen lassen

simulatio amicitiae repugnat, res maxime inter se repugnantes,
mit AcI.

.x.

.convello
/convello/

convello, velli, vul-

etw.

sum u. volsum 3.

Übtr.

losreißen, herausreißen, niederreißen, bisw. zerreißen.
erschüttern, wankend machen.

im einzelnen:
etw. von seinem Platz oder aus seiner Lage losreißen, weg-, aus-, herausreißen, um-, niederreißen, bisw. auch auseinander-,
zerreißen, zerzausen
alqd

* ImunitionemIconvelloI

* IcenturionesIconvelloI

* IsignaIconvelloI

repagula, gradus Castoris, /munitionem einreißen, * /centuriones herumreißen, *turrim, *arborem, milit. /signa oder * /vexilla die
Feldzeichen aus dem Boden reißen = aufbrechen;
alqd re etw. mit etw.
* IsaxaIvectibusIconvelloI

* IvexillaIconvelloI

* IaequorIremisIconvelloI

* IfrugesIferroIconvelloI

* IdapesIdenteIconvelloI

saxa /vectibus losbrechen, * /aequor /remis durch-, aufwühlen, * /fruges /ferro abschneiden, * /dapes /dente zermalmen, * /naves
* InavesIundisIconvulsaeI
/undis /convulsae leck geworden,
/

alqd ex, de, *a re

simulacra e sacrario, alqm de pristino statu, *funem a terra, *silvam ab humo;
auch mit bloßem Abl.

* IferrumImanuIconvelloI

urbem sedibus suis, * /ferrum /manu aus der Hand.
Übtr.

erschüttern, wankend machen, ins Wanken bringen, untergraben, verderben
leges, senatus consultum, statum civitatis, acta Caesaris, pacti formulam, fidem legionum promissis, nepotes discordia,
* IpectusIverbisIconvelloI
* /pectus /verbis bestürmen.

.x.

.allobrox
/allobrox/
/allobroges/

(Name)

.allobroges
Allobrox, ogis m
Pl. Allobroges, um m

im einzelnen:

Allobroger, kriegerische Völkerschaft in Gallia Narbonensis zwischen Rhodanus, Isara, lacus Lemanus u. den Grajischen Alpen, mit den Hauptstädten Genava (Genf)
und Vienna (Vienne)
* Adj. IallobrogicusI

Adj. /Allobrogicus 3

F. Akk. Pl. Allobroges u. -as.

.x.

.exaggero
exaggero/

/

exaggero 1.

aufdämmen. Übtr.:

a)
b)

aufhäufen.
vergrößern. Bsd.:
α) (im üblen Sinn) übertreiben.

im einzelnen:

aufdämmen, (dammartig) aufschütten, mit Dammerde ausfüllen
*planitiem humo, *spatium.
klass. nur übtr.:

a) aufhäufen, vermehren
rem familiarem, fortunas, *opes;
* ImortemImortiIexaggeroI

übtr. * /mortem /morti Tod auf Tod häufen.

b) vergrößern, steigern
*alcis /iuventam /honoribus mit hohen Ehren schmücken.
* IalcisIiuventamIhonoribusIexaggeroI

Bsd.:

α) durch Worte vergrößern oder rühmend erheben, (im üblen Sinn) übertreiben
sextulam suam, virtutem, alcis beneficium verbis oder oratione.

β) (rhet.) stärker hervorheben, erhöhen
* IorationemIexaggeroI

orationem einen höheren Schwung geben.

/

γ) (geistig) erheben
animum virtutibus.

.x.

.adigo
/adigo/

adigo, egi, actum 3.

heran-, hinzutreiben. Übh. etw. hineintreiben, -schleudern.
Übtr. j-n zu etwas treiben oder bringen.

im einzelnen:
[ago]

heran-, hinzutreiben, -bringen, -schieben
alqd *

IturrimIadigoI

* IcalcaneumIadigoI

turrim heran-, vorschieben, * /calcaneum andrücken, anpressen, pecus e vicis, *triremes per aestuaria;

/

alqd ad oder in alqd oder alci rei

flammam turri, ferrum iugulo;
* IadigereIalqmIarbitriumI

* IadigereIalqmIadIarbitriumI

bsd. /adigere alqm /arbitrium (archaistisch statt ad arb.)

j-n vor den Schiedsrichter führen oder laden.

etw. hineintreiben, -stoßen, -schleudern

Übh.

clavum in arborem, scalprum in articulo;
bsd.

Geschosse schleudern u. Waffen stoßen

* IaqmIfulmineIadIumbrasIadigoI

telum in litus, alci gladium, *ferrum per pectus, *alqm /fulmine ad /umbras hinabschleudern;
(Balken)

einrammen
tigna fistucis,

*(Wunden)
Übtr.

schlagen.

j-n zu etwas treiben oder bringen, veranlassen, bestimmen, drängen

alqm ad alqd

*ad mortem, *ad ultimam necessitatem;
mit ut oder mit *Inf.
* IadigereIalqmIiusIiurandumI * IadigereIalqmIadIusIiurandumI

* IadigereIalqmIsacramentoI

Bsd. /adigere alqm /ius /iurandum (oder ad ius iurandum oder /iure /iurando oder /sacramento) j-n einen Eid leisten
* IadigereIalqmIiureIiurandoI
Schwur bringen oder vereidigen, von j-m vermöge des Amtes oder der Stellung einen Eid verlangen
* IalcisIadigoI=IinIverbaIalcisIadigoI

*alcis oder in /verba alcis j-n für j-n vereidigen oder j-m den Eid der Treue abnehmen.

Passiv j-m den Eid der Treue leisten, j-m huldigen.
Subst.

.x.

.Subst. .firmitas .firmitudo
/firmitas/
firmitas, atis u.
/firmitudo/
firmitudo, inis f
im einzelnen:
[firmus]

Festigkeit, Stärke, Dauerhaftigkeit
alcis rei

Festigkeit. Übtr. Standhaftigkeit.

lassen, j-n zum

corporis, operis, materiae, navium.
Übtr.

Charakterstärke, Standhaftigkeit, Ausdauer, Kraft
animi, vitae, firmitudinem u. satis firmitatis habere.

.x.

.Subst. .publicanus
/publicanus/
publicanus, i m

Staats-, Generalpächter der Staatseinnahmen.

im einzelnen:
[publicus]

Staats-, Generalpächter der Staatseinnahmen (bsd. der Staatsdomänen, der Zölle und Zehnten, der Staatstriften) in den Provinzen, meist die reichen römischen Ritter
* ImulierculaIpublicanaI

(Adj. /muliercula /publicana Staatspächterdirne).

.x.

.negotior
/negotior/

negotior 1.

Handels- oder Geldgeschäfte im großen treiben.

im einzelnen:
[negotium]

Handels- oder Geldgeschäfte im großen treiben, Geschäfte machen
übh. [nachkl.] Handel treiben, handeln.
* Subst. InegotiansI =InegotiatorI

Subst. /negotians, antis m = /negotiator.

.x.

.asia
/asia/

(Name)

Asia, ae f

Asien, sowohl der ganze Erdteil als die Halbinsel Kleinasien.

im einzelnen:
[Ἀσία]

Asien, sowohl der ganze Erdteil als die Halbinsel Kleinasien, bsd. aber die röm. Provinz Asien
* Einw. IasianusI
Einw. Asianus, i m Asiat
/

Adj.:
* Adj. IasianusI

a) /Asianus 3 asiatisch = aus Asien stammend, zu Asien oder zu den Asiaten gehörend, aus Asiaten bestehend
* Adj. IasiaticusI

milites, res.

b) /Asiaticus 3 asiatisch = mit Asien zufällig zusammenhangend
Scipio, Graeci, bellum, oratores, orationis genus.

.x.

.gnatus =natus/navus= .gnavus
/gnatus/ /gnavus/
gnatus, gnavus u. a.

=

natus, navus.

[archaistisch]

.x.

.Adj. .navus
/navus/
/naviter /nave

navus
3
rührig, emsig, eifrig.
.Adv. .naviter u. .nave
naviter u. selten nave Adv.

im einzelnen:
[altlat. gnavus]

rührig, regsam, emsig, eifrig, betriebsam, tätig, von Personen
in re in oder bei etw.
Adv. auch

tüchtig, völlig, geflissentlich

naviter impudens.

.x.

.suesco
/suesco/

suesco, suevi,

1. (intr.)

suetum 3.

2. (trans.) an etw.

sich gewöhnen.
gewöhnen.

im einzelnen:
[Incohat. von sueo]
klass. selten

1. (intr.)
gewohnt werden, sich
* IquodIsuestiI

gewöhnen, Perf. gewohnt sein, pflegen

quod /suesti wie du pflegst;
mit *Inf.
Part. /suetus 3 Adj.
* Part.Adj. IsuetusI

α) an etw. gewöhnt
alci rei

superbiae, *armis;
mit Inf.

β) *(von Sachen) gewohnt
contubernium, proelia;
alci.

2. (trans.)
*an etw. gewöhnen
alqm re

viros disciplina.

F. Perf.-Formen synkop.: *suesti, *suerunt = (con)-sueverunt. Poet. suetus mit Diärese.

.x.

.Subst. .sestertius
/sestertius/
sestertius, i m

Sesterz.

im einzelnen:
[sc. nummus; aus *sesqui-tertius der dritte As halb = 21/2 As]

Sesterz, *dieIllsI=IlibraIlibraIsemisI=IiisIIIhsI
gangbarste römische Silbermünze, die bis zum Jahr 217 v. Chr. 2 /
1

2

As oder 1/4 Denar, später aber 4 As = 171/2 Pfennig galt; (das Schriftzeichen für dieselbe

war LLS (= libra libra semis) oder IIS, woraus zuletzt HS entstand)

* InummoIsestertioI=IsestertioInummoI

nummo /sestertio oder -o nummo für eine Kleinigkeit

/

addici, vendere.

* Zahlwort+IsestertiusI

Wird ein Zahlwort mit dem Maskulin /sestertius verbunden, so sind so viele Sesterze zu verstehen, als das Zahlwort bedeutet
* IdecemIsestertiiI

* IcentumIsestertiiI

decem sestertii 10 Sesterze, centum -i 100 Sesterze (= 171/2 Mark).
* Kardinalzahlwort+IsestertiumI/+IsestertiaI

Steht das Neutrum /sestertium, i oder der Pl. /sestertia, orum mit einem Kardinalzahlwort, so sind so viele tausend Sesterze gemeint, als das Zahlwort
besagt
* IdecemIsestertiaI

* ItrecentaIsestertiaI

decem sestertia 10.000 Sesterze, trecenta sestertia 300.000 Sesterze.
* Neutrum IsestertiumI+Zahladverb

Steht das Neutrum /sestertium, i mit einem Zahladverb, so sind so viele hunderttausend Sesterze gemeint, als das Adv. angibt
* IdeciesIsestertiumI

* IcentiesIsestertiumI

* IfundumIundeciesIsestertioIemereI

decies sestertium 1 Million Sesterze, centies sestertium 10 Millionen Sesterze, fundum undecies sestertio emere für 1.100.000
Sesterze, summa milies sestertii eine Summe von 100 Millionen.
* IsummaImiliesIsestertiiI

F. Gen. Pl. sestertium, selten -orum.

.x.

.aquor
/aquor/

aquor 1.

Wasser holen.

memoro 1.

erwähnen, berichten.

im einzelnen:
[aqua]

Wasser holen, bsd. milit.

.x.

.memoro
/memoro/
im einzelnen:
[memor]

*etw. bei j-m

in Erinnerung bringen, an etw. erinnern oder mahnen

alqd

amicitiam, foedus;
klass nur (übh.)
abs.

erwähnen, Erwähnung tun, berichten, erzählen

* abs. IincredibileIestImemoratuI

incredibile est /memoratu es klingt unglaublich;

/

alqm u. alqd

Herculem, laudes alcis, facinus, artes;
alci alqd
auch de re
mit AcI, im Passiv mit NcI
mit indir. Frage
poet. auch *nennen,

.x.

.Adj. .lepidus
/lepidus/
/lepide

* IvocabulaImemoroI

benennen, rühmen, preisen, sagen, sprechen, anführen, ( /vocabula) gebrauchen.

lepidus 3
(m. *Komp. u. *Superl.)

niedlich, auch ironisch oder im üblen Sinn zierlich.
Bsd. witzig.

.Adv. .lepide

lepide Adv.
im einzelnen:
[lepos]

niedlich, allerliebst, nett, anmutig, bsd. der Umgangssprache angehörig
*puella, *pater;
auch ironisch oder im üblen Sinn

zierlich, weichlich

pueri, -e furari.

witzig, launig, geistreich, fein

Bsd.

* IdictumIlepidusI

* /dictum Witz, *versus, -e ludere.

.x.

.lepidus
/lepidus/

(Name)

Lepidus, i m

im einzelnen:
* IgensIaemiliaI

Zweig der gens Aemilia
Bsd. bekannt:

1. M. Aemilius Lepidus, machte als Konsul 78 v. Chr. den vergeblichen Versuch, mit bewaffneter Hand die Einrichtungen Sullas umzustürzen; von Pompejus geschlagen, starb er in Sardinien.

2. sein Sohn M. Aemilius Lepidus schloss nach Cäsars Ermordung mit Antonius u. Oktavian das zweite Triumvirat 43 v. Chr., erhielt bei der Länderverteilung Afrika,
wurde aber bald seiner Würden von Oktavian entkleidet u. starb 13 v. Chr. in Rom.

.x.

.Adj. .mirabilis
/mirabilis/
mirabilis, e
/mirabiliter
(m. Komp. u. *Superl.)
.Adv. .mirabiliter
mirabiliter Adv.

wunderbar
a) wunderlich.
b) bewundernswert, erstaunlich.

im einzelnen:
[miror]

wunderbar
a) wunderlich, sonderbar, seltsam
* ImirabiliterImoratusI

res, homo, /mirabiliter /moratus von wunderlichem Charakter, Sonderling;
* ImirabileIestI +Inf./AcI/indir.Frage

mirabile est mit Inf., AcI, indir. Frage.

/

* Subst. ImirabiliaI

Subst. /mirabilia n

wunderliche Ansichten, Paradoxa.

b) bewundernswert, erstaunlich, außerordentlich, merkwürdig
homo, pugna, opus, facinus, pugnandi cupiditas, mirabilem in modum, -iter cupere oder laetari, diligere alqm, -iter aptus ad
alqd;
*alci j-m, für j-n
mit Supin. auf u

auditu, visu, dictu;
* ImirabileI!I

* /mirabile als Ausruf = o Wunder"!
von Personen auch *verehrungswürdig.

.x.

.cesso
cesso/

cesso 1.

/

zögern, säumen. Insb.:
a) in etw. nachlassen, etw. aussetzen.
b) (im üblen Sinn) abs. untätig oder müßig sein, feiern, rasten, ruhen.

im einzelnen:
[Intens. von cedo]

zögern, säumen, saumselig sein
abs. oder mit Inf.

libros scribere;
mit quin
* ImorbusIcessansI

* /morbus /cessans langwierig
Insb.:

a) in

etw. nachlassen oder pausieren, etw. aussetzen, mit etw. aufhören
mit Inf.
in re

in studio suo,
poet. *in alqd

* IinIvotaIcessoI

in /vota mit Gelübden zögern;
nachkl. a re

ab armis, a levibus proeliis, ab apparatu operum;
mit Abl. = es an etw. fehlen lassen
* InulloIofficioIcessoI

nullo officio, audacia.
* IaudaciaIcessoI

b) (im üblen Sinn) abs. untätig oder müßig

sein, nichts tun, es an sich fehlen lassen, feiern, rasten, ruhen, stillstehen

* IquidIcessasI?I

quid cessas? cessare per omne tempus;
poet. auch von Leblosem
* IaraeIcessantI

* IagerIcessatI

* IhonorIcessansI

* /ager /cessat liegt unbebaut oder brach, *pedes cessant, * /arae /cessant werden nicht mit Opfern bedacht, * /honor /cessans vakant.

c) *trans. etwas versäumen, vernachlässigen, ( /tempus) untätig hinbringen
* ItempusIcessoI

auch *Passiv alqd /cessatur.

.x.

.vagor .vago
/vagor/
/vago/

vagor (u. vorkl., poet.
*vago) 1.

umherschweifen, -streifen. Bsd.:
a) (von Feuer, Krankheiten, Gerüchten u. ä.) sich verbreiten.

im einzelnen:
[vagus]

umherschweifen, -streifen, -irren, unstet sich umhertreiben, absichtlich
in agris, per agros, tota Asia, passim;
(von Schiffen u. Schiffern)

kreuzen

per Aegaeum mare, cum lembis circa Lesbum, toto mari,
(von Gestirnen)

sich bewegen, wandern

luna, sol, *stellae.
Übtr.

schweifen, umherschweifen
* IalcisIanimusIvagaturIerroreI

alcis animus vagatur errore.

Bsd.:

a) (von Feuer, Krankheiten, Gerüchten u. ä.) sich verbreiten, sich ausbreiten.
b) (von Leidenschaften) freien Spielraum haben
* IalcisIcupiditasIinIvacuoIvagaturI

alcis cupiditas in vacuo vagatur.

c) (von der Rede) weitschweifig oder zerflossen sein, (beim Schreiben) sich gehen lassen, abschweifen.

.x.

.Adj. .sceleratus
/sceleratus/
sceleratus 3 Adj.
/scelerate
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .scelerate
scelerate Adv.

entweiht. Übh.:
a) verbrecherisch, frevelhaft.
durch Frevel

im einzelnen:
[scelero]

durch Frevel befleckt oder entweiht
*terra, *limina Thracum.
* IsceleratusIvicusI

Sceleratus /vicus Frevel-, Sündenstraße in Rom an den Karinen, wo Tullia über die Leiche ihres ermordeten Vaters gefahren war

/

* IsceleratusIcampusI

* IportaIcollinaI

Sceleratus /campus an der /porta /Collina in Rom, wo die der Unkeuschheit überführen Vestalinnen lebendig begraben wurden

/

* IsedesIscelerataI

* /sedes /scelerata Ort

der Verdammnis, Aufenthalt der Gottlosen in der Unterwelt.

Übh.:

a) verbrecherisch, frevelhaft, verrucht, lasterhaft, von Personen u. Sachen

* IpoenaeIsceleratusI

homo, civis, consules, meus, facinus, rogatio, preces, *audacia, * /poenae für den Frevel oder an dem Frevler, -e facere u. dicere;
in alqm gegen j-n
* Subst. IsceleratusI

Subst. /sceleratus m

Verbrecher, Bösewicht.

b) übtr. *unheilvoll, verderblich, unselig, schrecklich
frigus, Proteus.

.x.

.Subst. .delphinus .delphin Subst.
/delphinus/
delphinus, i (u. poet.,
Delphin.
/delphin/
nachkl. delphin, inis) m
im einzelnen:
[Lw., δελφίς]

Delphin, Tümmler (auch als Sternbild zwischen dem Adler, dem Antinous u. dem Füllen).

.x.

.significo
/significo/

significo 1.

(ein) Zeichen geben. Übtr.:
a) etw.

anzeigen, andeuten, bezeichnen, zu erkennen geben.
bezeichnen.

c) (von Worten u. ä.)

im einzelnen:
[signum, facio]

(ein) Zeichen geben
re mit oder durch etw.

* IsignificoIinterIseI

fumo atque ignibus, manu; /inter se einander Zeichen des Einverständnisses geben.
Übtr.:

a) etw. anzeigen, andeuten, bezeichnen, an den Tag legen, äußern, erkennen lassen, zu erkennen
sen

geben, sich merken las-

alqd u. alqd re

suam voluntatem, deditionem, rem clamore per agros, iram vultu et voce, timorem fremitu, gratulationem plausu;
auch alci alqd
selten alqm u. de re Andeutungen geben von, anspielen auf, hindeuten oder hinweisen auf

Zenonem, de fuga;
mit dopp. Akk.
alqm regem, eum murum ligneum;
mit AcI bzw. mit ut
mit indir. Frage.

b) (Zukünftiges) vorher anzeigen, verkünden
futura;
alci alqd
mit indir. Frage.

c) (von Worten u. ä.) bezeichnen, bedeuten
uno verbo res duas, carere hoc significat.

.x.

.gyges
/gyges/

(Name)

Gyges, is u. ae m

im einzelnen:
[Γύγης]
König von Lydien (um 700 v. Chr.), begründete die Dynastie der Mermnaden, berühmt durch seine Schätze und sein Glück.

.x.

.Subst. .anulus
anulus/

/

anulus, i m

Ring, Fingerring.

im einzelnen:
[Demin. von anus2]

Ring, Fingerring
anulum induere u. alci de digito detrahere;
bsd.

Siegelring
sigilla anulo in cera imprimere.

Goldene Ringe durften in Rom nur die Beamten, die Senatoren u. Ritter tragen

ius anuli aurei;
in der Kaiserzeit war die Verleihung des goldenen Ringes eine häufige Auszeichnung
* IanulusIequestrisI

* IanulumIinvenireI

* IanuloIdonareIalqmI

* /anulus /equestris goldener Ritterring, /anulum invenire die Ritterwürde erlangen, *anulo donare alqm).

.x.

.violo
violo/

/

violo 1.

misshandeln, (absichtlich) verletzen. Bsd.:
b) entehren.
c) übtr. (moralisch)
α)
β)

entweihen, beflecken.
beleidigen.

im einzelnen:

gewaltsam behandeln, misshandeln, (absichtlich) verletzen, blutig schlagen, sich an etw. vergreifen
alqm u. alqd

* IeburIostroIvioloI

patrem, hospites, *Penthea thyrso, corpus alcis, *nemus securi, * /ebur /ostro blutrot färben.
Bsd.:

a) verheeren, verwüsten, mit Plünderung und Blutvergießen heimsuchen
urbem, fines alcis, *agros ferro.

b) entehren, schänden
Pallantis virginitatem, matres familias.

c) übtr. (moralisch)
α) entweihen, entheiligen, beflecken
templa, caerimonias, ius, *amicitiam, gloriam, sacra, hospitium,
bsd. (Verträge, Versprechen u. ä.)

brechen

foedus, indutias, societatem.

β) beleidigen, kränken
deam, hospitem, numen, *oculos.

d) prägn. eine Verletzung begehen
* IidIquodIviolatumIvideturI

Passiv id quod /violatum /videtur die etwa begangene Verletzung, der angerichtete Schaden.

.x.

.Adj. .repens
repens/
/repente
/repens

=repentinus

repens, entis
repente
u. selten
.Adv. .repente u. .repens
repens Adv.

/

F. Abl. Sg. -i; Pl. n -ia, Gen. -ium.

.x.

=

repentinus.

* IrepenteI IrepensI

.Adj. .repentinus
/repentinus/
repentinus 3
/repentino
repentino
klass. selten,
.Adv. .repentino .repente
/repente
meist repente Adv.

plötzlich, unvermutet.

im einzelnen:

plötzlich, unvermutet, unerwartet, überraschend
* IhomoIrepentinusI

* InobilitasIrepentinusI

mors, periculum, bellum, terror, incommodum, vis, consilium, /homo plötzlich bekannt geworden oder aufgetaucht, /nobilitas ohne
* IexercitusIrepentinusI
Vergangenheit, ohne Ahnen und Konnexionen, /exercitus oder /cohors in Eile ausgehoben, * /venenum schnellwirkend;
-no mori, repente dives u. amicitias praecidere;
bsd. (übtr.)

* IcohorsIrepentinusI

* IvenenumIrepentinusI

*neu, frisch, augenblicklich, momentan

causa, perfidia.

.x.

.patefacio
patefacio/

/

patefacio, feci,

weit

factum 3.

a)

öffnen. Insb.:
zugänglich machen.
b) übtr. sichtbar machen; meist übtr. offenbar machen, enthüllen.

im einzelnen:
[pateo]

weit öffnen oder aufmachen, aufschließen
* IosIpatefacioI

* IordinemIpatefacioI

* IvulnusIlatiusIpatefacioI

portam, valvas, templa, /os weit aufreißen, aures assentatoribus, /ordinem u. /aciem ausdehnen, * /vulnus /latius erweitern,
* IaciemIpatefacioI
* /sulcum /aratro aufreißen; * IsulcumIaratroIpatefacioI
Passiv /patefieri
Insb.:

* IpatefieriI

a) öffnen = zugänglich

oder

gangbar machen, bahnen

aditum loci, loca, viam hostibus, iter per Alpes, Alpes invias, urbes praedonibus, Pontum nostris legionibus, * /terga
* ItergaIoccasioniIpatefacioI
occasioni bloßstellen.

/

b) übtr. eröffnen, sichtbar

machen

Misenum, *lux orbem;
meist übtr.

offenbar machen, offenbaren, enthüllen, ans Licht bringen, verraten, bekannt machen, entdecken

alqd u. alci alqd

rem, coniurationem, scelus, delicta, consilia alcis, cogitata, odium suum, totum se alci;
mit AcI u. indir. Frage.

.x.

.Subst. .patefactio
/patefactio/
patefactio, onis f
im einzelnen:
[patefacio]

Eröffnung, Enthüllung
alcis rei.

.x.

.liger
/liger/

(Name)

Liger, eris m

im einzelnen:
1. größter Fluss Galliens, jetzt Loire
F. Akk. -im u. -em, Abl. -i u. -e.
2. Männername.

.x.

.Subst/Name .galba
/galba/
galba, ae f
im einzelnen:
[galba: gallisches Wort]

*Schmerbauch

* IgalbaI (Name)

Als Eigenname /Galba m:

1. König der gallischen Suessionen zu Cäsars Zeit.
* IgensIsulpiciaI

2. Kognomen der gens Sulpicia
Bsd. bekannt:

* IserviusIsulpiciusIgalbaI

Servius Sulpicius Galba (5 v. Chr. bis 69 n. Chr.), Konsul 33, nach Neros Sturz 68 römischer Kaiser, von den Prätorianern ermordet
* Subst. IgalbianiI

Subst. /Galbiani m Anhänger

.x.

.nantuates
/nantuates/

des Galba.

(Name)

Nantuates, ium m

im einzelnen:
keltisches Alpenvolk im jetzigen Kanton Wallis und in Savoyen.

.x.

.Subst. .iudex
/iudex/

iudex, icis m u. (selten) f

Richter. Insb.:
b) übtr. Beurteiler.

im einzelnen:
[aus *ius-dics zu dico = δείκνυμι]

Richter, der einen vor Gericht anhängig gemachten Rechtsstreit nach den positiven Rechtsbestimmungen entscheidet
bonus, iustus, aequissimus, levis, corruptus, iuratus, selectus;
* IiudicemIdareIalciI

iudicem dare alci bestimmen, bestellen, vom Prätor;

/

* IiudicemIferreIalciI

ferre alci j-m vorschlagen, vom Kläger;
* IiudicemIreicereIdicereI

iudicem reicere verwerfen, dicere angeben, wen man zum Richter haben wolle, vom Beklagten;

/

alcis rei u. de re in, über etwas

causae, vitae necisque, de nece;
in alqm u. inter alqos

te /iudice vor deinem Richterstuhl.
Insb.:

* IteIiudiceI

a) Schiedsrichter.
b) übtr. Kunstrichter, Beurteiler, Kenner, Kritiker
veri et falsi, eorum studiorum.

.x.

.commereo
/commereo/

commereo, ui, itum 2.

im einzelnen:
a) verdienen, stets im üblen Sinn
* IcommereoIpoenamI

poenam.

b) übtr. *verschulden, begehen
* IcommereoIculpamI

culpam.

.x.

.confiteor
/confiteor/

confiteor, fessus
sum 2.

gestehen, eingestehen.
2. übtr. durch die Tat zu erkennen geben.
1.

im einzelnen:
[fateor]

1. gestehen, eingestehen, zugestehen, bekennen, bsd. eine Schuld oder etw. Unangenehmes
abs. oder alqd

omnia, verum, peccatum, scelus, crimen;
alci alqd

*amorem nutrici;
de re

de facto alcis, de statuis, de se;
mit dopp. Akk.

* IseIvictosIconfiteorI

se hostem, se /victos sich bekennen als;
mit AcI u. indir. Frage
auch = zugestehend

anerkennen
* IalqmIdeumIconfiteorI

se imperitum, alqm deum als Gott, *causam Caesaris meliorem.
Part.:

* Part. IconfitensI

a) /confitens geständig
reus.

* Part.Adj. IconfessusI

b) /confessus 3 Adj.
α) geständig

* ImanusIconfessusI

gladiator, reus, übtr. * /manus sich für überwunden erklärend = bittend.

β) pass. eingestanden
res.

2. übtr. *durch die Tat zu erkennen

geben, offenbaren, deutlich zeigen, verraten

* IdeamIconfiteorI

deam oder se deam sich verraten als, vultibus iram.

/

.x.

.Adj. .munitus
/munitus/

* IseIdeamIconfiteorI

munitus 3 Adj.

befestigt. Übtr. geschützt.

(m. Komp. u. Superl.)

im einzelnen:
[munio]

befestigt, fest
urbs, castra, domus.

* Subst.Pl. ImunitaI

Subst. /munita n
Übtr.

gebahnte Wege

verwahrt, geschützt, sicher

re durch etw.

oppidum natura loci, rex bonorum praesidio;
in re in oder bei etw.

in sua ratione;
contra alqd u. a re vor oder gegen etw.

contra cupiditatem alcis, ab hostium ictu.

.x.

.perfugio
/perfugio/

perfugio, fugi, - 3.

zu j-m oder zu etw.

(hin)fliehen; bsd. zum Feind übergehen.

im einzelnen:
zu j-m oder zu etw. (hin)fliehen oder flüchten, seine Zuflucht nehmen, auch übtr.
ad alqm oder ad u. in alqd

ad Porsenam, in Galliam, Corinthum, ad otium, in fidem alcis;
bsd.

als Überläufer zu j-m fliehen, zum Feind übergehen
a Pompeio ad Caesarem, *in castra Caesaris;
* abs. IperfugiuntI

abs. /perfugiunt es kommen Überläufer.

.x.

.subduco
/subduco/

subduco, duxi,
ductum 3.

darunter wegziehen. Insb.:
a) entziehen.

heimlich entfernen, entwenden.
Bsd. milit. (Truppen) unbemerkt wegführen.
2. in die Höhe ziehen.
b)

im einzelnen:
1. darunter

oder

unten wegziehen oder wegnehmen

alqd u. alci rei alqd

* IensemIcapitiIsubducoI

* IpedesIsubducoI

* /pedes u. * /vestigium den Fuß, *mensam sub pedibus, lapides, /ensem /capiti unter dem Kopf weg, *colla oneri.
* IvestigiumIsubducoI

Insb.:

a) entziehen, vorenthalten
alci alqd

* IcubiculumIventisIsubducoI

cibum athletae, *lac agnis, *vires Achivis, *animam morti, * /cubiculum /ventis sichern gegen;
poet. auch alqm alci rei

*Turnum pugnae oder *manibus alcis, *periculo, *oculis alcis.

b) heimlich

entfernen oder wegschaffen, wegnehmen, entwenden, beseitigen
obsides furto, gladium, *viatica, *ignem caelo.

* IseIsubducereI=IsubduciI

se /subducere u. *Passiv /subduci heimlich sich entfernen oder weggehen

/

de circulo, a custobibus, *a vulnere;
übtr. auch von *Leblosem
* IundaIsubduciturI

* IcollesIseIsubducuntI

* /unda /subducitur geht zurück, * /colles se /subducunt ziehen sich allmählich zurück, verlieren sich in die Ebene.
Bsd. milit. (Truppen)

unbemerkt oder in der Stille wegführen, wegziehen, wegbringen

equites ex acie, cohortes e dextro cornu, milites in primam aciem, copias in collem oder in urbem.
* IrationemIsubducoI

* IcalculosIsubducoI

c) /rationem (oder /ratiunculam, /calculos) zusammenrechnen, berechnen
* IratiunculamIsubducoI

alcis rei
auch übtr. =

erwägen
* IsubductaIrationeI

voluptatum; /subducta /ratione mit Überlegung.

2. hinaufziehen, in

die Höhe ziehen

alqd

* IvelaIsubducoI

* IremosIsubducoI

cataractam funibus, *tunicam, * /vela reffen, einziehen, * /remos einziehen, *supercilia, *vultum;
bsd. (Schiffe)

ans Land ziehen

navem, naves in aridum, classem ad Gytheum.
(Name)

.x.

.formiae
/formiae/

Formiae, arum f

im einzelnen:
Küstenstadt im südlichen Latium an der Appischen Straße; in der Umgegend wuchs ein vortrefflicher Wein
* Einw./Adj.IformianusI

Einw. u. Adj. /Formianus 3
* Subst. IformianumI

(Subst. /Formianum, i n Landgut bei Formiä).

.x.

.relego
/relego/

(wegschicken)

relego1 1.

wegschicken. Bsd.:
a) j-n verbannen.
b) übtr. entfernen.

im einzelnen:

wegschicken, entfernen
alqm ab alqo u. a re, alqm in alqd

filium ab hominibus, cives procul a domo, filium rus oder in praedia rustica, Catonem Cyprum;
poet. *alqm alci

Hippolytum /nymphae /Egeriae wegsenden zur E.

/

Bsd.:

* IhippolytumInymphaeIegeriaeIrelegoI

a) j-n verbannen, verweisen, in Ungnaden oder zur Strafe, als mildeste Form der Verbannung, cf. relegatio
alqm in exsilium oder ultra Carthaginem; *in decem annos; *relegatus, non exsul.

b) übtr.

entfernen, zurückweisen, von sich weisen

* ImilitesIrelegatiIlongeIaIceterisI

Samnitium dona, *ambitionem, *alqm in ultimum rerum humanarum terminum, /milites /relegati /longe a /ceteris abgeschnitten
von;

mit *Dat.

* IterrisIgensIrelegataIultimisI

terris /gens /relegata /ultimis fern wohnend.

/

c) *j-m etw. zuschieben oder zuschreiben
invidiam in alqm, ornandi causas alci.

.x.

.relego
/relego/

(zusammennehmen)

relego2, legi, lectum 3.

im einzelnen:
wieder (zusammen)lesen, zusammennehmen
* /filum wieder aufwickeln.
Übtr.:

* IfilumIrelegoI

a) *(Örtlichkeiten) wieder besuchen = *durchreisen, zurücksegeln
* IretrorsusIlitoraIrelegoI

Asiam, /retrorsus /litora in entgegengesetzter Richtung wieder vorbeisegeln an.

b) *wieder oder von neuem lesen
Troiani belli scriptorem, scripta.

c) (sprechend oder in Gedanken) wieder durchgehen = erwägen
* IsuosIsermoneIlaboresIrelegoI

* /suos /sermone /labores wieder besprechen, omnia quae ad cultum deorum pertinent.

.x.

.Subst. .relegatio
relegatio/
relegatio, onis f

/

Verbannung.

im einzelnen:
[relego]

Verweisung, Verbannung, als deren mildeste Form, wodurch man ohne Rechtsnachteile nach einem bestimmten Ort und gewöhnlich auf eine gewisse Zeit verwiesen wurde.

.x.

.Subst. .planus
/planus/

(Landstreicher)

planus1, i m

Landstreicher.

im einzelnen:
[Fw., πλάνος]

Landstreicher, Abenteurer, Betrüger, Ränkemacher.

.x.

.Adj. .planus
/planus/
/plane

(flach)

planus2

3

flach, eben. Subst
. planum, i n Ebene. Insb.:
.Subst. .planum
deutlich, klar.

(m. Komp. u. Superl.)

a) übtr.

plane Adv.

b) Adv.

.Adv. .plane

plane

deutlich, klar.
β) ganz.
α)

im einzelnen:

flach, eben, horizontal, platt, auch glatt
* IcorpusIplanusI

locus, campus, via, litus, carina, /corpus breitgedrückt.
* Subst. IplanumI

Subst. /planum, i n

Fläche, Ebene, ebenes Terrain

urbs in plano sita, aciem in planum deducere.
Insb.:

a) übtr.

übersichtlich, deutlich, klar, verständlich
narratio;
* IalqdIplanumIfacereI

* Adv. IplaneI

alqd /planum facere klar machen, dartun, auch mit AcI.

b) Adv. /plane
α) deutlich, klar, mit klaren Worten, ausdrücklich, geradezu
* IplaneIdicoI

loqui, /plane /dico ich sage ausdrücklich, planissime explicare u. exponere.

β) ganz, gänzlich, völlig, durchaus, im Ggstz. zu "fast" oder "kaum"

* IplaneIvirI

plane nihil, copiosus, eruditus, bene, ferociter, nolle, exspoliare, /plane /vir ein ganzer Mann.

.x.

.obdormisco .obdormio
obdormisco/
obdormisco, mivi, - 3. einschlafen.
/obdormio/
u. *obdormio 4.
/

.x.

.endymion
/endymion/

(Name)

Endymion, onis m

im einzelnen:
[Ἐνδυμίων]
ein schöner, von Luna (Selene) entführter Jüngling, im karischen Berg Latmus in ewigen Schlaf versenkt.

.x.

.latmus
/latmus/

(Name)

Latmus, i m

im einzelnen:
[Λάτμος]
Berg in Karien, östlich von Milet, südlich vom Mäander, bekannt durch die Sage von Endymion u. Luna.
* Adj. IlatmiusI

Adj. /Latmius 3.

.x.

.expergiscor
/expergiscor/

expergiscor, exper-

aufwachen, erwachen.

rectus sum 3.
im einzelnen:

aufwachen, erwachen, wach werden
somno;
übtr. (physisch u. geistig) aus der Untätigkeit oder dem Taumel

.x.

.inflecto
/inflecto/

erwachen, sich ermuntern.

inflecto, flexi,

biegen, krümmen. Übtr.:
b) übh. etw. ändern, verändern.

flexum 3.
im einzelnen:
(nach innen, einwärts) beugen, biegen,

krümmen

alqd

* IoculosIalcisIinflectoI

arborem, bacillum, *cervicem; übtr. /oculos alcis auf sich ziehen.

* IseIinflectereI=IinflectiI

se /inflectere u. Passiv sich biegen, sich krümmen, einen Bogen bilden

/

ferrum se, sinus ex alto ad urbem.
Übtr.:

a) (die Stimme) biegen = geschmeidig machen, modulieren
vocem ad miserabilem sonum;

* IorationemIinflectoI

* IsonusIinflexusI

übtr. /sonus /inflexus

herabgestimmter oder milderer Ton der Rede; /orationem der Rede einen milderen Ton oder eine künstliche

Richtung geben.
b) (das Recht) beugen = verdrehen
ius;
übh.

etw.

ändern, verändern
* IsuumInomenIeIgraecoIinflectoI

* ImagnitudinemIanimiIinflectoI

cursus sui vestigium, suum /nomen e /Graeco verändernd ableiten, umwandeln, /magnitudinem /animi herunterstimmen, vermindern.

c) (den Sinn) beugen = rühren, bewegen
alqm u. animum oder *sensus alcis, *alqm precibus.

Passiv sich berühren lassen.

.x.

.Adj. .iniustus
/iniustus/
iniustus 3
/iniuste
(m.
Komp. u. Superl.)
.Adv. .iniuste
iniuste Adv.

ungerecht.

im einzelnen:

ungerecht, rechtswidrig, widerrechtlich, unrechtmäßig, von Personen und Sachen
* IdensIiniustusI

homo, civis, poena, rogatio, bellum, causa, * /dens des Neides, iniuste facere.
* Subst. IiniustumI

Subst. * /iniustum, i n
Übtr. (von Sachen)

Ungerechtigkeit, Unrecht

hart, drückend, schwer, lästig

onus, incommoda, *fasces.

.x.

.Adv. .continuo (sofort)
/continuo/
continuo1 Adv.

2.

sofort, sogleich.

im einzelnen:
[continuus]

1. *ununterbrochen, ohne Unterbrechung
c. facere alqd.

2. unmittelbar darauf, sofort, sogleich, unverzüglich, ohne weiteres
exercitum dimittere.
(aneinanderreihen)

.x.

.continuo
/continuo/

continuo2

1.

a) (räumlich)
α) (zwei oder mehrere Dinge)

aneinanderreihen, -fügen, unmittelbar

verbinden.
β) (etwas einzelnes)

erweitern.

b) (zeitlich)
α) (zwei oder mehrere Dinge) unmittelbar
β) (etw. einzelnes) ohne Unterbrechung

aufeinander folgen lassen.
fortsetzen.

im einzelnen:
[continuus, eig. zusammenhangend machen]

a) (räumlich)
α) (zwei oder mehrere Dinge)

aneinanderreihen, -fügen, unmittelbar verbinden, vereinigen, anschließen, anstoßen lassen
alqd

* IdomosIcontinuoI

scuta inter se, /domos aneinanderbauen, verba;
alqd alci rei etw. an etw.

* IlatusIlateriIcontinuoI

aedificia moenibus, * /latus /lateri anschmiegen an.
Passiv:

αα) ununterbrochen fortlaufen
* IoperaIcontinuanturI

* IverbaIcontinuataI

opera /continuantur schließen sich, verba continuata.

/

ββ) unmittelbar an etwas stoßen oder sich anschließen
alci rei

*nemora montibus, aër mari continuatus.

β) (etwas einzelnes)
ununterbrochen fortlaufen lassen, weiter ausdehnen, erweitern, bsd. arrondieren
agros, fundos, iugera, * /pontem = fertigbauen;
* IpontemIcontinuoI

alqd re

*regnum Alyattei Mygdoniis campis.
Passiv ununterbrochen fortlaufen, zusammenhangen
Part. /continuatus

b) (zeitlich)

zusammenhangend, lückenlos.

* Part. IcontinuatusI

α) (zwei oder mehrere Dinge)

aneinanderreihen, unmittelbar aufeinander folgen lassen
alqd

* IdiemInoctemqueIpotandoIcontinuoI

funera, *dapes, * /diem /noctemque /potando durchzechen;
alqd alci rei

*aedilitati praeturam.
Passiv unmittelbar auf etw. folgen, die unmittelbare Fortsetzung von etw. bilden
alci rei

somno mors oder *hiems hiemi continuatur, paci discordia continuata est.

β) (etw. einzelnes)
ohne Unterbrechung fortsetzen oder fortführen, nicht unterbrechen
alqd

bellum, militiam, iter die ac nocte, opus diem noctemque.
Passiv fortgesetzt werden, fort-, andauern
incendium oder luctus continuatur;
* Part. IcontinuatusI =IcontinuusI

Part. /continuatus

ununterbrochen (= /continuus)

labor, funera, motio, multi dies.

Bsd.:

αα) (ein Amt) fortführen, weiterbehalten
magistratum consulatum.
* IalciImagistratumIcontinuoI

ββ) alci /magistratum j-m sein Amt verlängern oder (noch das folgende Jahr) belassen
consulatum, imperium.

.x.

.Adj. .continuus
/continuus/
continuus
3
.Adv. .continuo
/continuo
continuo Adv.

1. (räumlich)
a) (von zwei oder mehreren Gegenständen)

zusammenhangend, fortlau-

fend.
zusammenhangend.
β) ununterbrochen.

b) (von einem Gegenstand)
2. (zeitlich u. übtr.)
a)
b)

unmittelbar aufeinander folgend.
unaufhörlich, fortwährend.

im einzelnen:
[contineo]

1. (räumlich)
a) (von zwei oder mehreren Gegenständen)

zusammenhangend, unmittelbar anstoßend, aneinanderliegend, fortlaufend, ungetrennt, ununterbrochen
*aedificia, *montes, *agri, übtr. translationes.
* Subst. IcontinuaI

Subst. /continua, orum n

aneinanderstoßende Örtlichkeiten.

b) (von einem Gegenstand)

zusammenhangend
α) unmittelbar anstoßend
* IleucasIcontinuusI

* /Leucas mit dem Festland zusammenhangend = Halbinsel;
übtr. *(von Personen)

nächststehend, Günstling

alci

principi.

β) *in sich zusammenhangend, ununterbrochen, ungetrennt, fortlaufend
mare, humus; übtr. oratio.

2. (zeitlich u. übtr.)
a) unmittelbar

aufeinander folgend, nacheinander

* IdiesIcontinuusI

quattuor dies -i, complures anni -i, triumphi duo, /dies mehrere Tage nacheinander, superiora continuorum annorum decreta.

b) unaufhörlich, unablässig, fortwährend, ununterbrochen, beständig, lückenlos
bella, incommoda, felicitas, honores, obsidio, itinera, *messis;
mit *Dat. gerund.

* IhomoIaccusandisIreisIcontinuusI

* IannusIpostulandisIreisIcontinuusI

* /annus /postulandis /reis /continuus in dem die Vorladungen nicht aufhörten, * /homo /accusandis /reis /continuus der nicht ablässt
anzuklagen.

c) *der folgende
nox, dies.
Cf. auch continuo.

.x.

.Subst. .lautumiae
/lautumiae/
lautumiae, arum f

Steinbrüche; (in Rom) Gefängnis.

im einzelnen:
[Lw., λατομίαι]

Steinbrüche
bsd. die in Syrakus zu einem Gefängnis unter freiem Himmel eingerichteten; daher (in Rom)
* IcarcerImamertinusI

* ItullianumI

Gefängnis, Kerker am Forum (von dem carcer
/

Mamertinus u. dem /Tullianum zu unterscheiden).

/

.x.

.conspicio
/conspicio/

conspicio, spexi,
spectum 3.

anblicken,
ansehen.
.conspici
Insb. Passiv conspici in die Augen fallen, auffallen.
2. erblicken. Bsd. Part. als Adj.:
.Part.Adj. .conspectus
a) conspectus 3 sichtbar; übtr. in die Augen fallend, auffal1.

lend.

.Part.Adj. .conspiciendus

b)

conspiciendus 3 sehenswert.

im einzelnen:
[specio]

1. anblicken, ansehen, den Blick auf etw. richten, nach etw. hinschauen oder hinsehen, etw. ins Auge fassen, im Aktiv nicht häufig
alqd

locum, alqd vel oculis vel mente;
alqm

ut pacis auctorem, cum ingenti favore oder infestis oculis;
übtr. (von Sachen)

illud signum curiam conspicit.
* Passiv IconspiciI

Insb. Passiv /conspici

die Blicke auf sich ziehen, in die Augen fallen, auffallen, Aufsehen machen oder erregen,

von Personen u. Sachen
alqs conspectus est curru urbem invectus, supellex in neutram partem conspiciebatur.

2. erblicken, gewahren, ansichtig oder gewahr werden, sehen, etw. Gesuchtes oder zufällig
alqm u. alqd

nostros equites, imaginem, lucum ex insula, *locum insidiis;
mit AcPart.
alqm navi egredientem;
mit AcI

hostes milites nostros flumen transisse conspexerunt;
(geistig)

wahrnehmen.

Bsd. Part. als Adj.:
* Part.Adj. IconspectusI

a) /conspectus 3 (mit Komp.) sichtbar
agmina, tumulus;
alci j-m
übtr.

sehenswert, in die Augen fallend, auffallend, prangend, stattlich, von Sachen u. Personen
re u. *in re.

* Part.Adj. IconspiciendusI

b) /conspiciendus 3 sehenswert, ansehnlich, von Sachen u. *Personen
opus;
re durch etw.

.x.

.Adj. .singularis
/singularis/
singularis, e
.Adv. .singulariter
/singulariter
singulariter Adv.

einzeln, vereinzelt. Insb.:
b) einzig in seiner Art, ausgezeichnet.

im einzelnen:
[singuli

einzeln, vereinzelt, vom allgemeinen Ganzen abgesondert, einen einzelnen betreffend, eines einzelnen, für sich bestehend
* IimperiumIsingularisI

* IcertamenIsingularisI

homo, genus, alqos -es ex navi egredientes conspicere, /imperium Alleinherrschaft, Monarchie, /odium alcis Privathass, /certamen
Einzelkampf = Zweikampf;

* IodiumIalcisIsingularisI

* Subst. IsingularisI

Subst. /singularis m milit.

*Ordonnanzreiter, berittene Ordonnanz.

Insb.:

a) eigentümlich, charakteristisch
*genus pugnae, sunt in te quaedam -ia.

b) einzig

in seiner Art, außerordentlich, ausgezeichnet, vorzüglich, unvergleichlich
fides, doctrina, ingenii acumen, *honores, -iter diligere alqm;
re durch etw.

ingenio;
in re in etw.

in philosophia,
* Subst. IsingulariaI

Subst. /singularia, -ium n Auszeichnungen; (im üblen Sinn)

absonderlich, unerhört, beispiellos

nequitia, audacia.

.x.

.fulgeo .fulgo
/fulgeo/
fulgeo, fulsi, - 2.

blitzen. Übtr.:

.x.

/

(u. *fulgo)

fulgo/

a) übh.

glänzen, strahlen.
hervorglänzen.

b) vor anderen

im einzelnen:
[cf. flagro]

blitzen
* IcaeloIfulgenteI

Iuppiter, *ignes, /caelo /fulgente wenn es blitzt;
übtr. von e-m gewaltigen Redner, wie Perikles
unpers. /fulget

es blitzt

* unpers. IfulgetI

Übtr.:

a) übh. glänzen, strahlen, funkeln, leuchten, schimmern, übh. prangen, von Personen u. Sachen
alqs fulget armis u. in armis oder purpura, texta auro et ebore, *arma, *luna, *dies, *catervae aere, *castra ignibus;
* Part. IfulgensI

bsd. Part. /fulgens

*arma, *oculi, *murex, *Mezentius aere.

b) vor anderen hervorglänzen oder -leuchten, sich hervortun
re durch etw.

*honoribus, *sacerdotio;
in alqo in, an j-m = auf glänzende Weise sich zeigen

indoles virtutis iam in adulescentulo fulget.

.x.

.tono
/tono/

donnern; bsd. unpers. tonat es donnert. Übtr.:
.unpers. .tonat
a) krachen.

tono, ui, - 1.

im einzelnen:
* ItonansI =Jupiter

* IequiItonantesI

donnern (* tonans der Donnerer = Jupiter, * equi tonantes Donnerrosse Jupiters)
* unpers. ItonatI
bsd. unpers. tonat es donnert.
/

/

/

/

Übtr.:

a) *laut erschallen oder (er)dröhnen, krachen, rasseln
caelum oder porta caeli tonat, Aetna tonat horriferis ruinis.

b) (von dem Redner und der Rede) donnern = mit Donnerstimme reden oder *(an)rufen, herdonnern
alqd u. alqm

*ore deos.

.x.

.sagio
/sagio/

sagio, - - 4.

im einzelnen:

scharf spüren, leicht wittern
auch übtr. =

.x.

wie ein Spürhund wahrnehmen, ahnen.

.praesagio
/praesagio/

praesagio 4.

eine Vorempfindung haben, vorher merken; übtr. vorhersagen.

im einzelnen:

eine Vorempfindung haben, vorempfinden, vorher merken, ahnen
abs. oder alqd
auch de re

de fine belli;
übtr. *etw.

voraussehen lassen, vorher anzeigen, vorhersagen, prophezeien

alqd

victoriam, recessum.

.x.

.Subst. .profectio
/profectio/
profectio, onis f

Abreise, Abmarsch.

im einzelnen:
[proficiscor]

Aufbruch, Abreise, Abmarsch, Abzug, Abfahrt, auch Pl.
alcis j-s

übtr.

Herkunft
* IprofectioIpecuniaeI

pecuniae.

.x.

.Subst. .reversio
/reversio/
reversio, onis f

Umkehr; auch Rückkehr.

im einzelnen:
[revertor]

das Umkehren oder Umwenden, Umkehr
reditus vel potius r. mea;
auch

Rückkehr, Zurückkunft
alcis

übtr. auch v. Leblosem

solis, febris.

.x.

.Adj. .perfectus
/perfectus/
perfectus 3 Adj.
/perfecte
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .perfecte
perfecte Adv.

vollendet, vollkommen.

im einzelnen:
[perficio]

vollendet, vollkommen, mustergültig, vollständig, völlig
homo, vir, orator, Stoicus, virtus, eloquentia, officium, valvae, -e disertus u. eruditus;
* perfectusIetIabsolutusI

* IexpletusIetIperfectusI

* IinIomniIgenereIperfectusI

perfectus et /absolutus oder /expletus et perfectus im höchsten Grad oder absolut vollkommen = in /omni /genere oder /omnibus
* IinIomnibusInumerisIperfectusI
/numeris /perfectus;

/

in re u. re in etwas

in dicendo, litteris Graecis.
* Subst. IperfectumI

Subst. * /perfectum, i n Vollkommenheit.

.x.

.corroboro
/corroboro/

corroboro 1.

in allen seinen Teilen

stärken, kräftigen.

im einzelnen:
in allen seinen Teilen

stärken, kräftigen, stählen, auch übtr.

alqm u. alqd

militem tironem, coniurationem nascentem, ingenium, malum.

* IseIcorroborareI=IcorroborariI

* IaetasIcorroborataI

se /corroborare oder Passiv erstarken, kräftig werden, bsd. ins Mannesalter treten ( /aetas /corroborata Mannesalter).

/

.x.

.Adj. .transmarinus
/transmarinus/
transmarinus 3

überseeisch.

im einzelnen:

jenseits des Meeres befindlich, überseeisch, aus überseeischen Ländern, über das Meer gekommen, von Personen u. Sachen
legatio, res, artes.

.x.

.Subst. .reditus
/reditus/
reditus, us m

1.
2.

Rückkehr.
Einkommen, Einkünfte.

im einzelnen:
[redeo]

1. Rückkehr, Rückkunft, bsd. Heimkehr, auch übtr.
abs.

reditu excludi oder intercludi;
alcis j-s, alcis rei e-r Sache

solis;
ab alqo u. ab oder ex re

a mari, a Brundisio, e provincia, Narbone, domo;
ad alqm u. ad oder in alqd

* IreditusIgratiaeI=IinIgratiamI

ad Antonium, ad propositum, in Asiam, in caelum, auch /gratiae = in /gratiam;
meton.

Möglichkeit oder Gelegenheit

oder Versuch

nullum reditum in patriam habere,

der Rückkehr

auch Pl.
Bsd.:

a) Kreislauf der Gestirne
annum solis reditu metiri.

b) übtr. Wiedereintritt

* IinIgratiamIcumIalqoIreditusI

in curiam, in amicitiam alcis, in /gratiam cum alqo Versöhnung.

2. Einkommen, Einkünfte, Revenüen
pecuniae an Geld;

/

* IpecuniaeIreditusI

auch Pl.

metallorum, *-us publicos effundere.

.x.

.spiro
/spiro/

spiro 1.

hauchen, wehen. Übtr.:
atmen; übh. leben.
2. (trans.) aushauchen, ausatmen. Bsd.:
b) übtr. etwas atmen = von etw. voll oder erfüllt sein.
1. (intr.)
b)

im einzelnen:
1. (intr.)

hauchen, blasen, wehen, von Luft und Winden
*zephyri, *venti, *Notus;
*alci j-n anwehen, übtr. begünstigen
poet. auch von Göttern = *Wind

senden

di spirant secundi.
Übtr.:

a) *(vom Meer) brausen, gären
freta, vada,
*(von Schlangen u. Feuer)

zischen, brausen, schnauben

hydra, flamma, ignis.

b) atmen, Atem holen
dum spirare potero, ne spirare quidem sine metu possum;
übh.

leben
* IspiransI

spirans noch lebend;

/

* IspirantiaIextaI

* IspirantiaIaeraI

* IspirantiaIsignaI

übtr. spirante etiam re publica, * /spirantia /exta noch zuckende, noch warme, * /spirantia /aera oder * /signa lebensvolle.

c) *duften
graviter.

d) übtr.
α) leben, fortleben
videtur Laelii mens spirare in scriptis, *spirat adhuc amor.

β) *Begeisterung fühlen, begeistert sein, dichten.
2. (trans.)

aushauchen, ausatmen, unkl. seit Livius
* IfrigoraIspiroI

*flammas, *ignem naribus, vom Wind * /frigora.
Bsd.:

a) *ausduften, verbreiten
* IodoremIspiroI

odorem.

b) übtr.
etwas atmen = von etw. voll oder erfüllt, beseelt sein
alqd

* ItribunatumIspiroI

* ItragicumIspiroI

*amores, /tribunatum vom Geist des Tribunats, * /tragicum von tragischem Geist erfüllt ein, tragisches Genie haben;
auch *nach

etwas trachten

maiora.

.x.

.proficio
/proficio/

proficio, feci,

vorwärtskommen. Übtr.:

fectum 3.

a)

Fortschritte machen, etw. ausrichten.
helfen oder nützen.

b) (von Leblosem)

im einzelnen:
[facio]

vorwärtskommen
* ItriduiIviamIproficioI

tridui /viam zurücklegen.

/

Übtr.:

a) weiterkommen = Fortschritte

machen, etw. ausrichten oder gewinnen, bewirken

multum, plus, nihil, aliquid, tantum, parum, satis u. ä.;
re durch etw.

multitudine telorum, *auctoritate oder *verbis apud alqm;
in re in oder bei etw. u. ad oder in alqd für oder in Bezug auf etw.

nihil in oppugnatione oppidi, aliquid in philosophia, satis ad laudem, tantum ad spem salutis, parum ad pacem oder in
praesentis certaminis gloriam.

b) (von Leblosem) helfen oder nützen, dienen, dienlich oder nützlich sein, wirken
plurimum, *nihil, *aliquid, *verba non proficientia oder nihil profectura;
ad alqd

ad dicendum;
bsd. von *Heilmitteln =

.x.

anschlagen.

.intermitto
/intermitto/

intermitto, misi,
missum 3.

dazwischentreten lassen. Insb.:
a) einen Raum dazwischen leer oder offen lassen.
b) übtr. etwas (bsd. eine Tätigkeit) unterbrechen, zeitweilig aussetzen. Passiv unterbrochen werden = zeitweilig nachlassen oder
aufhören.
c) (eine Zeit) vorbeigehen oder verstreichen lassen.
2. (intr.) zeitweilig nachlassen oder aufhören.
1. (trans.)

im einzelnen:
1. (trans.)

dazwischentun oder -legen, dazwischentreten lassen, Passiv dazwischenliegen
* IvalleIintermissaI

* ItrabesIspatiisIparibusIintermissaeI

* InocteIintermissaI

* /valle /intermissa indem ein Tal dazwischenlag, /nocte /intermissa da die Nacht inzwischen eingetreten war, /trabes /spatiis /paribus
/intermissae dazwischenliegend.
Insb.:

a) einen Raum dazwischen

leer oder offen (frei, unbesetzt) lassen, meist Part. Perf. Passiv

* IcertisIspatiisIintermissisI

* IhocIspatioIintermissoI

* IperexiguoIspatioIinterIseIintermissoI

certis /spatiis /intermissis in bestimmten Zwischenräumen, hoc /spatio /intermisso in dieser Entfernung, /perexiguo /spatio /inter se
* IopusIestIintermissumI
/intermisso in sehr geringem Abstand voneinander, /opus est /intermissum hat eine Lücke, per /intermissa /moenia /urbem intrare
* IperIintermissaImoeniaIurbemIintrareI
durch die Lücken der Mauern, per intermissa munimenta;
/

* IalqdIintermittiturIreIaIreI

bsd. alqd /intermittitur re oder a re

etw. wird freigelassen von etw.

planities collibus oder pars oppidi a flumine intermissa, per intermissa custodiis loca profectus.

b) übtr.
etwas (bsd. eine Tätigkeit) unterbrechen
eine Zeitlang aufgeben

=

mit einer Unterbrechung einstellen, zeitweilig

alqd

aussetzen oder ruhen lassen,

* IlibertatemIintermittoI

iter, proelium, laborem, studia, delectum, profectionem, consuetudinem, /libertatem das freie Wort zeitweilig unterdrücken,
* IverbaIintermissaI
* /verba /intermissa abgebrochene;
mit Inf.

obsides dare.
Passiv unterbrochen

werden = zeitweilig nachlassen oder aufhören, aussetzen, ruhen
* IventusIintermittiI

agricultura, negotia forensia, ludi, belli usus, flumen, /ventus legt sich, /flamma lässt nach.
* IflammaIintermittiI

c) (eine Zeit) vorbeigehen oder verstreichen (verfließen, unbenutzt) lassen
partem temporis, breve tempus, diem, plures dies, noctem;
* IintermissoIspatioI

* IbreviItemporeIintermissoI

* IquinqueIdiebusIintermissisI

intermisso /spatio nach Verlauf einiger Zeit, /brevi /tempore /intermisso nach kurzer Frist, /quinque /diebus /intermissis nach Verlauf
von fünf Tagen; nullum tempus i., quin.

/

* tempusIintermittiturIaIreIadIalqdI

Bsd. Passiv /tempus /intermittitur a re u. ad alqd

wird freigelassen oder unbenutzt gelassen von etw. u. für etw.

* IabIopereIintermittiturI

ab /opere oder a /labore = man hört mit der Arbeit auf, /nulla /pars /nocturni /temporis ad /laborem /intermittitur jede Stunde der
* IaIlaboreIintermittiturI

* InullaIparsInocturniItemporisIadIlaboremIintermittiturI

Nacht wird ununterbrochen zur Arbeit benutzt.

d) (ein Amt) zeitweilig unbesetzt lassen oder suspendieren
* ImagistratumIintermittoI

magistratum.

2. (intr.)
sich unterbrechen, zeitweilig

nachlassen oder aufhören, aussetzen, absetzen, eine Pause machen

* IhostesInonIintermittuntIsubeuntesI

flumen, febris, *proelia, /hostes non /intermittunt /subeuntes rücken unaufhörlich heran, /aves /intermittentes /bibunt trinken mit
Unterbrechungen oder in Absätzen.

.x.

.vigesco
vigesco/

/

* IavesIintermittentesIbibuntI

vigesco, - - 3.

im einzelnen:
[Incohat. von vigeo; poet.]

lebendig oder lebhaft werden.

.x.

.vigeo
/vigeo/

vigeo, ui, - 2.

lebenskräftig sein, kräftig oder stark sein.
Übtr. blühen, in Blüte oder Ansehen stehen;
bsd. (von Sitten, Anschauungen u. ä.) im Schwange sein, herrschen.

im einzelnen:
[vegetus]

lebenskräftig sein, in voller Kraft und Frische stehen, kräftig oder stark sein, lebendig sich regen, körperlich u. geistig
animus, mens, ingenium oder *vires in pectore, homines vigentes, /nobis /aetas /viget wir stehen in der Blüte der Jahre;
re durch etw.

* InobisIaetasIvigetI

* IvigereImemoriaI

* IvigereIanimoI

vigere /animo frischen Mut haben, /memoria im vollen Besitz des Gedächtnisses sein.

/

Übtr.

blühen, in Blüte oder Ansehen stehen, Ansehen genießen
ars, artium studia, vis mali, Pythagoreorum nomen,

auch von Personen

oratores, Leonidas, legiones Caesaris;
re durch etw.

philosophia contentionibus doctissimorum viget, *auctoritate;
in re in etw.
bsd. (von Sitten, Anschauungen u. ä.)

im Schwange sein, herrschen, Geltung oder die Oberhand haben, fleißig geübt werden,

leben, gedeihen, glänzen
mos, disciplina, largitio viget pro abstinentia.

.x.

.opperior
/opperior/

opperior, pertus sum 4.

a) (intr.)

warten.
erwarten.

b) (trans.)

im einzelnen:
[cf. experior]

a) (intr.)

warten
in iisdem locis, paululum;
bsd.

Halt machen
unum diem.

b) (trans.)

erwarten, abwarten, auf j-n oder etw. warten
alqm u. alqd

regem, praesidia ex urbe, alcis adventum, classem, hiemem, famem, tempora sua;
mit ut dass u. dum bis.

.x.

.subtraho
/subtraho/

subtraho, traxi,
tractum 3.

im einzelnen:
1. unter etw. hervorziehen
alqm alci u. alqd alci rei

2.

heimlich wegziehen, entziehen.

mortuum superincubanti Romano.

2. unter der Hand oder heimlich

wegziehen, entziehen, entreißen, entfernen, oft übtr.

alqm

hastatos ex acie, milites a dextro cornu;
alqd

* IpecuniamIsubtrahoI

* IaggeremIcuniculisIsubtrahoI

* IoculosIsubtrahoI

aggerem /cuniculis einsinken machen, vires, * /pecuniam unterschlagen, * /oculos abwenden;

/

alqm u. alqd alci oder alci rei
alqm tormentis oder iudicio, bello, oculis civitatis, irae militum, alci dediticios oder cibum, materiam furori, *colla iugo;
auch

*weglassen = unterwähnt lassen, verschweigen
alqm, nomen alcis

* IseIsubtrahereI=IsubtrahiI

se /subtrahere u. *Passiv /subtrahi sich entziehen, sich zurückziehen, sich davonmachen, (zurück)weichen

/

abs.

* IsolumIsubtrahiturI

* /solum /subtrahitur schwindet j-m unter den Füßen;
a re u. *alci rei

se a curia et ab omni parte rei publicae, *se labori oder *pugnae, *se aspectu u. *amplexu alcis, *harena pedi subtrahitur.

.x.

.commoror
/commoror/

commoror 1.

verweilen.

im einzelnen:

verweilen, verziehen, sich aufhalten, bleiben
in loco, in re, apud alqm
auch übtr.

in vita;
bsd. (rhet.)

bei e-m Gegenstand verweilen

in re.

.x.

.reficio
/reficio/

reficio, feci,

1.

fectum 3.

2.

wieder machen.
wiederherstellen. Bsd.:
a) ergänzen.
b) übtr. kräftigen.

im einzelnen:
[facio]

1. wieder

oder

noch einmal machen, von neuem verfertigen
amissa, arma, tela.

Übtr.:

a) (Beamte) wiederwählen, von neuem ernennen
* IrexIrursusIrefectusI

tribunos, alqm consulem; * /rex /rursus /refectus wiedereingesetzt.

2. wiederherstellen, wieder in seinen vorigen Stand setzen, sowohl wiedererbauen als ausbessern
pontem, muros dirutos, moenia disiecta, aedem, naves, * /flammam wieder anfachen, salutem communem.
* IflammamIreficioI

Bsd.:

a) vollzählig machen, ergänzen
copias, exercitum, *pecus.

b) übtr.
stärken, kräftigen, erquicken, (neu) beleben, sich erholen lassen, sich ausruhen lassen
alqm u. alqd

Tironem, saucios heilen, se, equos, iumenta, vires cibo, animum, mentem alcis, *herbas;
alqm ex u. nachkl. a re j-n von oder nach etwas

exercitum ex labore atque inopia, animos militum a terrore.

* IseIreficereI=IreficiI

se /reficere oder Passiv sich erholen, sich ermannen

/

* IresIreficiturI

* IresIrefectaeIsuntI

se ex nocturno labore oder ab iactatione maritima, /res /reficitur der Staat erholt sich, /res /refectae sunt die Verhältnisse haben sich
gebessert).

c) (Geld) aus etw. herausschlagen, einnehmen, lösen
tantum ex possessionibus, plus mercedis ex fundo;
auch *(Kosten)

ersetzen

impensas belli alio bello.

.x.

.Subst. .saxum
/saxum/

saxum, i n

a)

Stein, Gestein.
Fels, Felsblock.

b) ein einzelner

im einzelnen:
[seco]

a) Felsen, Stein, Felsgestein, Gestein, allgem. als Stoff im Ggstz. zu anderen Stoffen, bsd. Marmor
* IsaxumIquadratumI

saxum /quadratum Quadern, e saxo sculpere alqd, *templa saxo struere.

/

b) ein einzelner Fels oder großer Stein, Felsblock, -stück, Steinblock
saxa iacere u. ingerere, /saxum silex Kieselstein, * /saxa /latentia Klippen.
* IsaxumIsilexI

Insb.:

* IsaxaIlatentiaI

a) *Stein zum Zermalmen des Getreides.
b) meton.
α) *Steinmauer
lucum saxo circumdare.

β) *Felshöhle.
c) Eigennamen
* IsaxumI (Name)

α) /Saxum der Tarpejische Felsen am Kapitol.
* IsaxumIsacrumI (Name)
β) /Saxum /sacrum der Heilige Fels auf der Höhe des Aventin, wo Remus die Auspizien angestellt hatte.
* IrubraIsaxaI (Name)
γ) /Rubra /Saxa Felsen und Ort in Etrurien beim Fluss Cremera an der Flaminischen Straße.

.x.

.Abk. .sc
/s. c./

S. C.

im einzelnen:
* IscI =IsenatusIconsultumI

(Abkürzung) = /senatus /consultum.

.x.

.comminuo
/comminuo/

comminuo, ui,
utum 3.

zerschlagen, zertrümmern. Übtr.:
b) entkräften, herunterbringen.

im einzelnen:

zerbrechen, zerschlagen, zertrümmern, zermalmen, *(Korn) zermahlen
alqd

scalas, statuam, anulum.
Übtr.:

a) *(Besitz) vermindern, zersplittern
*argenti pondus.

b) schwächen, entkräften, herunterbringen, untergraben, demütigen, verletzen, schädigen, vernichten
alqd

opes civitatis, officium, *vires ingenii, *animum alcis;
auch alqm niederschlagen oder herabsetzen.

Passiv herunterkommen, von Personen u. Sachen.

c) *erweichen
alqm lacrimis.

.x.

.Subst. .cerebrum
/cerebrum/
cerebrum, i n

Gehirn, Hirn.

im einzelnen:

Gehirn, Hirn
Insb.:

a) meton. *(Hirn-)Schädel.
b) übtr.
α) *Verstand.
β) *Hitzköpfigkeit, Zornwut.

.x.

.Subst. .carina
/carina/
carina, ae f
im einzelnen:

1. b)

Schiffskiel, Kiel; synekd. = Schiff.

1.
a) *Nussschale.
b) Schiffskiel, Kiel, poet. auch Pl.

Schiff, Fahrzeug.

synekd. =

* IcarinaeI (Name)

* IesquilinusI (Name)

2. /Carinae, arum f Stadtteil in Rom an der Westseite des /Esquilinus nach dem Forum zu, mit vielen schönen Palästen.

.x.

.Subst. .elephantus .elephas Subst.
/elephantus/
elephantus, i u. [nachkl., Elefant.
/elephas/
poet.] elephas, antis m
im einzelnen:
[Lw., ἐλέφας]

Elefant
meton. *Elfenbein.

.x.

.Subst. .quercus
/quercus/
quercus, us f

Eiche.

im einzelnen:

Eiche, dem Jupiter heilig, bsd. Sommereiche zum Unterschied von ilex Steineiche
* IilexI
meton. *Eichenlaub, Eichenkranz
/

civilis,
cf. querceus.

F. Pl. Gen. quercorum, Dat. u. Abl. quercubus.

.x.

.Adj. .querceus
/querceus/
querceus 3
im einzelnen:
[quercus; nachkl., poet.]

von Eichen, Eichen-...
* IcoronaeIquerceaeI

coronae Eichenkränze als Belohnung für die Rettung von Bürgern im Krieg.

/

.x.

.Subst. .ebur
/ebur/

ebur, oris n

Elfenbein.

im einzelnen:

Elfenbein, bsd. als kostbarer Stoff, Bild des Luxus
meton. *Elfenbeinschnitzerei,

.x.

-bild, -flöte, -scheide, -stuhl, -sessel u. ä.

.Adj. .querneus .quernus
/querneus/
querneus 3
/quernus/
u. quernus 3

Adj.

im einzelnen:
[querneus: vorkl., nachkl., poet. quernus: aus *quercnos zu quercus, poet.]

von Eichen, Eichen-...
* IcoronaIquerneusIquernusI

(corona von Eichenlaub, /glans Eichel).

/

.x.

.percurro
/percurro/

* IglansIquerneusIquernusI

percurro, (cu)curri,

1. (intr.)

cursum 3.

2. (trans.) etw.

hinlaufen, laufen.
durchlaufen. Übtr.:
a) (in der Rede) der Reihe nach aufzählen, anführen.
b) (mit den Augen oder dem Geist) überfliegen.

im einzelnen:
1. (intr.)

hinlaufen, laufen, eilen
ad alqm oder ad u. in alqd

ad oder in forum, Romam;
per alqd

* IperItemonemIpercurroI

per flammas, per ignes, per /temonem über die Deichsel, übtr. oratio per omnes civitates.

2. (trans.)

etw. durchlaufen, durcheilen, flüchtig durchreisen
alqd

* IaristasIpercurroI

* IpectineItelasIpercurroI

agrum Picenum, *omnes commeatus, *regiones, *luna fenestras, *amnis iter, * /aristas hinlaufen über, * /pectine /telas durch* IlumineInimbosIpercurroI
fahren, durchschießen, * /lumine /nimbos durchschlängeln;
* ImetusIpectoraIpercurroI
* IsuumIordinemIpercurroI

* IanimoIpolumIpercurroI

übtr. *quaesturam, *honores, *suum /ordinem Lebenslauf, * /animo /polum durchfliegen, *salubritas omnes partes anni, * /metus
/pectora durchschauert, durchbebt.
Übtr.:

a) (in der Rede) der Reihe nach aufzählen oder hernennen, erwähnen, anführen, vortragen, auch (nur) flüchtig erwähnen
multas res oratione, *beneficia, *omnia nomina, *iocularia;
Passiv omnia breviter a te percursa sunt.

b) (mit den Augen oder dem Geist) überfliegen

* IvelociIoculoIpercurroI

alqd oculis, multa animo oder cogitatione, * /veloci /oculo erspähen, omnem Epicuri disciplinam;
* IomnesIcausasIpercursasIanimoIhabereI

Passiv /omnes /causas /percursas /animo habere alle Rechtsfälle im Kopf haben;
bsd. (Geschriebenes)

flüchtig durchsehen, durchlesen

multa legendo, paginas.

.x.

.efflo
/efflo/

efflo 1.

aushauchen.

im einzelnen:

ausblasen, aushauchen
* IanimamIeffloI

animam das Leben = sterben, *extremum halitum, *ignes ore oder naribus, *vernas ab ore rosas;

/

abs. *sterben.

.x.
.x.

.vulcanus
/vulcanus/
.volcanus
/volcanus/

=volcanus

Vulcanus, i m

=

Volcanus.

(Name)

Volcanus, i m

Volcanius 3 vulkanisch.

.Adj. .volcanius

Adj.

im einzelnen:
[griech. Ἥφαιστος]

Gott des Feuers und der Schmiedekunst, Sohn des Jupiter und der Juno, Gemahl der Venus, lahm
meton. =

*Feuer

* IinsulaIvolcaniI

insula /Volcani die südlichste der Liparischen Inseln, jetzt Volcanella

/

* Adj. IvolcaniusI

vulkanisch, des Volcanus, dem Volcanus geweiht, des Feuers
Volcanalia, ium (u. Volcanaliorum) Fest des Vulkans (am 23. August durch Spiele in der Flaminischen Rennbahn verherrlicht).
Adj. /Volcanius 3

* IvolcanaliaI (Name)

/

.x.

/

.Subst. .naris
/naris/

naris, is f

Nase. Übtr. feine Nase.

im einzelnen:

Nasenloch, Pl. (u. *Sg.) Nase als Organ des Geruchs und Atmens, bei Pferden Nüstern
* IcopiaInariumI

* InaribusIutíI

fasciculum ad nares admovere, * /copia /narium Heer wohlriechender Gewächse, * /naribus uti die Nase rümpfen, spotten;
auch

Geruchssinn

Übtr.

*feine Nase = scharfe Beobachtung, Scharfsinn,feines Urteil, Sg. u. Pl.
homo emunctae oder obesae naris, acutae nares.

F. Gen. Pl. -ium.

.x.

.Subst. .laurea
/laurea/

laurea, ae f

Lorbeerbaum, Lorbeer. Meton.:
a) Lorbeerkranz, -zweig.
b) Triumph, Sieg.

im einzelnen:
[laureus]

Lorbeerbaum, Lorbeer, dem Apollo heilig, mit Vorliebe angepflanzt
Meton.:

a) Lorbeerkranz, -zweig, -laub
laurea coronari u. *donari, *lauream capillis ponere.

Der Lobeer diente als Schmuck Apollos und seiner Priester sowie der Dichter, sodann der Triumphatoren u. der Ahnenbilder; siegreiche Feldherren schmückten
auch ihre Berichte an den Senat und die Fasces ihrer Liktoren mit Lorbeer.

b) Triumph, Sieg, Ruhm
laureae cupidus, *lauream deportare.

.x.

.Subst. .faex
/faex/

faex, cis f

Hefe; übtr. (im üblen Sinn) Hefe = niedrigste Klasse.

im einzelnen:
*Bodensatz gegorener Flüssigkeiten, Hefe, bsd. Weinhefe, die auch zum Färben des Gesichts diente
klass. nur übtr. (im üblen Sinn)

Hefe = niedrigste Klasse, gemeinster Teil, Abschaum, Auswurf

populi, plebis, urbis, civitatis.
Insb.:

* IfaexI =IfaeculaI

a) *aus den Ablagerungen des Weines gebrannter Weinstein oder Weinsteinsalz (= /faecula), auch als Würze gebraucht.
b) *Bodensatz oder Niederschlag trockener Gegenstände
terrena, salis, aeris.

.x.

.advolo
/advolo/

advolo 1.

heranfliegen; übtr. heraneilen.

im einzelnen:

herbei-, heranfliegen
übtr.

heraneilen, hineilen, lostürmen auf
abs. oder ex u. a loco ad alqm, ad oder in alqd, selten alqd

rostra;
*alci u. *alci rei.

.x.

.detraho
/detraho/

detraho, traxi,

1.

tractum 3.

2.

herabziehen, niederziehen.
wegziehen, abziehen. Übtr.:
a) entziehen, wegnehmen; bsd. (von Zahlen, Summen, Geldern) etwas
abziehen.
b) Abbruch tun.
3. a) fortschleppen.

im einzelnen:
1. herabziehen, niederziehen, -reißen
alqm u. alqd, de u. e re
alqm de curru oder de tribunali, de u. e caelo, ex cruce, stramenta e mulis;
mit bloßem *Abl.

virgam ilice.
Bsd.:

a) *(Bauwerke) niederreißen, schleifen
pontem, muros.

b) übtr. herabziehen = erniedrigen
*alqm ex fastigio paterno, regum maiestatem a summo fastigio ad medium.

2. wegziehen, abziehen, abreißen
alqm u. alqd

vestem, alcis spolia oder insignia;
alqd ex, de, a re

bacam ex aure, anulum e manu oder de digito alcis, sacerdotem ab ara;
alci u. alci rei alqd

* IepistulaeIsignumIdetrahoI

alci torquem oder amiculum, vasis emblemata, /epistulae /signum entsiegeln.
Übtr.:

a) entziehen, entreißen, abnehmen, wegnehmen, benehmen, auch übtr.
alci alqd

* IcalamitatemIalciIdetrahoI

scutum militi, equos militibus, honorem oder laudem ordini, spolia templis, /calamitatem alci vom Halse schaffen,
* IconsuetudinemIalcisIreiIalciIdetrahoI
/consuetudinem alcis rei alci j-m etw. abgewöhnen;
übtr. auch e homine sensus, aliquantum ex ea facultate, aliquid de benevolentia nostra;

bsd. (von Zahlen, Summen, Geldern)

etwas abziehen, abstreichen
* IdeIvivoIdetrahoI

multae novem partes, alqd de pecunia oder de capite, de oder ex summa, de /vivo das Kapital angreifen.

b) Abbruch

tun, verkleinern, vermindern, schmälern, schädigen, herabsetzen, bsd. verleumden

abs.

detrahendi causa;
selten alci, meist de alqo u. de re

de Pompeio, de me, de senatu, de gloria alcis, de fama oder de auctoritate alcis, de rebus gestis alcis.

3.
a) weg-, fortschleppen
alqm u. alqd

hominem manu sua, deam oder arma ex templo;
bsd.:

α) entwenden.
β) übtr. wegziehen, wegbringen, -führen, entfernen
Hannibalem ex Italia, inimicum ex Gallia.

b) herbei-, herzu-, hinschleppen, hinziehen, hinbringen
alqm u. *alqd

homines ex provinciis, alqm in iudicium, *naves ad terram;
übtr.

j-n zu etw. zwingen oder nötigen
alqm ad alqd

ad accusationem, ad certamen.

.x.

.Subst. .spolium
/spolium/
spolium, i n

b) die dem erlegten Feind geraubte

Rüstung; übh. die dem Feind abge-

Beute. Übtr.:
Beute, Raub.

nommene
α)

im einzelnen:
a) *abgezogene oder abgelegte Haut eines Tieres, Fell
* IpecudisIspoliumI

leonis, /pecudis Widderfell.

b) klass. stets Pl. die dem erlegten Feind geraubte Rüstung oder Kleidung als Zeichen des Sieges u. der Ehre
alcis u. *de alqo

caesorum hostium, *de hostibus;
* IspoliaIopimaI

spolia /opima die vom Feldherrn in der Schlacht dem feindlichen Feldherrn abgenommene Waffenrüstung;

/

spolia hostium legere oder detrahere, prae se ferre;
übh.

die dem Feind abgenommene Beute
* IclassiumIspoliumI

hostium, /classium = Schiffsschnäbel, belli, *urbium.
Übtr.:

α) Beute, Raub
* IsociorumIspoliumI

* InostraIspoliumI

sociorum den Bundesgenossen abgenommen, * /nostra unser geraubtes Eigentum, *sceleris, *virginitatis.

/

β) Siegespreis
abuti re pro -is, consulatum ex victis -a capere.

.x.

.Subst. .ratis
/ratis/

ratis, is f

Floß.

im einzelnen:
[zu remus?]

Floß

* IratibusIiungereIflumenI

ratibus /iungere /flumen eine Schiffbrücke schlagen über;

/

übh.

*Fahrzeug, Kahn, Barke, Schiff mit Rücksicht auf die Gebrechlichkeit.

F. Akk. Sg. ratem (u. *-im), Abl. -e u. *-i; Gen. Pl. ratium.

.x.

.Subst. .scopulus
scopulus/
scopulus, i m

/

im einzelnen:
[Lw., σκόπελος, eig. Ort zum Spähen, Warte]

Anhöhe, Felsen. Klippe.

Bergspitze, Anhöhe, Felsen

* ImavortisIscopulusI

*quercus haeret scopulis, * /Mavortis = der Areopag in Athen;
auch *Vorgebirge u. *Felsstück,
Klass. nur

Stein.

Fels im oder am Meer, Klippe

ad -os allidi u. affligi.
Übtr.:

a) zur Bezeichnung
α) *der Gefühllosigkeit u. Hartherzigkeit oder des Trotzes
-is ferocior oder surdior oder immobilior, -os in corde gestare, e -is natus.

β) des Gefährlichen oder Schwierigen
rationes ad -os appellere, -um offendere, -os praetervehi, in -os incidere.

b) (von Personen) Vernichter, Zugrunderichter
rei publicae.

.x.

.Adv. .humanitus
/humanitus/
humanitus Adv.
im einzelnen:
[humanus]

auf menschliche Art
* IsiIquidImihiIhumanitusIaccidissetI

si /quid /mihi /humanitus /accidisset wenn mir etwas Menschliches begegnet wäre (euphemistisch = wenn ich gestorben wäre).

.x.

.Partikel .ve
/ve/ /-ve/

(oder)

ve1

oder; bei Zahlen = bis.

im einzelnen:
enklitische Partikel

oder, den Unterschied beider Glieder als für die Sache gleichgültig bezeichnend
auditores in hilaritatem risumve convertere; plus minusve, unus pluresve;
bei Zahlen =

bis mit Bezeichnung des geringen Unterschiedes

duabus tribusve horis, ter quaterve.
Poet. steht es sowohl für aut als für vel, auch doppelt

.x.

.Präfix .ve
/ve/ /ve-/

* IveI---IveI

* IveI---IautI

ve2

im einzelnen:
Präfix, das fehlerhafte Zuviel oder Zuwenig einer Sache bezeichnend
cf. ve-cors, ve-grandis, ve-sanus u. a.

.x.

.Adj. .terni .ternus Adj.
/terni/
terni 3
/ternus/
(unkl. auch Sg. ternus 3)

je drei.

im einzelnen:
[ter]
distributiv

je drei

poet. auch

*drei zusammen, zu dritt, dreifach, dreimalig

ductores, saecula,
übh. *drei

guttura.

.x.

.Adj. .quaterni
/quaterni/
quaterni 3
im einzelnen:
[quattuor]

je vier, immer vier
* IquaterniIcentesimaeI

centesimae vier Prozent monatliche Zinsen.

/

.x.

.Adj. .centeni
/centeni/

* IveI---IvelI

* /ve ... ve entweder ... oder (auch *ve ... aut, *ve ... vel, *aut ... ve).

centeni 3

je hundert.

* IautI---IveI

im einzelnen:
[centum]

je hundert, allemal hundert, zu hundert
*Sg.

hundertmalig, hundertmal vorhanden
* IcenteniIarborI

arbor.

/

F. Pl. -num.

.x.

.Adv. .decies .deciens Adv.
/decies/ /deciens/
decie(n)s Adv.

zehnmal.

im einzelnen:
[decem]

zehnmal
übh. = *oft(mals).
* Subst.Sg. IdeciesI/IdeciensI=IdeciesIcentenaImiliaIsestertiumI

Subst. (stets Sg.) = /decies /centena /milia /sestertium

eine Million Sesterzien

* IquaterIdeciensIalciInumeratumIestI

quater /deciens alci /numeratum est vier Millionen;

/

* IdeciesI/IdeciensIaerisI

d. /aeris eine Million Asse.

.x.

.Subst. sacrilegium
sacrilegium/
sacrilegium, i n

/

a)

Tempelraub.
Religionsschändung.

b) übh.

im einzelnen:
[sacrilegus]

a) Tempelraub
s. committere oder facere, prohibere;
meton. *geraubte Tempelgüter.

b) übh. Tempel-, Religionsschändung, Heiligtumsentweihung, Verletzung des Heiligen
-i damnare alqm;
übh. *Frevel.

.x.

.Adj. .sacrilegus
/sacrilegus/
sacrilegus 3

tempelräuberisch. Subst. sacrilegus m Tempelräuber.
.Subst. .sacrilegus
b) übh. gottlos.
a)

im einzelnen:
[sacrum, lego, eig. Heiliges entwendend]

a) tempelräuberisch
manus, bellum.
* Subst. IsacrilegusI

Tempelräuber.
b) übh. irreligiös, Religionsschänder, gottlos, verrucht
Subst. /sacrilegus m

homo, *femina, *artes, *manus, *sanguis.

.x.

.serpo
/serpo/

serpo, psi, - 3.

kriechen. Übtr. schleichen
b) = unvermerkt sich verbreiten.

im einzelnen:

kriechen, schleichen, ohne Füße durch Windungen oder Fortschiebung sich geräuschlos fortbewegen
anguis, vipera, bestiae serpentes, *per humum, *humi, *draco in platanum.

schleichen
a) = sich schlängeln
Übtr.

* IsomnusIserpoI

vitis multiplici lapsu, *hedera, *flumen in mare, * /somnus schleicht heran, naht.

b) = unvermerkt

sich verbreiten, im geheimen sich einschleichen, allmählich um sich greifen, bsd. von Übeln

ignis, flamma per continua, res latius, malum obscure, morbus, rumor, consuetudo, amicitia per omnium vitas, *contagia per
volgus, *murmur per agmina.

.x.

.niteo
/niteo/

niteo, ui, - 2.

fett sein; bsd. wohlgenährt sein. Insb.:

glänzen, blinken.
glänzen, prangen.

a) meton.
b) übtr.

im einzelnen:

fett oder fettig sein
alqs unguentis nitet, *capilli;
bsd.

fett = *wohlgenährt

oder

feist sein, von Menschen u. Tieren

homo, taurus.
Insb.:

a) meton. glänzen, schimmern, blinken, gleißen, strahlen
arma, *ebur, *aera;
re von etw.

purpura, *auro.

b) übtr. glänzen, prangen =
α) stattlich oder schön aussehen, hübsch sein.
β) hervorstechen, herrlich sein, in die Augen fallen, von großem Wert sein
recenti gloria, res gestae alcis;
auch von der Rede und dem Redner.

γ) reichlich vorhanden sein, reichlichen Ertrag geben
vectigal in pace nitet.

.x.

.dirumpo
/dirumpo/

dirumpo, rupi,
ruptum 3.

zerreißen.
Übtr.:
.Passiv .dirumpi
a) Passiv

dirumpi (vor Ärger, Neid, Bosheit) bersten.

im einzelnen:

zerreißen, zerbrechen
alqd

* IimaginesIdirumpoI

nubem, * /imagines zerschlagen;
* IdiruptusI

(von Personen) /diruptus

* IseIdirumpereI

e-n Bruch habend, gebrechlich, /se /dirumpere = sich die Lunge ausschreien

Übtr.:
* Passiv IdirumpiI

a) Passiv /dirumpi (vor Ärger, Neid, Bosheit) bersten, (zer)platzen, bersten mögen, sich fast zu Tode ärgern
abs. oder mit Abl.

dolore.

b) etw. zerreißen = (gewaltsam) abbrechen, auflösen
amicitiam, societatem generis humani.

.x.

.Adj. .aedilicius
/aedilicius/
aedilicius 3

a)

ädilisch.

.Subst. .aedilicius

b) Subst.

aedilicius m gewesener Ädil.

im einzelnen:
[aedilis]

a) ädilisch, den Ädil oder die Ädilität betreffend, der Ädilen, Ädilen-...
* IsortitioIaediliciusI

munus, scriba, comitia, /sortitio Wahl zum Ädilen, /repulsa Durchfall bei der Bewerbung um die Ädilität.
* Subst. IaediliciusI

b) Subst. /aedilicius m gewesener

.x.

.Adj. .peritus
/peritus/
/perite

Ädil.

peritus 3

* IrepulsaIaediliciusI

in etw.

erfahren, kundig.

(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .perite

perite Adv.
im einzelnen:
in etw.

erfahren oder bewandert, kundig, sachkundig, kunstgemäß, geübt, praktisch, geschickt oder gebildet, verständig, gescheit
abs.

dux, imperator, -e facere u. dicere;
alcis rei

omnium rerum, rei militaris, locorum, antiquitatis, linguae Persicae, iuris, belli, nandi;

selten re oder ad alqd, de rei, *in re

iure, *bello, ad usum, ad pericula, de foederibus, *in amore;
mit *Inf.
bsd.

orts-, landeskundig

* Subst. IperitusI

Subst. /peritus m

.x.
.x.

Sach-, Kunstverständiger.

.Adj. .singulus >singuli
/singulus/
singulus 3
.Part.Adj.(incendo) .incensus
/incensus/
incensus1 3

s.

singuli.

(entzündet)

im einzelnen:
Part. von incendo.

.x.

.Adj. .tacitus
/tacitus/
/tacite /tacito

tacitus
3
.Adv. .tacite u. .tacito
tacite u. *tacito Adv.

verschwiegen. Übtr.:
still, heimlich.
2. (akt.) stillschweigend, schweigend.
Übtr. schweigend = stumm, still.
1. (pass.)
b)

im einzelnen:
[taceo]

1. (pass.)

verschwiegen, unbesprochen, unerwähnt
* IrelinquereItacitusI

* IpatiItacitusI

alqd tacitum tenere oder continere, * /relinquere etw. verschweigen, bei sich oder als Geheimnis für sich behalten, /pati stillschweigend
* IferreIabIalqoItacitusI

ertragen, /ferre ab alqo etw. so tun, dass jmd dazu schweigt.
* Subst. ItacitumI

Subst. * /tacitum, i n

Geheimnis

Übtr.:

a) stillschweigend (angenommen oder ertragen)
assensio, indutiae u. ä.

b) still, im stillen (geschehend), heimlich, geheim, unbemerkt
* IsensusItacitusI

cogitationes, inicicitiae, odium, offensio, iudicium, *vulnus, *ira, /sensus dunkles Gefühl.
* Adv. ItaciteI=ItacitoI

c) Adv. /tacite (u. spätlat. * /tacito) verschwiegen, im stillen, unbemerkt
* IalqdItaciteIhabereI

* ItaciteIperireI

alqd tacite ferre, alqd /tacite habere etw. verschweigen, /tacite perire im stillen, im geheimen umkommen.

2. (akt.)

stillschweigend, schweigend, sprachlos, oft statt des deutschen Adv.* ItacitusIpraeterireI

concilium, *virgo, alqd tacitus assentitur oder contumeliam fert, /tacitus praeterire mit Stillschweigen übergehen;
* ImeItacitoI

me /tacito wenn ich schweige, ohne dass ich rede.

/

Übtr. (meist poet.)

schweigend = stumm, verstummt, still, lautlos, ruhig
* IluminaItacitusI

provincia, exspectatio, *nemus, *aqua, *nox, * /vox flüsternd, * /lumina stier, *pes;
insb. *in

Gedanken versunken

* IvoxItacitusI

* IperItacitumI

*per /tacitum im stillen, in stillem Laufe.

.x.

.Adj. .quaesitus
/quaesitus/
quaesitus 3
(m. *Komp. u. *Superl.)

gesucht.
b) ausgesucht.
a)

im einzelnen:
[quaero; unkl.]

a) gesucht, affektiert

* InumerusIquaesitusI

numerus Rhythmus, *comitas, *asperitas.

/

b) ausgesucht, außerordentlich
epulae, *honores, *poenae.

.x.

.Subst. .mensura
/mensura/
mensura, ae f

1. das Messen,

Messung.
Maß, womit man Längen, Flächen u. Körper misst.
b) Maß als das durch Messen gefundene Ergebnis.

2. a)

im einzelnen:
[metior]

1. das Messen, Messung
* IexIaquaImensuraI

* IsubIauriumImensuramIcadereI

ex /aqua nach der Wasseruhr, sub /aurium /mensuram cadere vom Ohr (ab)gemessen werden können.

2.
a) Maß, womit man Längen, Flächen u. Körper misst, z.B. Scheffel, Elle, Meile, Fuß
* ImodusImensuraeI

Phidus Argivus invenit mensuras et pondera, /modus /mensurae Art des Maßes.

b) Maß als das durch Messen gefundene Ergebnis = Größe, Umfang, Länge, Dicke
* IiterumImensuraI

* IbibendiImensuraI

* IverborumImensuraI

* IposteriorImensuraI

itinerum Wegmaß, *roboris, *capillorum, * /bibendi Zeitdauer, * /posterior Länge der Hinterfüße, * /verborum Quantität;

/

übtr. *beneficii tui, * /legati Charakter, Würde.

.x.

* IlegatiImensuraI
.dio (Name) .dion
/dio/ /dion/
Dio(n), onis m

im einzelnen:
[Δίων]

1. edler Syrakusaner (409-353 v. Chr.), Schwager des älteren Dionysius, Freund Platos, befreite Syrakus 357 von der Tyrannis des jüngeren Dionysius, wurde aber selbst
durch eine Verschwörung ermordet.

2. sonstiger Mannesname.

.x.

.antecedo
/antecedo/

antecedo, cessi,
cessum 3.

voraus-, vorangehen oder -ziehen. Insb.:
b) j-n überholen.
c) übtr. j-n übertreffen, j-m den Vorrang abgewinnen.

im einzelnen:

voraus-, vorangehen oder -ziehen, räumlich u. zeitlich
abs.

legatus cum equitatu antecedebat;
mit Akk.

* IfatumIalcisIantecedoI

agmen, legiones, classem, quadrigas, *signa modico volatu, /fatum alcis j-m im Tod vorangehen;
auch mit Dat.
alci aetate, huic rei.
Insb.:

a) (milit.) abs. den Vortrag bilden
auch

vorrücken.

b) j-n überholen, j-m zuvorkommen oder den Vorsprung abgewinnen, räumlich und zeitlich
abs. oder mit Akk.

legiones, alqm biduo, famam expugnati oppidi;
multum e-e große Strecke.

/

* ImultumIantecedoI

c) übtr.

j-m voraus sein, j-n übertreffen oder überflügeln, j-m den Vorrang

abgewinnen oder überlegen sein

alqm u. alci

omnes res, condiscipulos, pecudibus,
auch alqd

* IfamaIremIanteceditI

* IomniumItemporumIdignitatemIantecedoI

omnium /temporum /dignitatem mehr Ansehen besitzen als in der ganzen früheren Zeit, /fama /rem /antecedit geht über den Tatbe-

/

stand hinaus;
re durch, in, an etw.
alqm auctoritate u. scientia,
auch in re
* IalqmIinIamicitiaIantecedoI

alqm in /amicitia unter allen Freunden, in doctrinis.
abs.

ausgezeichnet sein, den Vorrang haben
re

usu rerum, honore.

.x.

.Subst. .comparatio
/comparatio/
comparatio, onis f

Vergleichung.
Vergleich = Übereinkunft.
2. a) Vorbereitung, Zubereitung.
b) das Herbeischaffen.
1. b)
c)

im einzelnen:
1. (comparo1) Zusammenstellung
a) meton. gleiche oder richtige Stellung gegeneinander, (richtiges) Verhältnis
eadem.

b) das Vergleichen, Vergleichung, Vergleich
alcis u. alcis rei

militum, utilitatum, similium;
alcis rei cum re

orationis suae cum scriptis alienis;
mit indir. Frage
* IcomparationemIhabereI

comparationem habere sich vergleichen lassen.

/

(rhet.) /comparatio /criminis vergleichende
wurde. * IcomparatioIcriminisI

Zusammenstellung eines Verbrechens mit einer edlen Handlung, wegen deren ersteres begangen

c) Vergleich = Übereinkunft (bsd. bezüglich der Teilung der Amtsgeschäfte).
2. (comparo2)
* IcomparatioIbelliI

a) Vorbereitung, Zurüstung (z.B. belli), Zubereitung, Herstellung (z.B. veneni)
* ImeaIcomparatioI

mea Sicherstellung.

b) das Herbeischaffen, Beschaffung, Erwerbung
alcis u. alcis rei

* IfrumentiIcomparatioI

testium, voluptatis, /frumenti Ankauf, /criminis Beschaffung oder Aufstellung des Beweismaterials.

.x.

* IcriminisIcomparatioI
.Adj. .compendiarius
/compendiarius/
compendiarius 3

im einzelnen:
[compendium]

Ersparnis bringend, vorteilhaft, (vom Weg) abgekürzt, kurz
* IviaIcompendiariusI

via Richtweg.

/

.x.
.x.

.Adj. .compendiosus >compendiarius
/compendiosus/
compendiosus 3 [nachkl.] compendiarius.
.Subst. .compendium
/compendium/
compendium, n
Ersparnis; übtr.:
Richtweg.
Vorteil oder Gewinn.

a) bsd. des Weges
b)

im einzelnen:
[compendo]

Ersparnis beim Ab- u. Zuwägen
nur übtr.:

a) *Abkürzung der Arbeit, Zeit, Rede, bsd. des Weges = *kürzerer Weg, Richtweg
maris, montis, propius.

b) Vorteil oder Gewinn bei e-m Geschäft, Überschuß

* IinIcompendioIversariI

turpe, privatum, compendium facere, compendio servire, in /compendio versari Gewinn machen.

.x.

.Subst. .hiatus
/hiatus/

hiatus, us m

a) klaffende

im einzelnen:
[hio]

das Klaffen
a) klaffende Öffnung, Kluft, gähnender Schlund, bsd. e-r Höhle
terrae, oris, *telluris, vastus, *terrenus, *tenebrosus;
bsd.:

α) *geöffneter Mund, Rachen von Tieren.
β) meton. (in der Rede) Hiatus, Zusammentreffen zweier Vokale
b) übtr.

Öffnung, Kluft, gähnender Schlund.

α) *pomphafte Ankündigung oder Aufschneiderei.
β) *Schnappen nach etw., Gier
alcis rei

praemiorum.

.x.

.hio
/hio/

hio 1.

klaffen, offen stehen. Insb.:
a) (von Menschen u. Tieren) den Mund auftun.
b) übtr. gierig trachten.
c) (von der Rede) zusammenhanglos sein.

im einzelnen:

klaffen, offen stehen, gähnen, geborsten oder gesprungen sein, einen Riss oder eine Öffnung haben
concha, humus, *venae, *hianti ore captare alqd.
Insb.:

a) (von Menschen u. Tieren) den Mund auftun, den Rachen aufsperren, nachkl. u. poet.
* IcanisIhioI

*leo, *lupus, * /canis jappt;
bsd. *vor

Staunen den Mund aufsperren = gaffen, staunen

ad alqd über etw.

b) übtr.
nach etw. schnappen oder lechzen, gierig trachten
domus hiare ac poscere aliquid videtur;
* Part. IhiansI

bsd. Part. /hians

gierig

*emptor, *corvus, *cupiditates.

c) (von der Rede) klaffen = zusammenhanglos oder lückenhaft sein
*compositio, hiantia loqui,
bsd.

.x.

den Hiatus zulassen, Vokale zusammenstoßen lassen.

.deiphobus
/deiphobus/

(Name)

Deiphobus, i m

im einzelnen:
[Δηΐφοβος]
Sohn des Priamus u. der Hekuba, trojanischer Held, nach des Paris Tod Gemahl der Helena, von der er bei der Eroberung Trojas verraten wurde.

.x.

.Adj. .licitus
licitus/

licitus 3 [nachkl., poet.]

/

im einzelnen:
[licet]
Adj.

erlaubt, vergönnt
sermo.
* Subst.Pl. IlicitaI

Subst. /licita, orum n

.x.

Erlaubtes.

.clamito
/clamito/

clamito 1.

laut schreien.

im einzelnen:
[Intens. von clamo]

stark oder laut

schreien oder rufen, ausrufen

abs. oder alqd

id, *saeva, ad arma!
mit dopp. Akk. = *j-n laut nennen

se reum;
alci j-m laut zurufen
* IsaevaIalciIclamitoI

* /saeva alci wilde Drohungen gegen j-n ausstoßen;
mit AcI bzw. mit Finalsatz
auch übtr.

* IcalliditatemIclamitoI

calliditatem deutlich verraten, klar zeigen.

/

.x.

.Subst. .commotio
/commotio/
commotio, onis f

Bewegung.

im einzelnen:
[commoveo]

Bewegung
klass. nur übtr. (geistig)

Erregung, Aufregung, Affekt, auch Pl.

animi, animorum, iucunditatis.

.x.

.Subst. .deliberatio
/deliberatio/
deliberatio, onis f

Erwägung, Überlegung.

im einzelnen:
[delibero]

Erwägung, Überlegung, Beratung
alcis rei

consilii capiundi,
auch de re
* IdeliberationemIhabereI

deliberationem habere Überlegung anstellen (oder verdienen), in deliberationem cadere;

/

meton.

.x.

Bedenkzeit.

.construo
/construo/

construo, struxi,
structum 3.

aufschichten, aufhäufen.
β) Insb. kunstvoll bauen, erbauen.

im einzelnen:

zusammen-, aufschichten, aufhäufen, auftürmen, aufbauen, aneinanderreihen
alqd:
α) mit äußerem Objekt

* IdentesIinIoreIconstruoI

* ImellaIconstruoI

* ImensasIdapibusIconstruoI

pecuniam, *divitias, *ligna, * /mella zusammenbringen, /dentes in ore in Reihen ordnen, * /mensas /dapibus mit Speisen besetzen;
β) mit innerem Objekt

acervos nummorum.
Insb.

kunstvoll bauen, erbauen, errichten

* ImariaIconstruoI

nidum, aedificium, navem, mundum, alci sepulcrum, /maria überbauen.

.x.

.aspicio
/aspicio/

aspicio, spexi,

anblicken.

spectum 3.

1. (unabsichtlich oder unwillkürlich)

erblicken.
2. (absichtlich) j-n oder etw. anblicken oder anschauen, ansehen. Insb.:
b) in Augenschein nehmen, besichtigen.
c) (geistig) betrachten, erwägen; bsd.
β) beherzigen, berücksichtigen.

im einzelnen:
[ad-specio]

anblicken.
1. (unabsichtlich oder unwillkürlich) erblicken, zu Gesicht bekommen, gewahren, ansichtig werden
alqm u. alqd

* IrusIaspicioI

* IlucemIaspicioI

consulem, hostes, vas pretiosum, * /rus wiedersehen, /lucem das Tageslicht sehen oder erblicken = leben oder geboren werden;
mit *AcI.

2. (absichtlich) j-n oder etw. anblicken oder anschauen, ansehen, nach etw. hinblicken oder hinsehen, genau betrachten
liberos, coniugem, simulacrum deae, vultum hominis, *alqd oculis aequis oder torvis oder vultibus duris;
mit *ut wie

aspice, ut omnia laetentur;
prägn.:

α) j-m dreist ins Gesicht sehen
hostem in acie;

β) mit Hochachtung, Vertrauen oder Bewunderung ansehen, bewundern
Chabriam magis, ora iudicum.
Insb.:

a) übtr. *(von Örtlichkeiten)

wohin gerichtet sein oder liegen, die Aussicht auf etw. gewähren
alqd

pars Britanniae, quae Hiberiam oder meridiem aspicit, Oceanum.

b) in Augenschein

nehmen, besichtigen, nach etw. sehen

situm omnem regionis, Boeotiam, opus, tabulas;
mit *indir. Frage.

c) (geistig) betrachten, erwägen
Bsd.:

α) untersuchen
res sociorum.

β) *beherzigen, beachten, berücksichtigen
alqm u. alqd

nos, genus alcis, primordia gentis;
mit *AcI
mit *indir. Frage.

.x.

.addisco
/addisco/

addisco, didici, - 3.

(noch)

dazulernen.

im einzelnen:

(noch) dazulernen
alqd
mit *Inf.

.x.

übh.

*durch Lernen sich aneignen, etw. annehmen

auch

*erfahren.

.Part.Perf.(inficio) .infectus
/infectus/
infectus1 3
im einzelnen:
Part. Perf. von inficio.

.x.

.Adj. .infectus (ungetan)
/infectus/
infectus2 3

ungetan, ungeschehen. Insb.:
a) unvollendet, unverrichtet.
c) unbearbeitet.

im einzelnen:
[in2-factus]

ungetan, ungeschehen
* IalqdIproIinfectoIhabereI

* IproIinfectoIesseI

* IalqdIinfectumIreddereI

alqd pro /infecto habere, pro /infecto esse als ungeschehen gelten, *alqd /infectum reddere ungeschehen oder rückgängig machen,

* /facta atque /infecta Wahres wie Erdichtetes, Tatsachen u. Erlogenes, Dichtung u. Wahrheit.
* IfactaIatqueIinfectaI

Insb.:

a) unvollendet, unverrichtet, unausgeführt, unfertig, auch

=

*nichtig

*scelus, *pensum, *sacra.
* IinfectaIreI=IinfectoInegotioI

* InfectisIiisI

* IinfectaIpaceI

infecta re unverrichteter Sache (auch Pl.) = * /infecto /negotio. /infectis /iis ohne dies vollbracht zu haben. /infecta /pace oder/victoria
* IinfectaIvictoriaI
ohne zustande gebracht zu haben. /infecto /bello ohne den Krieg vollendet zu haben.
/

b) unausführbar, unmöglich

* InfectoIbelloI

alci j-m, für j-n.

c) unbearbeitet, ungeprägt, roh
aurum gediegenes, * /argentum in Barren.

/

.x.

.Subst./Adj. .nefas
/nefas/
nefas n

1.

Frevel, Unrecht, Sünde.

2. (adj.)
a) (religiös)

unstatthaft, unerlaubt.

im einzelnen:
1. Frevel gegen Gott und Religion, Gottlosigkeit, Greueltat, Ruchlosigkeit, Unrecht, Sünde, Verbrechen

* IfasIetInefasI

nefas est patriae bellum inferre, alqd n. putare oder ducere oder habere, n. committere, /fas et /nefas Recht und Unrecht, Gutes
und Böses;
mit 2. Supin.

dictu;

* InefasI!I

als *Ausruf eingeschoben /nefas!
Meton. *(von Personen)

entsetzlich! abscheulich!

Greuel, Scheusal = ruchloser Mensch, frevelndes Weib.

2. (adj.)
a) (religiös) unstatthaft, unrecht, unerlaubt, vermessen
* InefasIestI +Inf./AcI

* InefasIalciIestI +Inf./AcI

nefas est man darf nicht, /nefas alci est jmd darf nicht;

/

mit Inf. u. AcI.

b) unmöglich, versagt
*quidquid corrigere est nefas.

F. Indeklin., nur im Nom. u. Akk. Sg.

.x.

.pendo
/pendo/

pendo, pependi,

1.

pensum 3.

wägen, abwägen. Übtr.:
a) beurteilen, schätzen.
b) (Geld) bezahlen; übtr. (Strafe) zahlen = (er)leiden.

im einzelnen:
[pendeo]

*hängen, aufhängen:

1. *etw. beim Wägen herabhängen lassen oder an die Wage hängen = wägen, abwägen, zuwägen
*herbae pensae;
klass. nur übtr.:

a) erwägen, beurteilen, schätzen, achten
alqd

rem, res, non verba;
alqd ex re u. re etw. nach etw.

* IremIvobisIproponamIvosIeamIsuoInonInominisIpondereIpenditoteI=Ich-werde-euch-den-Sachverhalt
-darlegen,-ihr-sollt-ihn-nach-seiner-wahren-Bedeutung-nicht-nach-der-Bedeutung-des-Namens-beurteilen.

causam ex veritate, alqm ex virtute, rem suo, non nominis pondere;
*alqd magni, parvi, nihili.

b) (Geld) zahlen, bezahlen, entrichten, weil in älteren Zeiten das Metall bei Zahlungen abgewogen wurde
pecuniam alci, stipendium, tributum, vectigal, bina milia aeris;
übtr. (Strafe)

zahlen = (er)leiden, büßen

poenam u. poenas alci, supplicium, ignominiam;
alcis rei wegen oder für etw.

temeritatis, violatae religionis;
* IsanguineIpendereI

abs. * /sanguine pendere mit seinem Blut büßen.

2. *[nachkl., poet.] wiegen, schwer sein
minus pondo octoginta.

.x.

.penso
/penso/

penso 1.

abwägen. Übtr.:
a) gegeneinander abwägen.
b) aufwägen, vergelten.
c) erwägen.
d) beurteilen.

im einzelnen:
[Intens. von pendo (nachkl., poet.)]

wägen, abwägen
aurum;
übtr. *Romanos scriptores eadem trutina.
Übtr.:

a) gegeneinander

abwägen, vergleichen

honesta, adversa secundis, res /pensatae die sich das Gleichgewicht halten.
* IresIpensataeI

b) aufwägen, ausgleichen,

vergelten, vergüten, ersetzen, entschädigen, bezahlen
übtr. auch büßen, erkaufen
alqd re u. *cum re
* IbenefactaImaleficiisIpensoI

benefacta /maleficiis Gutes mit Bösem vergelten, *munus munere, *vulnus vulnere, victoriam damno amissi militis, *pudorem
nece matura, *laudem cum sanguine filiae, *parata imperia cum amissis.

/

c) erwägen, überlegen
consilium, *alqd vera aestimatione.

d) beurteilen
alqd re etw. mit etw.

vires hostium magis oculis quam ratione;
alqd ex re etw. nach etw.

amicos ex factis.

.x.

.Subst. .pensum
/pensum/

pensum, i n

Tagesarbeit. Übtr. (geistig) Aufgabe.

im einzelnen:
[pendo]
die den Sklavinnen zum Verarbeiten täglich

zugewogene Wolle, Tagesarbeit, Tagewerk, nachkl. u. poet.

*data pensa trahere oder carpere;
auch *gesponnenes oder *gewebtes

Garn

p. revolvere.
Übtr. (geistig) Aufgabe, die j-d sich selbst gestellt hat oder die j-m gestellt worden ist
* IseIadIsuumIpensumIrevocareI

se ad suum p. revocare.

.x.

.Adj. .pensus
/pensus/

pensus 3 Adj.

übtr.

wichtig, gewichtig.

(m. *Komp.)

im einzelnen:
[pendo]

*gewogen, abgewogen;
übtr.

wichtig, gewichtig, schätzbar
* InihilI/InonI/InecIquidquamIpensiIhabeoI/ImihiIestI

bsd. /nihil (oder non, nec /quidquam) /pensi habeo oder mihi est

ich lege kein Gewicht darauf, gebe nichts darauf, frage nichts
danach, achte etw. nicht, scheue mich nicht, kehre mich an nichts, nehme keine Rücksicht
* InecIquidquamIpensiIhabeoI InecIquidquamIpensiImihiIestI

alqd

*neque fas neque fidem pensi habere;
mit Inf. u. indir. Frage.

.x.

.conscribo
/conscribo/

conscribo, scripsi,

1. in eine Liste

scriptum 3.

a) (Soldaten)

eintragen. Insb.:
ausheben.
b) (Bürger) in ihre Klassen eintragen.
2. a) (schriftlich) etwas verfassen, (nieder)schreiben.

im einzelnen:
zusammenschreiben:
1. in eine Liste einschreiben oder eintragen, aufschreiben
servos, collegia,
bsd.

als Kolonisten
ter milia familiarum.

Insb.:

a) (Soldaten) ausheben
milites, exercitum, novas legiones.
* Subst. IconscriptusI

Subst. /conscriptus, i m =

Rekrut.

b) (Bürger) in ihre Klassen eintragen oder verteilen, enrollieren
* ItresIcenturiasIequitumIconscriboI

tres /centurias /equitum errichten,
bsd.

die zu Wahlumtrieben geworbenen Personen (Leute aus der Hefe des Volkes) in gewisse Klassen oder Rotten einteilen.

c) in die Senatorenliste eintragen, als Senator beiordnen
cf. Liv. 2,1,11,
* Subst. IconscriptusI

Subst. /conscriptus, i m

beigeordneter oder neuer Senator, übh. Senator

patres /conscripti (eig. patres et conscripti eigentliche u. beigeordnete Senatoren) versammelte Väter, Senat.

/

* IpatresIconscriptiI=IpatresIetIconscriptiI

2.

a) (schriftlich) etwas abfassen, verfassen, (nieder)schreiben
alqd

librum, volumen, testamenta, orationem de re,
bsd. (v. Arzt)

etw. verschreiben.

b) *vollschreiben
mensam vino.

.x.
.x.

.Subst. .faux >fauces
/faux/
faux, cis f
.Subst. .fauces
/fauces/
fauces, ium f

s. fauces.

Schlund, übh. Rachen, Kehle. Übtr.:
a) enger Eingang oder Zugang; bsd. Engpass, Schlucht.
b) Landenge, Meerenge.
c) Kluft, Höhle.

im einzelnen:

Schlund, oberer, enger Teil der Speiseröhre, übh. Rachen, Kehle, Hals
klass. nur übtr.
* IaquasIfaucibusIhaurireI

* IfaucesIsiccaeI

*os devoratum fauce lupi haerebat, * /aquas /faucibus /haurire hinunterschlucken, *pocula arente fauce trahere, * /fauces /siccae
* IfaucesIresolvereI
* IfauceIimprobaIincitariI
übtr. = Heißhunger, * /fauce /improba /incitari vom Heißhunger getrieben werden, * /fauces /resolvere den Mund öffnen;
* IfaucibusIalqmIurgereI

übtr. alqm eripere ex faucibus alcis (z.B. belli), /faucibus alqm /urgere j-m auf dem Nacken sitzen (von feindlichen Heeren oder Heerführern);
* IpaucesIalcisIpremereI

fauces alcis /premere j-n (er)würgen (übtr. etw. unmöglich machen);

/

* IfaucibusIalqsIpremiturI

faucibus alqs /premitur es geht j-m an den Kragen, das Messer sitzt j-m an der Kehle.

/

Übtr.:

a) enger

Eingang oder Zugang
alcis rei

macelli, portus, portae, vallis, *Orci, *Averni;
bsd.

Engpass, Schlucht
angustimissimae, artae, Caudinae;

auch *Flußmündung

siccae.

b) Landenge, Isthmus
Graeciae
und

Meerenge, Sund
Hellesponti, *Abydi.

c) Schlund = Kluft, Höhle, Tiefe
terrae, *Orci, *atrae, *pestiferae,
bsd.

Krater
montis.

F. Abl. Sg. *fauce.

.x.

.Adv./Präp. .intra
/intra/
intra

innerhalb; auch auf die Frage "wohin?" = in ... hinein. Übtr.:
innerhalb, während.
b) (bei Zahl-, Maß- u. Grenzbestimmungen) innerhalb.

2. Präp. mit Akk.
a) (zeitlich)

im einzelnen:
[Abl. Sg. fem. von inter(us), eig. auf der inneren Seite]

1. *Adv. innerhalb, inwendig
intra forisque,

* Adv.Komp. IinteriusI

Komp. /interius (auch klass.)

mehr nach innen, weiter drinnen, im Inneren

* IoratioIinsistitIinteriusI

oratio insistit /interius = ist zu kurz.

2. Präp. mit Akk. (selten nachgestellt)

innerhalb, im Inneren, im Bereich von
intra vallum et foris, intra urbem (oder moenia, parietes, Oceanum), intra extraque munitiones,
* IintraIseI

* /intra se in seinem Inneren, bei sich
meditari, volvere, dicere;
bsd. =

diesseits
intra montem Taurum regnare;

auch auf die Frage "wohin?" =

in ... hinein, nach der Innenseite

intra muros (oder castra) se recipere, hostes intra moenia compellere, ingredi intra fines, sagittas intra multitudinem conicere,
abdere /ferrum intra /vestem = unter, /legiones intra /fossam reducere hinter den Graben.
* IabdereIferrumIintraIvestemI

Übtr.:

* IlegionesIintraIfossamIreducereI

a) (zeitlich)

innerhalb, binnen, während, im Lauf, im Verlauf, vor Ablauf
intra decem annos, intra finem huius mensis, intra annum ( oder *intra iuventam) mori, intra legitimum tempus, intra
decimum diem quam venerat.

b) (bei Zahl-, Maß- u. Grenzbestimmungen)

innerhalb, innerhalb der Schranken, beschränkt auf
* IintraIverbaIpeccareI

* IintraIfinemIiurisIsuiI

intra /finem /iuris sui, intra /legem /epulari innerhalb der gesetzlichen Schranken, intra modum, *intra desiderium naturale, * intra
* IintraIlegemIepulariI
/verba /peccare nur mit Worten, *intra fortunam manere, * /domus intra paucos /libertos nur aus wenigen Freigelassenen bestehend.
Auch =

.x.

* IdomusIintraIpaucosIlibertosI

unter, weniger als.

.Subst. .sinus
/sinus/

sinus, us m

Krümmung, Biegung. Insb.:
a) Meerbusen, Busen.
d) Busen des Gewandes, Bausch der Toga. Übtr.:
α) zärtliche Liebe, Fürsorge.
β) Schoß = ββ) Innerstes.

im einzelnen:

Krümmung, Biegung, bauschige Rundung, Bogen, Bausch
sinum dare oder facere e-n Bogen bilden;
bsd.

Falte eines Kleides
sinum ex toga facere,

*Bausch oder Schwellung des Segels (meton. *Segel), *Windung der Schlange, *Bogen eines Heerflügels, *Vertiefung in der Baumrinde zum
Okulieren, * /comarum Locke u. ä.
* IcomarumIsinusI

Insb.:

a) Meerbusen, Busen, Bucht, Bai, Golf
maritimus, oppidi, naves ex sinu abducere, *Ionius, *Hadriae;
meton.

das um den Meerbusen liegende Land oder Gefilde
Maliacus, *Campaniae.

b) Vorsprung des Landes, Landspitze, -zunge, Halbinsel
terrarum, montium, *Germaniae, *Oceanus latos sinus complectitur.

c) Schlucht oder Kessel der Erde, Kluft
terra in ingentem sinum consedit.

d) Busen des Gewandes, sowohl (bei Frauen) der durch Gürtung entstehende als (bei Männern) Busen oder Bausch der Toga als breite und tiefe Querfalte vor der Brust zwischen dem linken Arm und der Schulter, der zur Aufbewahrung von Gegenständen diente wie bei uns die Taschen = Tasche, Geld-

beutel
togae, litteras in sinu ponere u. ex sinu proferre, *deos in sinu ferre,
im Deutschen oft =

Brust, Schoß, Arme, Umarmung
* InegotiumIalciIinIsinumIdeferturI

in sinum alcis venire, *in amici sinu deflere, *sinu vovere alqm, /negotium alci in /sinum /defertur fällt in den Schoß, in /sinum
/philosophiae /compelli sich der Philosophie in die Arme werfen, in /sinu /gaudere sich im stillen freuen, sich ins Fäustchen lachen.
Übtr.:

* InIsinumIphilosophiaeIcompelliI

* IinIsinuIgaudereI

α) zärtliche Liebe, zärtlicher Umgang, Vertraulichkeit, Fürsorge, Obhut, Schutz
* IinIsinuIalcisIesseI

* IhominesIexI/IdeIsinuIalcisI

in /sinu alcis esse von j-m geliebt werden, j-s Schoßkind sein, /homines ex oder de /sinu alcis j-s Schoßkinder, Busenfreunde, alqm
sinu suo recipere, alqm ex sinu suo dimittere, alqm e sinu patriae abstrahere u. eripere.

β) Schoß =
αα) Verborgenheit

* IinIsinuIpacisIpositaI

*famae, Aetolia in /sinu /pacis /posita im Schoß des Friedens.

ββ) Innerstes oder Inneres eines Gegenstandes, Herz
* IhostesIinIsinuIurbisIsuntI

hostes in /sinu /urbis sunt, /portus in /sinum urbis /influit reicht bis in das Herz der Stadt;

/

* IportusIinIsinumIurbisIinfluitI

auch

*Zufluchtsort, Schlupfwinkel

occultus, novos sinus exquirere.

γγ) *Gewalt, Macht
opes in sinu alcis sunt.

F. Dat. Sg. sinui u. *-u; Dat. u. Abl. Pl. sinibus.

.x.

.occulo
/occulo/

occulo, cului, cultum 3 verbergen, verstecken.

im einzelnen:
[celo]

verdecken, verbergen, verstecken, verdecken
alqm u. alqd

captivum, vulnera, *silva occulit feras, *virgulta multa terra;
alqd re u. *in, sub re

feminas parietum umbris, se silva, *classem in nemoribus sub rupe;

etw. verheimlichen, geheimhalten

übtr.

puncta argumentorum.

.x.

.occulto
/occulto/

occulto 1.

verbergen, verstecken.
Übtr. verheimlichen.

im einzelnen:
[Intens. von occulo]

verbergen, verstecken, verborgen oder versteckt halten
alqm u. alqd

se ibi, signa;
alqd re u. in re

gladium veste, legionem silvis, se tugurio oder latebris, corpus paludibus oder in terra, se in hortis oder post montem;
Passiv auch sich verborgen halten
Übtr.

verheimlichen, geheimhalten
flagitia, vitia sua, fugam, consilium, inceptum;

auch alqm = alcis nomen;
mit indir. Frage.

.x.

.Adj. .occultus
/occultus/
occultus 3 Adj.
/occulte
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .occulte
occulte Adv.

verborgen, heimlich. Insb.:
.Subst. .occultum
occultum, i n:
α) geheimer Ort.
β) Geheimnis.
b) Subst.

im einzelnen:
[occulo]

verborgen, versteckt, heimlich, geheim, unsichtbar, unbemerkt, oft übtr.
* IfebrisIoccultusI

exitus, iter, trames, locus, saxa, tela, coetus, * /febris schleichend, malum, periculum, delicta, cupiditas, odium, rei publicae
* IalqsIoccultusIevaditI
* IalqsIoccultusIconseditI
vulnera, *alqs /occultus /evadit unbemerkt, *alqs /occultus /consedit in einem Versteck, /occulte /proficisci heimlich, occulte
* IocculteIproficisciI
latere, übtr. /occulte /dicere sich dunkel ausdrücken.
Insb.:

* IocculteIdicereI

a) (von Personen u. vom Charakter)
versteckt = verschlossen

homo;
*alcis rei etw. verbergend oder geheim haltend

odii, consilii.
* Subst. IoccultumI

b) Subst. occultum, i n, meist Pl.
α) geheimer

Ort oder Raum, Versteck
* IinIoccultumIseIabdereI

occulta templi u. saltuum, in /occultum se /abdere sich verbergen, in occulto se continere, ex occulto invadere alqm;
* Adv. IinIoccultoI

* Adv. IperIoccultumI

Adv. in /occulto u. ex occulto oder *per /occultum

im verborgenen, im geheimen, heimlich, insgeheim.

* Adv. IexIoccultoI

β) Geheimnis, geheimer Gedanke
pectoris, *coniurationis, occulta alci credere.

.x.

.Adj. .nefarius
/nefarius/
nefarius
3
.Adv. .nefarie
/nefarie
nefarie Adv.

verrucht, frevelhaft.

im einzelnen:
[nefas]

ruchlos, verrucht, gottlos, frevelhaft, empörend, von Personen u. Sachen
homo, consul, civis, facinus, crudelitas, spes, nefarie committere alqd;
mit 2. Supin.

visu.
Subst.
* Subst. InefariusI

α) /nefarius, i m Verbrecher, Frevler.
* Subst. InefariumI =InefasI

β) /nefarium, i n = nefas.

.x.

.Subst. .indicium
/indicium/
indicium, i n

Anzeige, Angabe, Aussage. Insb.:
b) übtr. Kennzeichen, Merkmal.

im einzelnen:
[indico1]

Anzeige, Angabe, Aussage, (Zeugnis, Entdeckung), bsd. vor Gericht, im üblen Sinn Verrat, Denunziation
falsum, per indicium enuntiare alqd, /indicium /facere machen, afferre ad alqm, ostendere, dare, edere, profiteri;
* IindiciumIfacereII

alcis j-s

servi;
alcis rei

coniurationis, periculorum.
Insb.:

a) meton.
α) Protokoll über die gemachten Anzeigen
* IindiciumIcommutareI

commutare fälschen.

/

β) Erlaubnis zur Anzeige oder zur Aussage oder Angaben machen zu dürfen
postulare, dare alci.

γ) Lohn für die Anzeige, Anzeigerlohn
partem indicii accipere.

b) übtr. Anzeichen, Zeichen, Kennzeichen, Merkmal, Beweis für etw. bisher Unbekanntes oder Verborgenes oder nicht Beachtetes
certum, manifestum;
alcis rei

sceleris, virtutis, libidinis, innocentiae, veneni, voluntatis, oppressi senatus.
* IindicioIesseIalcisIreiIalciIreiIdeIreI

indicio esse alcis rei oder alci rei u. de re zum Beweis für etw. dienen

/

mit AcI oder mit indir. Frage
auch = *Denkmal.

.x.

.Adj. .foedus
/foedus/
/foede

(häßlich)

foedus1 3
(m.
Komp. u. Superl.)
.Adv. .foede

foede Adv.

häßlich, scheußlich, abscheulich.

im einzelnen:

häßlich, physisch u. moralisch = garstig, scheußlich, ekelhaft, abscheulich, gräßlich, grausig, arg, schändlich, schmählich, verderblich, von Personen u. Sachen
homo, oculi, vultus, monstrum, odor, locus, sapor, adspectus, bellum, consilium, tempestas, fuga, facinus, vita, mors, pax,
condiciones, dies, foedissime perire;
alci j-m, für j-n

pestilentia pecori foeda, luxuria senectuti;
in re
mit 2. Supin.

dictu, adspectu, inceptu.
(Bündnis)

.Subst. .foedus

.x.

/

foedus2, eris n

foedus/

a) Staatsvertrag,

Bündnis.
Bund, Vertrag.

b)

im einzelnen:
[fido]

a) Staatsvertrag, Bündnis zwischen Staaten u. Völkern
* IaequumIfoedusI

regum, duorum populorum, /aequum auf gleichem Fuße;
Pl. poet.

*Bündnistafeln

übh. *gutes oder

friedliches Vernehmen

* IfoedusIfrangereIrumpereIviolareI

* IfoedusIfacereIicereIferireIpangereIcumIalqoI

* IfoedusIaccipereI

foedus /facere oder /icere, ferire, /pangere cum alqo schließen; /frangere oder /rumpere, /violare brechen; /accipere annehmen, /pe* IfoedusIpetereI
tere suchen.
/

* IexIfoedereI

* IcontraIfoedusI

ex /foedere dem Bündnis gemäß, kraft des B. (Ggstz. /contra /foedus).

b) (selten) Bund, Vertrag, Verbindung, Übereinkunft zwischen einzelnen
* IfoedusIscelerumI

* IfoedusIamorumI

* IfoedusIconiugialeI

* IfoedusIlectiI

* IfoedusIsocialeI

scelerum zu Verbrechen, /amorum Liebesverbindung, * /coniugiale, * /thalami oder /lecti Ehebund, * /fraternum, * /sociale Genossen* IfoedusIvenerisI
* IfoedusIthalamiI
* IfoedusIfraternumI
schaft, * /amicitiae, * /Veneris Liebesbund, * /caelestia Ehen der Götter;

/

* IfoedusIamicitiaeI

* IfoedusIcaelestiaI

*non /aequo /foedere /amantes unglücklich Liebende.
* InonIaequoIfoedereIamantesI

Bsd. (meton.):

α) *feste Bestimmung, Gesetz, Satzung, Anordnung
naturae, Parcarum.

β) *Verheißung, Versprechen, Zusage
contra data foedera.

.x.

.antecapio
/antecapio/

antecapio, cepi,

vorwegnehmen, im voraus einnehmen oder besetzen.

ceptum 3.
im einzelnen:
[klass. selten]

vorwegnehmen, im voraus einnehmen oder besetzen
alqd

locum castris, *ponten;
* IanteceptusI =IaIprioriI

insb. /anteceptus 3 (von Begriffen)

im voraus gefaßt = a /priori vorhanden.

Übtr.:

a) etw. im voraus besorgen
omnia quae bello usui sunt,

im voraus benutzen oder ausnutzen
* InoctemIantecapioI

noctem, /tempus /legatorum den Gesandten in der Zeit zuvorkommen.

/

* ItempusIlegatorumIantecapioI

b) zuvorkommen = etw. nicht abwarten
alqd

* IfamemIluxuIantecapioI

famem /luxu vorweg erregen.

/

.x.

.insto
insto/

/

insto, stiti, (staturus) 1.

2.

andringen. Insb.:
a) auf j-n eindringen, j-m hart zusetzen.
b) übtr.
α) nahe und drohend

bevorstehen, drohen.

β) etw.

eifrig betreiben.

im einzelnen:
1. *in oder auf etw. stehen oder stehen bleiben, sich festsetzen
in re u. re

* IiugisIinstoI

* IcolloIsuperIaequoraIinstoI

in medio triclinio, /iugis die Höhen besetzen; /collo /super /aequora hervorragen.

2. andringen, heran-, vordringen, nachsetzen, abs.
cum legionibus, a fronte, ferro, acrius, cupidius, improvide.
Insb.:

a) auf

j-n eindringen, j-m hart zusetzen oder auf dem Nacken sitzen, j-n bedrängen, auch übtr.
alci u. *alqm

* IaquaeIinstoI

* IvestigiisIinstoI

hostibus u. *hostes, fugientibus, cedenti, accusatori, mihi, /vestigiis auf dem Fuß folgen, * /aquae sich in das Wasser beugen;
übtr.

j-n mit Bitten oder Forderungen bestürmen
abs. oder alci
mit ut.

b) übtr.
α) in der Nähe sein, nahe und drohend bevorstehen, drohen, bedrohen, j-s harren, von der Zeit u. von Zuständen
dies, hiems, nox, bellum, clades, periculum, poena, *senectus, *curae;
alci

iudicium mihi.

β) etw. eifrig

betreiben, auf etw. bestehen oder bedacht sein, von etw. nicht ablassen, etw. beharrlich verlangen,

klass. selten
alci rei u. *alqd

* IcurrumIalciIinstoI

*operi, *obsidioni, *furto, * /currum alci den Bau e-s Wagens für j-n eifrig betreiben;
auch de re hinsichtlich e-r Sache

de indutiis, de Milone;
mit ut
mit Inf. = beharren, fortfahren, sich beeilen

quaerere, poscere;
mit *AcI.
Cf. auch instans.

.x.

.Adj. .instans
/instans/
/instanter

instans, antis Adj.

a) unmittelbar

(m. Komp.)

b)

.Adv. .instanter

bevorstehend, drohend; auch gegenwärtig.
dringend, heftig.

*instanter Adv.
im einzelnen:
a) unmittelbar bevorstehend, drohend
bellum, periculum;
auch

gegenwärtig im Ggstz. zu "zukünftig oder vergangen"
tempus, res.

* Subst. IinstansI

Subst. /instans n im Sg. u. Pl.

das Gegenwärtige, gegenwärtige Lage.

b) *drängend, dringend, drohend, heftig, leidenschaftlich
* IsibiIinstansI

tyrannus, cura, /sibi /instans vorwärts eilend, instantius concurrere.

.x.

.novo
/novo/

novo 1.

erneuern; bsd. auffrischen. Insb.:
a) neu schaffen.
b) verändern.

im einzelnen:
[novus]

neu machen, erneuern, in seinen vorigen Stand setzen
*transtra, * /vulnus aufreißen, * /vulnus /repetitum wiederholt neue Wunden schlagen, /agrum zweimal pflügen, * /agrum /cultu verjüngen;
bsd.

* IvulnusInovoI

* IvulnusIrepetitumInovoI

erfrischen, auffrischen, erquicken
animum risu, *ardorem, *amorem;

* IagrumInovoI

* IagrumIcultuInovoI

Passiv sich erneuern.
Insb.:

a) neu

schaffen oder ersinnen, neu bilden, erfinden
* ItectaInovoI

* ItelaInovoI

* IhonoresInovoI

verba, opus, * /tela neue Waffen schmieden, * /tecta neue Häuser bauen, * /honores neue Verehrung aufbringen.

b) eine neue Gestalt geben, verändern

* IfidemInovoI

omnia, pugnam equestrem, alqd in legibus, * /fidem verletzen, brechen;
bsd.:
* abs. InovoI=IresInovareI

α) abs. oder res /novare das Bestehende oder die bestehende Verfassung umstürzen, Unruhen erregen, politische Umwälzungen veranlassen.
β) *verwandeln
faciem, formam.

.x.

.Subst. .triumvir
/triumvir/
triumvir, i m

Triumvir, einer der Dreimänner.

im einzelnen:

Triumvir, einer der Dreimänner, Mitglied eines Dreimännerkollegiums
* Subst.Pl. ItresviriI=ItriumviriI

Pl. /tresviri oder /triumviri

agro dando oder assignando oder agris dividendis oder coloniae deducendae.
Bsd.:
* ItriumviriIcapitalesI

1. tr. /capitales Oberkerkermeister, die die Gefängnisse beaufsichtigten und die im Kerker vorzunehmenden Hinrichtungen besorgten; sie hatten auch die
polizeiliche Aufsicht für die Sicherheit Roms, bsd. rücksichtlich der Feuersgefahr (= tr. /nocturni). * ItriumviriInocturniI
* ItriumviriIepulonesI

2. tr. /epulones, welche die öffentlichen Mahlzeiten bei Götterfesten, Amtsantritten, Triumphen, Spielen u. ä. besorgten.
* ItriumviriImensariiI

3. tr. /mensarii Bankkommission, -herren zur Regulierung der Schuldenangelegenheiten, indem sie aus der Staatskasse das zur Deckung der Schulden
nötige Geld vorstreckten.
* ItriumviriImonetalesIaeriIargentoIauroIflandoIferiundoI

4. tr. /monetales aeri /argento /auro flando feriundo Münzmeister, -direktoren, Prägekommission.
* ItriumviriIreiIpublicaeIconstituendaeI

5. tr. rei /publicae /constituendae nannten sich die drei zur Herrschaft verbundenen Männer Antonius, Octavianus und Lepidus.
F. Gen. Pl. triumvirorum u. triumvirum.

.x.

.Adj. .laevus
/laevus/
/laeve

laevus
3
.Adv. .laeve
*laeve Adv.

linker, links.
.Subst. .laeva

Subst.: α)
Übtr.:

laeva, ae f linke Hand.

linkisch, ungeschickt.
b) (in der Auguralsprache) günstig.
c) (bei den Dichtern) ungünstig.
a)

im einzelnen:
[cf. λαιός]

linker, links, zur linken Seite befindlich, links liegend, klass. selten statt sinister
manus, *pes, *genu, *lacertus, *latus, *umerus, *iter, *via, * /amnis linke Seite des Flusses, *a parte laeva.
* IamnisIlaevusI

Subst.:

IlaevamIpetereI

* Subst. IlaevaI

α) /laeva, ae f linke

Hand, die Linke, linke Seite

* IadIlaevamI=IaIlaevaI

* IdextraIlaevaqueI

* IlaevamIpetereI

* IinIlaevamI

ad /laevam zur Linken = *a laeva, /dextra /laevaque rechts und links, * /laevam petere nach links steuern, *in laevam.

* Subst. IlaevumI

β)* /laevum, i n linke Seite, bsd. linker Flügel
in laevum flectere.

* Subst.Pl. IlaevaI

γ) * /laeva, orum n linke Gegend oder Seite
maris, /laeva tenere sich links halten.
Übtr.:

* IlaevaItenereI

a) *linkisch, ungeschickt, verkehrt, töricht, unbesonnen
* ItempusIlaevusI

homo, mens, /tempus Unzeit, non l. gewandt.
* InonIlaevusI

b) (*in der Auguralsprache, weil der römische Augur nach Süden blickte und somit den Osten, die glückbringende Weltgegend, zur Linken hatte)
*glückbringend, günstig, glücklich
numina, omen, tonitru, laevum, /laevum /intonare zur Linken.

c) (bei den Dichtern nach griechischem Vorbild)

* IlaevumIintonareI

*unheilbringend, -kündend, ungünstig, unglücklich, schädlich
* InuminaIlaevusI

picus, lumen, /numina feindliche.

.x.

.Adj. .depressus
/depressus/
depressus 3 Adj.

niedrig.

(m. Komp.)

im einzelnen:
[deprimo, eig. niedergedrückt]

niedrig (gelegen), gesenkt
domus, *convallis;
übh.

niedrig (auch übtr.)

(von der Stimme)

.x.

gedämpft.

.deprimo
/deprimo/

deprimo, pressi,
pressum 3.

niederdrücken. Bsd.:
c) übtr. unterdrücken.

im einzelnen:
[premo]

herab-, niederdrücken, -senken, -ziehen, beugen
alqm u. alqd

* IalqmIinIludumIdeprimoI

lancem ponderibus, supercilium ad mentum, alqm in /ludum drängen, *aratrum sc. in terram.
Bsd.:

a) (Schiffe) versenken oder in den Grund bohren
naves, classem hostium.

b) etw. tief (in die Erde) einsenken oder hinabgehen lassen, tief graben
saxum, *fossam; locus humi depressus.

c) übtr. unterdrücken, niederhalten

* IprecesIdeprimoI

hostem, fortunam alcis, opes civitatis, veritatem, /preces zum Schweigen bringen;
bsd. (mit Worten)

herabsetzen

* IcausamIalcisIdeprimoI

causam alcis.

.x.

.Subst. .paries
/paries/

paries, etis m

Wand.

im einzelnen:

Wand, Mauer in einem Gebäude oder Zimmer zur Absonderung der Räume
* IparietemIducereI

curiae, turrium, urbis, domesticus, /parietem /ducere ziehen, parietibus alcis bellum inferre;
* IintraIparietesI

intra /parietes innerhalb der vier Wände, z.B. esse u. se tenere, auch in einem Familienrat, auf gütlichem Weg.

/

F. Poet. paries bisw. zweisilbig = *parjes (parietibus = *parjetibus).

.x.

.Adv./Präp. .insuper
/insuper/
insuper

1. Adv.

obendarauf. Übtr. überdies, noch obendrein.

im einzelnen:
1. Adv. obendarauf, obendarüber, oberhalb
alqd insuper inicere oder immittere, imponere, insuper incumbere.
Übtr. [nachkl. seit Livius]

überdies, noch obendrein, noch dazu, auch mit etiam

poenas insuper expetere;
mit *quam.
* IinsuperI+Akk.=IsuperI

2. *[vorkl, nachkl.] Präp. mit Akk. = super.

.x.

.Subst. .camera
/camera/
camera, ae f

Gewölbe, gewölbte (Zimmer-)Decke.

im einzelnen:
[aus griech. καμάρα entlehnt; Lw. ahd. chamara = nhd. Kammer.]

Gewölbe, Zimmerwölbung, gewölbte (Zimmer-)Decke
meton. *Barke mit gewölbtem Bretterdach.

.x.

.Subst. .fornix
fornix/

/

fornix, icis m

Wölbung, Bogen.

im einzelnen:

Wölbung, Gewölbe, Bogen als Bauwerk, poet. auch Pl.
lapideus, parietis, pontis, *portae adverso fornice die vorn sich wölbenden Pforten;
* IportaeIadversoIforniceI

übtr. *caeli.
Insb.:

a) Schwibbogen.
b) Triumphbogen
Verris, Fabii oder Fabi(an)us auf der via sacra.
c) (milit.) überwölbte Ausfallspforte.
d) bedeckter Weg.
e) *unterirdisches Gewölbe, Keller = gemeine Kneipe, Bordell.
F. Gen. Pl. fornicium.

.x.

.Adj. .iunctus
iunctus/
/iunctim
/

iunctus 3 Adj.

zusammengefügt, vereinigt.

(m. Komp. u. Superl.)

iunctim Adv. (s. d.)
im einzelnen:
[iungo]

zusammengefügt, vereinigt, vereint, verbunden
* IoratioIiunctusI

camera fornicibus iuncta, /oratio wohlgefügt, rhythmisch;
cum re u. alci rei, auch re mit etw.

* IpontoIiunctiorI

causa cum exitu iunctior, aër mari, sapientia eloquentiae iuncta, * /ponto /iunctior näher, improbitas scelere iuncta, bellum
miserrima fuga iunctum.
Bsd.:

a) *angrenzend, anstoßend, benachbart
* IarctosIaquilonibusIiunctusI

Italia Dalmatis, /arctos /aquilonibus = Nordpol.

b) *verwandt, übh. *befreundet, vertraut
* IsanguineIiunctusI

comes, pectora, /sanguine blutsverwandt;
alci

frater tibi amore.
* Subst. IiunctissimiI

Subst. * /iunctissimi m

.x.

.Adv. .iunctim
/iunctim/

die nächsten Angehörigen.

iunctim Adv.

vereint.

iungo, iunxi,

1. a) (Tiere)

im einzelnen:

vereint, beisammen.

.x.

.iungo
/iungo/

iunctum 3.

anspannen.
b) (Wagen) bespannen.
c) übtr. anschließen.
2. verbinden, vereinigen. Insb.:
b) ehelich verbinden.
d) übtr. (Freundschaft, Frieden u. ä.) schließen.

im einzelnen:
1.
a) (Tiere) anjochen, ins Joch spannen, anspannen, anschirren, nachkl.
* IequosIadIcurrumIiungoI

* IequosIcurruI/IcurruiIiungoI

* IiumentaIiunctaI

* IiunctiIbovesI

*tauros, *iuvencos, * /equos ad /currum u. /curru = /currui an den Wagen, *vulpes, /iumenta /iuncta Zweigespann, * /iuncti /boves
Ochsengespann, * /equi /iuncti bespannter Wagen, * /iuncti /leones Löwengespann.

b) (Wagen) bespannen

* IequiIiunctiI

* IiunctiIleonesI

currum albis equis, currus et quattuor equos, raeda equis iuncta, vehiculum iunctum.

c) übtr. anfügen, anschließen

alqd ad alqd u. alci rei
auch se ad alqm u. alci.

IfluviumIponteIiungoI

2. zusammenjochen, -fügen, -koppeln, übh. verbinden, vereinigen, verknüpfen, Personen u. Sachen, auch übtr.
alqm u. alqd

* IopesIiungoI

* ImanusIiungoI

* IdextrasIiungoI

*populos et castra regis, naves, lintres, carros, tigna inter se, * /opes die Macht, *membra, * /manus u. * /dextras durch Handschlag
* IosculaIiungoI
* IurbemIiungoI * ImembraIiungoI * IfenestrasIiungoI
sich begrüßen, sich die Hand geben, * /oscula sich gegenseitig küssen, * /urbem die beiden Stadtteile, * /fenestras schließen, /fluvium
* IfluviumIponteIiungoI
/ponte überbrücken, * /carmina die Sprüche geordnet wieder in die vorige Lage reihen;
* IcarminaIiungoI

alqm u. alqd cum alqo u. selten alci, cum re u. alci rei

*Gratias Nymphis, *capreas lupis, dolorem cum alqo teilen, virtutem cum eloquentia, se omni scelere cum hominibus nefariis,
* IconsuetudinesIcumIalqoIiungoI
/consuetudines oder /amicitias cum alqo mit j-m gemein haben, /cursum /equis gleichen Lauf mit den Pferden halten, * /dextram
* IamicitiasIcumIalqoIiungoI
* IcursumIequisIiungoI
* IdextramIdextraeIiungoI
/dextrae;
Passiv sich verbinden, sich vereinigen
cum alqo u. alci

foedere oder societate.
Insb.:

a) (milit.) Truppen vereinigen, zusammenstoßen lassen
exercitus, copias, *agmina, *castra;
* IcopiasIalciIiungoI

copias oder /arma alci zu j-m stoßen, sibi alqm oder alcis exercitum, se cum alqo oder alci, alcis castris sua.

/

* IarmaIalciIiungoI

b) durch Liebe oder Ehe vereinigen, ehelich

verbinden, vermählen

alqm cum alqo u. selten alci

feminam secum matrimonio oder conubio oder nuptiis, *natam oder se viro, cum impari oder *amanti iungi.

c) (Wörter) zusammensetzen, durch Zusammensetzung bilden
* IverbaIiungoI

verba.

d) (prägn.) vereinigend zustande bringen
alqd

* IpontemIiungoI

* /pontem schlagen, bauen;
klass. nur übtr. (Freundschaft, Frieden u. ä.) zustande

bringen, schließen, eingehen, stiften

amicitiam oder societatem cum alqo, affinitatem, pacem cum alqo, *pacem aeterno foedere.
Cf. auch iunctus.

.x.

.Adj. .incultus (unangebaut/ungeordnet)
/incultus/
incultus1 3 Adj.
unangebaut. Übtr.:
/inculte
(m. Komp.)
a) ungeordnet.
.Adv. .inculte
inculte Adv.
b) ungepflegt
verwildert.
ungebildet, roh.

α) (im Äußeren)
β) (geistig)

im einzelnen:

unbebaut, unangebaut, unkultiviert, wild, öde
* IviaIincultusI

loca, agri, regio, insula, /via ungebahnt, *trames, *salictum, *sentes;
* Subst. IincultumI

Subst. /incultum n *Einöde,

öde Stätte oder Gegend.

Übtr.:

a) ungeordnet, ungeschmückt, schmucklos, kunstlos, einfach
* IversusIincultusI

*acies, * /versus ungefeilt, uneben, inculte dicere.

b) ungepflegt
α) (im Äußeren) vernachlässigt, verwildert, hässlich, unsauber, ohne Verfeinerung
homines, corpus, *genae, *comae, *canities.

β) (geistig) ungebildet, ohne Bildung, ungeschlacht, roh, ungehobelt, von Personen u. Sachen
homo, genus hominum, Gaetuli, vita, mores, parsimonia, *ingenium, /inculte agere u. vivere ohne Feinheit oder Verfeinerung;
* IinculteIagereIvivereI

re in etw.

.Subst. .incultus
/

.x.

incultus/

(Vernachlässigung)

incultus2, us m

im einzelnen:
[unkl.]

a) (äußerlich oder physisch) Mangel an Pflege, Vernachlässigung

bsd.

Unsauberkeit.

b) (geistig) Mangel an Bildung.

.x.

.demitto
/demitto/

demitto, misi, mis-

niederlassen, hinab-, herabschicken. Insb.:
a) (Lebendes) hinabführen.
b) (Sachen) senken.
.se demittere
c) se demittere sich hinabbegeben.
.Part.Adj. .demissus
e) Part. demissus 3 Adj. (herab)gesenkt. Bsd.:
β) bescheiden.
γ) kleinmütig.

sum 3.

im einzelnen:

hinablassen, niederlassen, hinab-, herabschicken, fallen lassen
alqm u. alqd de, e, a re

de muro, de caelo, e campo, ab aethere,
selten mit bloßem Abl.

*imbrem caelo ad alqm;
in u. ad alqd, *alci rei
alqm morti oder Stygiae nocti, ferrum lacubus;

Passiv auch sich hinablassen
* IcastraIdemittereI

* /castra /demittere das Lager hinabverlegen
ad ripas fluminis,

* InavemIdemittoI

* InavemIsecundoIamniIdemittoI

navem /secundo /amni stromabwärts schicken oder segeln lassen, * /navem landen lassen,

/

* InummumIinIloculosIdemittoI

* /nummum in /loculos in die Tasche stecken, * /lacrimas fließen lassen oder vergießen, * /puppim tief gehen lassen,
* IlacrimasIdemittoI

*(eine Waffe) tief hinab- oder hineinstoßen

* IpuppimIdemittoI

* IferrumIinIpectusIdemittoI

ferrum in pectus,

* IputeumIalteIdemittoI

* /puteum /alte einen tiefen Brunnen graben.
Insb.:

a) (Lebendes) hinabgehen (oder -marschieren, -ziehen) lassen, hinabführen
agmen in Thessaliam, exercitum in vallem, alqm in carcerem, equum in flumen.
Passiv sich hinabbegeben, hinabgehen, -steigen.

b) (Sachen) hinabsenken, versenken,

senken, sinken (oder hangen) lassen
* IalqdIinIpectusIdemittoI

* IspemIanimoIdemittoI

caput, aures, oculos, vultum, alqd in /pectus sich tief einprägen oder zu Herzen nehmen, * /spem /animo Hoffnung ins Herz senken.
* IfascesIpopuloIdemittoI

fasces /populo (oder /arma /consuli) die Rutenbündel vor dem Volk (oder die Waffen vor dem Konsul) senken.

/

* IarmaIconsuliIdemittoI

Bsd.:

α) etw. in den Boden einsenken oder einschlagen, einrammen
fundamenta turrium oder sublicas in terram.

β) (Kleider, Haare) herabhangen oder -wallen lassen
purpuram usque ad talos, *capillum capite.
Passiv herabwallen, lang herabhangen
*laena demissa ex umeris, *demissi capilli, *crinis demissus.
* IanimumIdemittoI

* IseIanimoIdemittoI

γ) /animum u. /mentem (oder se /animo) den Mut sinken lassen, kleinmütig werden.
* ImentemIdemittoI

δ) Passiv (von Gewässern) herabfließen, -strömen, (von Anhöhen, Tälern u. ä.) sich herabziehen, sich senken.
* IseIdemittereI

c) se /demittere sich hinabbegeben, hinabgehen, -kommen, -steigen
* IadIauresIalcisIseIdemittereI

in Ciliciam, in iniquum locum, in vallem, ad /aures alcis sich herabbeugen, sich bücken.
Bsd.:

α) (von Gewässern) herabfließen, -strömen, (von Anhöhen, Tälern u. ä.) sich herabziehen, sich senken.
β) übtr. sich auf etw. einlassen
in alqd

in causam, in res turbulentissimas;
auch

sich zu etw. erniedrigen
*ad adulationem.

d) Passiv *von j-m abstammen oder seinen Ursprung herleiten
ab Aenea, Troia; /demissum ab /Iulo nomen vererbt.
* IdemissumIabIiuloInomenI

* Part.Adj. IdemissusI

* Adv. IdemisseI

e) Part. /demissus 3 Adj. (m. Komp. u. Superl.)
eig.

Adv. /demisse

niedergelassen: (herab)gesenkt, herabhangend
caput, *aures, purpura.

Bsd.:

α) niedrig gelegen
* IlocaIdemissusI

*ripa, /loca Niederungen,
übh. *niedrig,

tief

demissius volare.
Übtr. *(von der Stimme)

gedämpft, leise

* IvoxIdemissusI

vox.

β) bescheiden, demütig, anspruchslos, schlicht
sermo, orator, demisse respondere oder exponere.

γ) entmutigt, niedergeschlagen, kleinmütig
animus, demisse se tuerei oder sentire.

δ) in niedriger Stellung, niedrig, dürftig der äußeren Lage nach.

.x.

.Subst. .laqueus
/laqueus/
laqueus, i m

Strick, Schlinge. Übtr. Fallstrick, Falle.

im einzelnen:
[lacio]

Strick als Schlinge, Schlinge, bsd. zum Erhängen, Erdrosseln, Fesseln, Vogelfangen u. a., Fessel
* IlaqueoIgulamIfrangereIalciI

collum inserere in laqueum, laqueum inicere alci, /laqueo /gulam frangere alci j-n erdrosseln, laqueo dependere, *laqueo feras
captare;
übtr. von den Stricken und Schlingen des Todes.
Übtr.

Fallstrick, Falle, meist Pl.
verbi, legum, interrogationum, Stoicorum Trugschlüsse, iudicii laqueos declinare, *in laqueos cadere.

.x.

.Subst. .vindex
/vindex/

vindex, icis m u. f

Verteidiger(in), Beschützer(in), Retter(in).
Rächer(in), Bestrafer(in).

1. a)
2.

im einzelnen:
[vindico, eig. Rechtsansprüche erhebend]

1.
a) Verteidiger(in), Beschützer(in), Retter(in), Befreier(in)
alcis rei

* IaerisIalieniIvindexI

regni, maiestatis imperii, libertatis, terrae, *parentis, /aeris /alieni Beschützer der Gläubiger;
auch mit objekt. Gen.
* IiniuriaeIvindexI

* IpericuliIvindexI

iniuriae gegen das Unrecht, /periculi in oder aus Gefahr;

/

als Adj.

(be)schützend, für etw. eintretend
vires;

alcis rei

vox vindex libertatis.

b) Bürge, Stellvertreter.
2. Rächer(in), Bestrafer(in), Strafvollzieher, Verhüter, stets im guten Sinn
* IrerumIcapitaliumIvindexI

facinorum, coniurationis, cupiditatum, /rerum /capitalium = Henker, Nachrichter;
* Adj. IvindexI

als *Adj.

strafend, rächend
flamma, poena.

.x.

.praecipio
/praecipio/

praecipio, cepi, ceptum 3.

im einzelnen:

vorausnehmen, vorwegnehmen. Insb.:
b) einer Sache vorgreifen.
c) vorschreiben, verordnen.
Bsd. b): lehren.

[capio, cf. discipulus]

vorausnehmen, -bekommen, -gewinnen, vorwegnehmen
alqd

* ImontemIpraecipioI

* IpecuniamImutuamIpraecipioI

* IiterIpraecipioI

pecuniam /mutuam als Anleihe = im voraus borgen, /montem u. * /locum vorherbesetzen, aliquantum viae, /iter einen Vorsprung
* IlocumIpraecipioI
gewinnen oder vor einem anderen abreisen, longius spatium fuga, tempus ad fugam, /tempore /praecepto wegen des Vorsprungs in
* ItemporeIpraeceptoI
der Zeit, /bellum vorher anfangen, * /cantus als Vorsängerin anstimmen;
/

* IbellumIpraecipioI

* IcantusIpraecipioI

auch von *Leblosem

* IaestusIlacIpraecipitI

* IfatumIalqmIpraecipitI

* IsegesIpraecipiturI

* /fatum alqm /praecipit rafft vorher hinweg, * /aestus /lac /praecipit verzehrt oder trocknet die Milch vorher aus, * /seges /praecipitur
wird zu rasch reif;
* abs. InonIpraecipiamI

abs. non /praecipiam ich will nicht vorgreifen.
Insb.:

a) im voraus genießen oder empfinden

* IspemIpraecipioI

candelabrum oculis, gaudium u. laetitiam alcis rei, /spem im voraus hoffen, *laudem;

im voraus kennen lernen oder wissen oder erfahren

auch

consilia hostium, rem fama.

b) einer Sache vorgreifen
alqd re mit etw.
* IalqdIopinioneIpraecipioI

* IalqdIcogitationeIpraecipioI

alqd /opinione oder /animo oder /cogitatione etw. im voraus vermuten oder ahnen, sich vorstellen, bedenken

futura,

* IalqdIanimoIpraecipioI

auch mit AcI

* IspeIhostemIpraecipioI

* IvictoriamIanimoIpraecipioI

alqd consilio prudentiaque, * /spe /hostem sich vorstellen, /victoriam /animo im Geist schon Sieger sein oder sich als Sieger sehen.

c) vorschreiben, verordnen, befehlen, verfügen, eine Vorschrift (Weisung, Verhaltungsmaßregeln) geben kraft höherer Einsicht und
Autorität
abs. oder alci alqd u. de re

sollertiam, nihil, hoc tibi, *custodiam regis, *modum carinis, *de rebus;
mit ut, ne, auch mit bloßem Konj.
mit Inf.

iustitia praecipit victis parcere;
mit *AcI = iubere

dux sarcinas incendi praecepit;
mit indir. Frage.
Bsd.:

α) raten, warnen, ans Herz legen.
β) lehren, als Lehrer vortragen, Unterricht in etw. geben
abs.

* Subst.Pl. IpraecipientesI

* /praecipientes, ium m die Lehrer;

alqd u. alci alqd

rationem tempestatum, *artem nandi;
de re

de eloquentia;
mit AcI.

.x.

.dilabor
/dilabor/

dilabor, lapsus sum 3.

1.
2.

zerfallen, übh. sich auflösen; übtr. verfallen.
zerfließen. Übtr.:
a) sich zerstreuen.

im einzelnen:
auseinandergleiten
1. auseinanderfallen, zerfallen, übh. sich
* InixIdilaborI

auflösen (von allen möglichen Dingen, z.B. Bauten, Schiffen, Leichen, Eis)

* InebulaIdilaborI

* IinIaquasIdilaborI

nix zergeht, schmilzt, /nebula verzieht sich, in /aquas zerrinnen;

/

übtr.

zerfallen, verfallen, in Verfall geraten, vergehen, verschwinden
res familiaris, vis corporis, res publica, opes, vectigalia, curae.

* ImaleIpartaImaleIdilabunturI

male /parta male /dilabuntur unrecht Gut gedeiht nicht.

/

2. auseinanderfließen, zerfließen, zerrinnen, abfließen (von Flüssen u. Gewässern)
Übtr.:

a) sich

zerstreuen, zerstieben, sich verlaufen, entweichen, entwischen, sich aus dem Staub machen, bsd. von Soldaten und Truppen

ab, ex, de re

a signis, ab ordinibus, ex praesidiis, de montibus;
in, ad alqd

in oppida, ad praedam;
mit 1. Supin.

praedatum.
* IignisIperIculinamIdilabiturI

* /ignis per /culinam /dilabitur verbreitet sich in.

b) entgleiten, entschlüpfen, entschwinden
de memoria,
(von der Zeit)

.x.

verlaufen, verfließen.

.illicio
/illicio/

illicio, lexi, lectum 3.

anlocken, verlocken.

im einzelnen:
[lacio]

anlocken, herbeilocken, meist im üblen Sinn verlocken, verführen, verleiten, lüstern machen
alqm

milites, iuventutem;
alqm re durch etw.

praemio;
alqm ad, in alqd

populum ad bellum, legatum ad proditionem, coniugem in stuprum;
mit ut oder bloßem Konj.
mit *Inf.

.x.

.Subst. .rapina
/rapina/

rapina, ae f

Räuberei; Raub.

im einzelnen:
[rapio]

das Rauben, Räuberei, räuberische Handlung, Plünderung, abstrakt, klass. nur Pl.
* IrapinasIfacereI

spes repinarum, hostem rapinis prohibere, /rapinas facere verüben;
meton. (konkr.)

.x.

*Raub = geraubtes Gut, Fang, Beute.

.Subst. .pistor
/pistor/

pistor, oris m

Bäcker.

im einzelnen:

Müller, der zugleich Bäcker war, klass. nur Bäcker; auch Beiname Jupiters.

.x.

.pistorium
/Pistorium/

(Name)

Pistorium, i n

im einzelnen:
Stadt im nördlichen Etrurien, jetzt Pistoja (Niederlage Katilinas 62. v. Chr.)
* Adj. IpistoriensisI

Adj. /Pistoriensis,

.x.

.Subst. .trames
/trames/

e.

trames, itis m

Seitenweg.

im einzelnen:

Querweg, Seitenweg, Richtweg, Fußpfad
*poet. übh. Weg, Pfad, Gang, Lauf, Flug.

.x.

.praesideo
/praesideo/

praesideo, sedi, (sessum) 2.

a)

schützen, beschützen, verteidigen. Bsd.:
die Oberaufsicht haben, (milit.) befehligen.

im einzelnen:
[sedeo, eig. vorn sitzen]

schützen, beschützen, beschirmen, verteidigen, decken, bsd. von Schutzgottheiten, Befehlshabern, Heeren, Flotten
alci rei u. *alqd

huic urbi, huic templo, itineri, libertati, Nolae, *Hellesponto, *ripis, *litus Galliae, *Italiam.

Bsd.:

a) Verwalter oder Aufseher (Vorsteher, Statthalter) sein, die
kommandieren, das Kommando haben

Oberaufsicht haben, leiten, verwalten, (milit.) befehligen,

abs.

in agro Piceno;
alci rei u. *alqd

rebus urbanis, orbi terrarum, provinciae, *arci, *ludis, *spectaculis, *exercitui u. *exercitum, *Pannoniam.

b) *den Vorsitz haben
senatui.
* Subst. IpraesidensI

Subst. * /praesidens, entis m

.x.

.picenum
/Picenum/

Vorsitzender, Vorsteher.

(Name)

Picenum, i n

im einzelnen:
Landschaft Mittelitaliens am Adriatischen Meer, südlich von Ancona
* Adj. IpicenusI

* Adj. IpicensI/IagerI

* Einw. IpicentesI

ium u. *um m.

Adj. /Picenus 3 u. /Picens,
Einw. /Picentes,

.x.

entis (ager)

.Subst. .perfuga
/perfuga/
perfuga, ae f

Überläufer.

im einzelnen:
[perfugio]

Überläufer als Verräter seiner Partei, Deserteur, Abtrünniger.

.x.

.Adj. .properus
/properus/
properus 3

eilig.

im einzelnen:
[vorkl, nachkl., poet.]

eilig, eilend, schleunig, hurtig
alcis rei in Bezug auf etw.

irae, occasionis;
mit Inf.

* Adv. IpropereI

in guter Sprache nur Adv. /propere

sequi.

.x.

.Subst. .descensio .descensus
/descensio/
descensio, onis f u.
/descensus/
descensus, us m

Subst.

das

Hinabsteigen.

im einzelnen:
[descendo]

das

Hinabsteigen, -fahren, -ziehen

* IavernoIdescensioIdescensusI ItiberinaIdescensioIdescensusI

in Galliam, *Averno zum Avernus, Tiberina Tiberfahrt;
meton.

.x.

bergabgehender Weg, Abstieg, Talfahrt.

.confligo
/confligo/

confligo, flixi, flictum 3.

zusammenstoßen; übtr. (feindlich) aneinandergeraten, in
Kampf geraten, erbittert kämpfen.
2. intr.

im einzelnen:
1. trans. zusammenschlagen, -stoßen
klass. nur übtr.

vergleichend zusammenhalten

factum adversarii cum scripto.

2. intr. zusammenstoßen

* InavesIgraviterIconfliguntI

naves graviter confligunt;

übtr. (feindlich)

aneinandergeraten, in Kampf geraten, sich mit j-m schlagen, im Streit liegen, erbittert kämpfen oder

streiten
abs.

armis, classe, proelio, mari, iusta acie;

inter se, pro alqo
cum alqo

cum Antonio;
contra u. adversus alqm
auch vom Kampf vor Gericht
* IlevioreIactionesIconfligoI

leviore actione

und von Sachen

copia confligit cum egestate, causae ipsae inter se confligunt,
oft =

.x.

widerstreiten, widersprechen.

.Subst. .socordia
/socordia/
socordia, ae f

b)

Sorglosigkeit.

socors, cordis

a)

(m. Komp.)

b)

geistesschwach.
sorglos.

im einzelnen:
[socors]

a) *Geistesschwäche, geistige Beschränktheit.
b) Sorglosigkeit, Fahrlässigkeit, Gleichgültigkeit.

.x.

.Adj. .socors
/socors/
im einzelnen:
[aus se ohne u. cor]

a) geistesschwach, beschränkt, stumpfsinnig
homo, *animus, *natura.

b) sorglos, fahrlässig, gleichgültig, träge
homo, rem socordius agere;
*alcis rei

futuri.

F. Abl. Sg. -i, Gen. Pl. -ium.

.x.

.Subst. .instructus (Ausstattung)
instructus/
instructus1, us m

/

im einzelnen:
[instruo]

Ausstattung, Rüstzeug, nur im Abl. Sg.

.x.

.Adj. .instructus (wohlgerüstet)
/instructus/
instructus2 3 Adj.
/instructe
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .instructe
instructe Adv. (nur im
Komp.)

a)

(wohl)gerüstet.

b) übtr.

ausgerüstet oder versehen.
β) unterrichtet.
α) mit etw.

im einzelnen:
[instruo]

aufgestellt, geordnet
insb.:

a) (wohl)gerüstet, (wohl)eingerichtet, gut ausgestattet
* IaedesIinstructusI

* IhortiIinstructusI

* IludosIinstructiusIfacereI

exercitus, navis, domus, /aedes möbliert, taberna, /horti mit dem Inventar, /ludos /instructius facere prächtiger;
ad alqd zu etw. gerüstet oder geeignet

ad exercendam iniuriam, *ad irritandas cupiditates.

b) übtr.
α) mit etw. ausgerüstet oder versehen
re u. a re

domus rebus necessariis instructa, prooemium sententiis, copiae omnibus rebus, provincia pecunia, homo ab eloquentia,
* /vitiis /instructior reicher an.
* IvitiisIinstructiorI

β) unterrichtet, unterwiesen
abs.

vir ita instructus;
re oder in u. a re

* IaIphilosophiaIinstructusI

his rebus, omnibus artibus, in iure civili, a /philosophia vom Standpunkt der Philosophie aus, a doctrina;
ad alqd zu etw.

ad dicendum.

.x.

.Adv. .dein
/dein/

=deinde

dein Adv.

im einzelnen:
[cf. inde]
* IdeinI =IdeindeI

= deinde (poet. durch Synizese auch einsilbig, z.B. Hor. sat. 1,3,101).

.x.

.exaequo
/exaequo/

exaequo 1.

gleichmachen. Übtr.:
a) gleichstellen, auf gleiche Stufe stellen.

im einzelnen:

ausgleichen, gleichmachen
alqd

* IorisIcutemIadIspeciemIlevitatisIexaequoI

* IpericulumIexaequoI

* /oris /cutem ad /speciem /levitatis = glatt scheren, libertatem, /periculum gleich verteilen, vires partium;
alqd alci rei
* ItumulosItumulisIexaequoI

* /tumulos /tumulis = Haufen auf Haufen türmen,
* IfactaIdictisIexaequoI

übtr. /facta /dictis = angemessen oder in einer ihrer würdigen Weise darstellen.
Übtr.:

a) gleichmachen, gleichstellen, auf
auch

gleiche Stufe stellen, in ein gleiches Verhältnis setzen

vergleichen
alqm alci u. cum alqo, alqd alci rei u. cum re

* IbonisIexaequariI

*se dis, se cum inferioribus, neminem secum dignitate, militibus laborem cum imperatore, /bonis /exaequari gleichkommen.

b) *gleichkommen, erreichen
alqm u. alqd.

.x.

.Subst. .planitia .planities
/planitia/
planitia, ae u. pla/planities/
nities, ei f

Subst.

Fläche, Ebene.

im einzelnen:
[planus]

Fläche, Ebene, flache Gegend oder Strecke
regionum,
auch mathematisch.

.x.

.Subst. .rupes
/rupes/

rupes, is f

Fels, Felsen.

im einzelnen:
[rumpo]

Fels, Felsen, Felsenwand
praerupta, praealta, inter saxa rupesque,
Sg. auch kollekt.
Bsd.:

a) *(im Meer) Klippe.
b) Pl. Kluft, Geklüfte, Schluchten
*cavae.

F. Gen. Pl. rupium.

.x.

.Subst. .artus
/artus/

(Gelenk/Glieder)

artus1, us m

Pl. =

Glieder; auch die einzelnen Gelenke.

im einzelnen:
[cf. arma, ἄρθρον, eig. Zusammenfügung]

Gelenk, Glied
klass. nur Pl. =

Glieder, Gliedmaßen, Extremitäten

* IprimiIartusI

dolor artuum, omnibus artubus contremiscere, * /primi /artus Fußspitzen;

übh.

Körper, Leib

auch die einzelnen

Gelenke oder Teile der Gliedmaßen

molles digitorum artus,
übtr.

Teile
* IsapientiaeIartusI

sapientiae.

F. Pl. Gen. artuum; Dat. artubus u. *artibus.

.x.

.Adj. .artus
/artus/
/arte

(eng/knapp)

artus2 3

1.

(m. Komp. u. Superl.)

2.

eng = straff (angezogen), knapp oder fest.
.Subst. .artum
eng = eingeengt, zusammengedrängt. Subst. artum, i n Enge.

.Adv. .arte

arte Adv.

3. übtr.
a) festgefügt,
b)

fest.
.Subst. .artum
beschränkt, knapp, misslich. Subst. artum, i n Knappheit,
Klemme.

im einzelnen:
1. eng = straff (angezogen), knapp oder fest (zusammengeschnürt) im Ggstz. zu locker, schlaff
* ItogaIartusI

vinculum, laqueus, *catena, *frenum, * /toga festanschließend, arte colligare manus, artius complecti alqm fester, artissime
constringere alqd.

2. eng = eingeengt, zusammengedrängt, ins Enge zusammengezogen, dicht im Ggstz. zu weit
* IpariesIartusI

vallis, via, silva, *fauces, *convivium, * /paries schmal, *theatrum, aciem arte statuere, artissime ire, signa artius collocare;
übtr. senteniam artissime constringere.
* Subst. IartumI

Subst. /artum, i n

Enge, enger Raum, Gedränge, bsd. Kampfgedränge
* IinIartumIagereI

* IpugnaIinIartoI

* IinIartumIcompelliI

in arto haerere, in /artum /agere verengern, in /artum /compelli eingekeilt werden, in artius oder in artissimum coire, * /pugna in
/arto Fuß an Fuß.

3. übtr.
a) festgefügt, fest, innig
* ItenebraeIartusI

artissimum societatis vinculum, somnus, familiaritas, /tenebrae dichte Finsternis, arte dormire, *alqm artissime amare.

b) beengt, beschränkt, knapp, misslich, sparsam
* IanimusIartusI

* IpetitioIartusI

* ImilitesIarteIcolereI

commeatus, *annona, *tempora somni, *numerus, spes, * /animus durch Sorgen beengt, /petitio mit geringer Aussicht, /milites
/arte colere knapp halten, * /res /artae mißliche oder dürftige Lage.
* ISubst. IartumI

Subst.

* IresIartaeI

artum, i n Knappheit, Schwierigkeit, missliche Lage,

Klemme

* IinIartoIesseI

in /arto esse in der Klemme oder in Verlegenheit sein, knapp sein, schlecht stehen.

.x.

.evoco
/evoco/

evoco 1.

herausrufen. Insb.:
c) (amtlich) berufen.
e) übtr. α) etwas hervorrufen.

im einzelnen:

hinaus-, herausrufen, hervor-, herbeirufen
alqm foras oder e curia, ad se,
bsd. (Tote)

zitieren

manes, alqm ab inferis, *animas Orco oder sepulcris, *ad flumen.
Insb.:

a) j-n zum Kampf herausfordern
* IalqmIadIpugnamIevocoI

alqm ad pugnam.

b) (die Gottheiten einer belagerten Stadt) zur Auswanderung auffordern.
c) (amtlich) berufen, zu sich entbieten, herbescheiden, vorladen, bsd. Untergebene
alqm ad colloquium oder ad causam dicendam, litteris Romam, senatum, senatores ex provincia ad se, magistratus.
Bsd. milit.:

α) (Soldaten) zum Kriegsdienst aufrufen oder aufbieten
viros fortes nominatim, inde auxilia, decuriones ex municipiis, centuriones ad bellum.
* Subst.Pl. IevocatiI

Subst. /evocati m wiedereinberufene Soldaten, freiwillige
wurden, unter mancherlei Vergünstigungen Kriegsdienste zu tun).

Veteranen (ausgediente Soldaten, die bsd. in großen Staatsgefahren aufgefordert

β) (Truppen) abberufen, ausrücken lassen, abkommandieren, wohin beordern
legiones ex hibernis ad fines Treverorum, equites in expeditionem, exercitum a Pelusio Alexandriam.

d) j-n zu ew. berufen oder erheben
alqm ad honorem, familiam e tenebris in lucem.

e) übtr.
α) etwas hervorrufen, -locken, erwecken, erregen
alqd

misericordiam, probitatem praemiis, tacitas cogitationes in medium.

β) j-n zu etwas verlocken
* IcupiditasImultosIlongiusIevocavitI

cupiditas /multos /longius /evocavit verlockte oder lockte zu weit weg.

/

.x.

.Adj. .gregarius
/gregarius/
gregarius 3

gemein.

im einzelnen:
[grex]

gemein = zu den gemeinen Soldaten gehörig
* ImilitiaIgregariusI

miles, *eques, *militia Gamaschendienst.

.x.

.faesulae
/Faesulae/

(Name)

Faesulae, arum f

im einzelnen:
Stadt im nördl. Etrurien, nordöstlich von Florentia, jetzt Fiesole
* Einw./Adj. IfaesulanusI

Einw. u. Adj. /Faesulanus 3.

.x.

.cimber
/Cimber/
/Cimbri/

(Name)

.cimbri
Cimber, bri m
meist Cimbri, orum m

im einzelnen:
[Κίμβροι]
germanisches Volk, das 113 v. Chr. aus derm nördlichsten Deutschland (Jütland?) nach Süden zog und im Verein mit den Teutonen u. Ambronen der Schrecken Roms war,
bis Marius die Teutonen 102 bei Aquä Sextiä u. die Cimbern 101 auf den Raudischen Gefilden bei Vercellä vernichtete
* Adj. IcimbricusI

Adj. /Cimbricus 3

.x.

* IlItilliusIcimberI

* Adj. IcimberI

(u. * /Cimber 3; auch Kognomen des Cäsarmörders L. Tillius).

.assisto
/assisto/

assisto, stiti, - 3.

1.
2.

sich dabeistellen, hintreten.
dabeistehen, dastehen; übtr. j-m beistehen.

im einzelnen:
1. sich

dabeistellen, herantreten, hintreten
abs. oder ad alqd u. *alci rei

* IdivinisIassistoI

ad tumulum, ad fores, *lecto, * /divinis zu den Wahrsagern hintreten;
auch *in aciem, contra hostes, propter aquilam, *super arce, *ante alqd, *inter ceteros u. ä.;
mit *Dat.
* ItribunalibusIassistoI

prägn. * /tribunalibus

sich vor Gericht stellen.

2. dabeistehen, dastehen
abs. oder ad alqd
* IadIepulasIregisIassistoI

ad /epulas /regis bei Tafel aufwarten;
auch mit Dat.

foribus principum;
auch in publico, in conspectu patris u. ä.;
übtr. *j-m

beistehen, j-n unterstützen, bsd. *vor Gericht

selten alci, auch causae alcis.

.x.

.Subst. .tumultus
/tumultus/
tumultus, us
(u. arch. *-i) m

Unruhe, Lärm. Insb.:
a) Aufruhr, Aufstand. Bsd.:
β) plötzlicher Aufstand, plötzliche Kriegsgefahr.
b) übtr. Aufregung.

im einzelnen:
[tumeo]

Unruhe, Lärm, Getöse, Toben, Tumult, Getümmel, Verwirrung, auch Pl.
alcis u. alcis rei

gladiatorum, pugnae, *verborum;
tumultum facere u. edere, augere, conflare, sedare.
Insb.:

a) Aufruhr, Aufstand, Empörung, Erhebung
Bsd.:

α) *Aufruhr der Elemente, Gewitter, Donner, Krachen, Sturm.
β) plötzlicher Aufstand oder Waffenlärm, plötzliche

Kriegsgefahr, Kriegslärm, Volksaufstand,

Italicus, Gallicus, servilis;
* ItumultumIdecernereI

tumultum decernere den Landsturm aufbieten, ein Aufgebot in Masse ergehen lassen.

/

b) übtr. Unruhe = leidenschaftliche Aufwallung, Aufregung, Verwirrung, Schrecken, Sorge
* IscelerisItumultusI

.x.

.latro
/latro/

*mentis, * /sceleris böser Begierden, tumultum inicere civitati.
(bellen/schimpfen)

latro1 1.

bellen. Übtr.:
a) (von Menschen)

schimpfen, schreien.

im einzelnen:
[cf. lamentor]

bellen, kläffen, auch trans. *anbellen
alqm u. alqd

cervinam pellem.
* Subst. IlatransI

Subst. * /latrans, antis m

Beller = Hund.

Übtr.:

a) (von Menschen) heftig eifern, schmähen, schimpfen, schreien, zanken, poltern, schelten, bsd. von schlechten Rednern
orator, ad clepsydram;
auch trans. *alqm

j-n beschimpfen, *alqd belfernd hören lassen

verba.

b) *(von Sachen) lärmen, (von Wogen) toben, heulen, (vom Magen) bellen = knurren.

.x.

.Subst. .latro
/latro/

(Räuber)

latro2, onis m

2.
a)

Räuber. Bsd.:
Freibeuter.

im einzelnen:
1. *gedungener Diener, Söldner, Mietsoldat
bsd.

*Stein im Brettspiel, weil er einen Soldaten vorstellte.

2. bewaffneter Räuber, Straßenräuber, Wegelagerer, Bandit
locus plenus latronum;
alcis bei, für j-n

omnium gentium;
alcis rei in, auf etw.

* IitinerumIlatroI

itinerum auf den Landstraßen;

/

auch *Mörder
alcis.
Bsd.:

a) (im Krieg) Freibeuter
latrones magis quam iusti hostes.

b) übtr. *Jäger, weil er das Wild belauert.

.x.

.Subst. .praefectus
/praefectus/
praefectus, i m

Vorgesetzter, Vorsteher, bsd. als Titel von Zivil- und Militärbeamten = Vorsteher, Befehlshaber, Anführer.
Außerhalb des römische Staates bsd.

a)
b)

General.
Statthalter.

im einzelnen:
[praeficio]

Vorgesetzter, Vorsteher, Aufseher sowohl im Privatleben (Hauswesen) als im Staat oder in einer Stadt, bsd. als Titel von Zivil- und Militärbeamten =
Vorsteher, Befehlshaber, Anführer, Kommandant, Hauptmann, Chef, Gouverneur u. ä.
mit Gen. u. Dat.
* IpraefectusIaerariiI/IaerarioI

* IpraefectusImorumI/ImoribusI

* IpraefectusIannonaeI

* IpraefectusIreiIfrumentarieI

* IpraefectusIurbisI/IurbiI

* /aerarii u. /aerario, /morum u. /moribus Aufseher über die Sitten, /annonae u. rei /frumentarie Proviantmeister von Rom, /urbis u. /urbi
* IpraefectusIpraetoriiI/IpraetorioI
* IpraefectusIclassisI/IclassiI
* IpraefectusIcastrisI/IcastrorumI
Gouverneur der Stadt Rom, /classis u. /classi Admiral, /navis Kapitän, /castris u. /castrorum Lagermeister, * /praetorii oder * /praetorio
* IpraefectusIpraetoriarumIcohortiumI
* IpraefectusInavisI
oder * /praetoriarum /cohortium Befehlshaber der Prätorianer oder der kaiserlichen Leibwache in Rom, /fabrum Chef des Geniewesens,
* IpraefectusIfabrumI
Geniehauptmann, /custodum Wachtkommandant, * /vigilum Polizeimeister u. a.;
* IpraefectusIvigilumI

* IpraefectusIcustodumI

auch

Offizier, bsd. Befehlshaber der bundesgenössischen Reiterei u. Hilfstruppen
equitum, cohortium auxiliarium, *alae,

Pl.

Offiziere

Außerhalb des römische Staates übh. höherer

Beamter, bsd.

α) General oder Feldherr
alcis

Cassandri, regis.

β) Statthalter, (bei den Persern) Satrap
regius, Lydiae, Ioniae, Aegypti.

.x.

.Subst. .tuba
/tuba/

tuba, ae f

Trompete.

im einzelnen:
[eig. "Röhre" (= tubus)]

Trompete, Posaune, ein tieftönendes, metallenes Blasinstrument von gerader, in eine trichterförmige Öffnung auslaufender Form, welches teils im Heer dem Fußvolk das Zeichen zum Aufbruch, zum Beginn der Schlacht ("Kriegstrompete"), zum Rückzug usw. gab, teils bei Opfern, Festen, Spielen u. Leichenbegängnissen gebraucht wurde
Übtr. Anstifter
* ItubaIbelliI

belli.

.x.

.Subst. .ferentarius
/ferentarius/
ferentarius, i m
im einzelnen:
[zu ferio]
* IferentariusI =IrorariusI

(milit.)

.x.

Wurfschütze, Plänkler, Leichtbewaffneter = rorarius.
/

.Subst. .rorarii
.rorarius
/rorarii/
rorarii, orum m
im einzelnen:
[von *rorare zu griech. ἐρωέω strömen, eilen (cf. ros), eig. die Rennenden, Anstürmenden]

Leichtbewaffnete aus der fünten Servianischen Vermögensklasse, die, hinter den Triariern aufgestellt, zur Eröffnung des Kampfes den Feind mit Schleudern und
Wurfsteinen eine Zeitlang beschossen und sich dann wieder zurückzogen.

.x.

.omitto
/omitto/

omitto, misi, mis-

fahren lassen, wegwerfen. Übtr.:
a) absichtlich aufgeben, (sein) lassen, unterlassen, unbeachtet
lassen.
b) (in der Rede oder Erzählung) übergehen.

sum 3.

im einzelnen:
[aus *ob-mitto]

fahren lassen, fallen lassen, wegwerfen
* InavigiaIomittoI

arma, pila, lorum, *habenas, * /navigia u. * /maritum verlassen.
* ImaritumIomittoI

Übtr.:

a) absichtlich aufgeben, (sein) lassen, unterlassen, einstellen, aus den Augen oder außer acht lassen, unbeachtet
sich nicht kümmern um
alqm u. alqd

lassen,

* IscythasIomittoI

hostem, * /Scythas in Ruhe lassen, Galliam, curam provinciae, consilium, voluptates, humanitatem, timorem, spem, tristitiam,
* IoccasionemIomittoI
* IscelusIimpunitumIomittoI
/occasionem unbenutzt lassen, /scelus /impunitum ungestraft lassen, /omnibus /rebus /omissis mit Hintansetzung alles anderen;
mit Inf. = unterlassen, aufhören, deutsch oft = nicht weiter, nicht mehr

* IomnibusIrebusIomissisI

lugere, recordari, curare.

b) (in der Rede oder Erzählung) übergehen, unerwähnt lassen, von etw. absehen
alqm u. alqd

Philippum, innumerabiles viros, epulas, illa vetera;
auch de re

de reditu Gabinii, de me;
mit AcI u. indir. Frage.

.x.

.Adj. .memor
/memor/
/memoriter

memor, oris
memoriter Adv.

sich erinnernd, eingedenk. Insb.:
a) einer Wohltat eingedenk = dankbar; (im üblen Sinn) unversöhnlich.
c) gedächtnisstark.
2. (akt.) an etw. erinnernd.
.Adv. .memoriter
3. Adv. memoriter mit gutem oder treuem Gedächtnis; auch aus
dem Gedächtnis, auswendig.
1.

im einzelnen:
1. sich

erinnernd, gedenkend, eingedenk, im Gedächtnis behaltend
abs. oder mit Gen.

mei, sui ihrer Würde, beneficii, victoriae, virtutis, humanarum rerum;
mit indir. Frage
übtr. auch von Sachen =

auf etw. achtend, etw. beachtend oder berücksichtigend, mit Rücksicht auf
* IoratioImemorIconcordiaeIpatrumI

* IvoxImemorIlibertatisI

*cadus Marsi belli m., /oratio m. /concordiae oder /maiestatis /patrum = Bedacht
nehmend auf, /vox m. /libertatis noch Freiheitssinn
* IoratioImemorImaiestatisIpatrumI * ImensImemorI
atmend, /exemplum /parum m. /legum /humanarum = unmenschlich, * /mens u. * /animus Erinnerung, * /pectus treues Gedächtnis, *
IexemplumIparumImemorIlegumIhumanarumI
* IpectusImemorI
* IanimusImemorI
/aevum Erinnerung bei der Nachwelt.
IaevumImemorI

Insb.:

a) einer Wohltat eingedenk = dankbar, erkenntlich
homo, animus, populus, *manus;
abs. oder in alqm gegen j-n

in bene meritos;
(im üblen Sinn)

*unversöhnlich, grollend, erbittert

* IiraI/IdeaI/IpoenaImemorI

ira, /dea, /poena rächend.

/

b) *vorsorgend, bedachtsam, sorgfältig
multo ante m. provisa repones.
* IobliviosusI

c) gedächtnisstark, ein gutes Gedächtnis habend, Ggstz. obliviosus
homo, orator.

2. (akt.) an etw. erinnernd
abs.

oder

mahnend

* ItabellaeI/Iversus/InotaImemorI

tabellae, /versus, /nota bleibend;

/

alcis rei

ingenium Numae m., querela nostri m., poena iudicii m.
* Adv. ImemoriterI

3. Adv. memoriter mit

gutem oder treuem Gedächtnis, ohne etw. zu vergessen oder zu übergehen

multa m. narrare oder dicere de re, m. tenere u. complecti alqd, m. enumerare philosophorum sententias;
auch

aus dem Gedächtnis, aus dem Kopf, auswendig, Ggstz. de scripto
multa m. pronuntiare ex orationibus Demosthenis, orationem m. habere.

F. Abl. Sg. -i; Pl. Neutr. ungebräuchlich, Gen. -um.

.x.

.Adv. .comminus
/comminus/
comminus Adv.

handgemein, im Handgemenge. Übh. in der Nähe.

im einzelnen:
[aus com-manus]
(vom Kampf, bsd. in der Militärsprache)

handgemein, im Handgemenge, im Nahkampf, Mann gegen Mann, mit dem Schwert in der

Hand, Ggstz. eminus
comminus pugnare, rem gerere, stare, ferro decertare, /accedere ad alqm j-m auf den Leib rücken, * /falcati /comminus /enses für

/

* IcomminusIpugnareI/IremIgerereI/IstareI/IferroIdecertareI/IaccedereIadIalqmI

* IfalcatiIcomminusIensesI

den Nahkampf;
auch *auf der Jagd

comminus ire in apros,
*beim Ackerbau
* IcomminusIarvaIinsequiI

comminus /arva /insequi mit dem Karst (Hacke) in der Hand bearbeiten.

/

Übh.

*in der Nähe, nahebei, von Angesicht zu Angesicht, persönlich
* IpetereIalqdIcomminusI

* IcondereIensemIcomminusI

faciem ostentare, videre oder aspicere alqm, condere /ensem nahend, /ire näher, /petere alqd aus der Nähe, geradeaus.

.x.

.succurro
/succurro/

* IireIcomminusI

succurro, curri, cur-

b)

sum 3.

c) in den Sinn kommen,

zu Hilfe eilen, beistehen.
einfallen.

im einzelnen:
unter etw. laufen
nur übtr.:

a) (abs.) sich der Last willig unterziehen, das Drückende bereitwillig übernehmen.
b) zu Hilfe

eilen, Hilfe leisten, beispringen, beistehen, helfen

abs. u. alci oder alci rei

suis laborantibus auxilio, oppido, vitae alcis, saluti omnium, fortunis communibus;
bsd. (einem Übel)

abhelfen

alci rei

malis, infamiae, incendiis;
mit quominus.

c) in den Sinn oder in die Gedanken kommen, einfallen
abs.

*versus ille Homericus, multa succurrunt;
alci

mihi;
* unpers. IsuccurritI

unpers. /succurrit

es kommt in den Sinn, der Gedanke steigt in j-m auf

mit AcI oder indir. Frage.

.x.

.saucio
/saucio/

saucio 1.

schwer

verwunden.

im einzelnen:
[saucius]

schwer verwunden, blutig verletzen
alqm u. alqd

* IgenasIungueIsaucioI

hostem telis, * /genas /ungue blutig kratzen;
übtr.

* IhumumIvomereIsaucioI

* /humum /vomere aufreißen;

.x.

auch

tödlich verwunden, töten

übtr.

tödlich treffen.

.Adj. .saucius
/saucius/

saucius 3

verwundet.

im einzelnen:

verwundet, blutig verletzt, bsd. im Kampf, von Lebendem u. Leblosem
miles, gladiator, *taurus, *serpens, latus, *crus;
graviter u. leviter, vulneribus, * /umero u. * /umerum an der Schulter;
Subst. /saucii, orum m
Übtr.:

* IumeroIsauciusI=IumerumIsauciusI

die Verwundeten

* IsauciiI

a) (geistig)
α) bekümmert, verstimmt
animus.

β) *von der Liebe verwundet, liebeskrank
regina cura saucia, paelice, a nostro igne.

b) *betrunken.

c) (von Angeklagten) *schon halb verurteilt
de repetundis.

d) von *Leblosem *

ImalusIafricoIsauciusI

* IglaciesIsoleIsauciaI

* ItrabsIsecuriIsauciaI

* ItellusIvomeribusIsauciaI

malus /Africo /saucius zersplittert, /trabs /securi /saucia getroffen, /glacies /sole /saucia geschmolzen, /tellus /vomeribus /saucia auf-

/

gerissen.

.x.

.Subst. .tellus
/tellus/

tellus, uris f

Erde; meist personif. Erdgöttin.

im einzelnen:

Erde (bsd. als Weltkörper), Erdball, selten
* personif. ItellusI=IterraImaterI
meist personif. Erdgöttin, Mutter Erde (= Terra mater, Γαῖα oder Γῆ).
Poet.:

a) *Erdboden, Erdreich, Fußboden, Grund und Boden
inarata, sterilis, sicca.

b) *Landgut, Grundstück, Landbesitz
propria, tellure dives.

c) *Landschaft, Reich, Gebiet, Gegend, auch Volk
Iubae, Gnosia, Itala, Pontica.

.x.

.ferio
/ferio/

ferio, - - 4.

schlagen, stoßen, übh. treffen. Insb.:
a) schlachten.
b) erlegen, töten.

im einzelnen:

schlagen, hauen, stoßen, stechen, übh. treffen, stark berühren
abs.

* IcontraIferioI

contra seinerseits wieder einhauen;

/

alqm u. alqd

* IfrontemIferioI

* ImurumIarieteIferioI

adversarium, *alqm sagitta oder telo, *ense, parietem, /murum /ariete erschüttern, *saxa tridente, *iugulum, *pectora, /frontem
* ImareIferioI
* IcaperIcornuIferitI
sich vor die Stirn schlagen, *undae feriunt litora, *sol cacumina ferit, /mare mit den Rudern schlagen, * /caper /cornu /ferit stößt,
* /uvas /pede treten, * /venam schlagen = öffnen, * /retinacula /ferro zerhauen, * /subtemen festschlagen;
* IuvasIpedeIferioI

prägn.

* IretinaculaIferroIferioI

* IvenamIferioI

* IcarminaIferireI

* IsubtemenIferioI

* IveraIpalatoIferioI

* /carmina ferire die Laute schlagend singen, * /vera /palato anschlagen = hervorbringen;
übtr.
* IclamorIferitIaetheraI

* IalqdIferitIoculosI

* IalqdIferitIsensumI

* ImediumIferioI

* /clamor /ferit /aethera = dringt zum Himmel, alqd /ferit /oculos oder /sensum oder /animum affiziert, macht Eindruck auf, /medium f.
die Mittelstraße beobachten oder innehalten;

* IalqdIferitIanimumI

multa, quae /fortuna /ferit was den Schlägen des Schicksals ausgesetzt ist.

/

* ImultaIquaeIfortunaIferitI

Insb.:

a) schlachten, im eigentl. Sinn unkl.
*porcum, *agnam, *vaccam ense;
* IferioI=IferiendoIefficereI

prägn. (= feriendo efficere)

foedus f. ein Bündnis (unter Schlachtung eines Opfertieres) schließen,

/

* IfoedusIferioI

auch übtr.

amorum turpissimorum foedera f.

b) erlegen, töten
hostem, leonem, *aprum, *alqm hasta oder telo;
* IalqmIsecuriIferioI

bsd. alqm /securi

hinrichten, enthaupten, köpfen.

c) *j-n um etw. prellen
alqm re.

F. Perf. u. Supin. durch ici, ictum oder percussi, percussum ergänzt. - Imperf. *feribam = feriebam.

.x.

.exsequor
/exsequor/

exsequor, secutus sum 3.

2.

verfolgen, bsd. etw. rächen. Übtr.:
a) einer Sache nachgehen.
b) ausführen, vollziehen.
c) ausführlich berichten, beschreiben.

im einzelnen:
1. zum Grab geleiten
*alqm omni laude.

2. verfolgen, selten
alqm ferro ignique;
bsd.

gerichtlich verfolgen = etw. rächen, ahnden, strafen
alqd

violata iura, *iniurias, *delictum, rem atrocem, dolorem.
Übtr.:

a) etw. verfolgen = einer Sache nachgehen, etw. zu erreichen suchen, erstreben
aeternitatem, sua consilia, suam spem.
Bsd.:

α) (sein Recht) gelten machen
ius suum armis.

β) etwas zu ermitteln suchen, erforschen
alqd quaerendo oder inquirendo, sciscitando;
mit indir. Frage.

γ) *einer Partei anhangen
sectam alqam.

b) bis zum Abschluss fortsetzen, ausführen, weiter-, durchführen, vollziehen, vollstrecken, beenden
alqd usque ad extremum, negotia, incepta, imperium oder mandata alcis, consilium, regis officia et munera, *accusationem,

*scelus, * /pompas begehen, * /mortem sich selbst töten.
* IpompasIexsequorI

* ImortemIexsequorI

c) (mit Worten) durchgehen, ausführlich berichten, erörtern, beschreiben, erzählen, angeben, sich über etw. aussprechen
alqd verbis, singula, alcis laudes, numerum subtiliter, *dona mellis;
mit indir. Frage.

d) (Übel) mit durchmachen, mitmachen, ertragen, erdulden
fatum Pompei una, cladem illam fugamque.

.x.

.Adj. .strenuus
/strenuus/
strenuus 3
/strenue
(m. *Komp. u. Superl.)
.Adv. .strenue
strenue Adv.

rüstig, kräftig. Übtr.:
regsam, tätig, tatkräftig.

a) (geistig)

im einzelnen:

rüstig, kräftig, physisch, klass. selten

* IstrenuusIremediumI

homo, *corpus, *membra, *aetas, *saltus, * /remedium drastisch.
Übtr.:

a) (geistig)

rührig, eifrig, munter, regsam, tätig, betriebsam, tatkräftig, wacker, entschlossen, unternehmend
vir, mercator, animus, *rem strenuus auge, strenue agere u. arma capere,
übtr. auch von *Sachen
* InavisIstrenuusI

* IinertiaIstrenuusI

* /navis schnelles, * /mors, * /inertia geschäftiger Müßiggang;
* ImorsIstrenuusI

re durch oder mit, in etw.

manu, bello, lingua, factis;
*alci rei zu etw.

faciendis iussis;
*alcis rei in Bezug auf etw.

militiae.

b) *(im üblen Sinn) unruhig
quieti et strenui.

F. Komp. magis strenuus, Superl. maxime strenuus (u. strenuissimus).

.x.

.Adj. .perturbatus
/perturbatus/
perturbatus 3 Adj.
/perturbate
(m. Komp. u. Superl.)

verworren, wirr; übtr. außer Fassung (gebracht).

perturbate Adv.
.Adv. .perturbate

im einzelnen:
[perturbo]

verworren, wirr, ungeordnet, durcheinander
* ItemporaIperturbatusI

oratio, fuga, /tempora stürmisch, /perturbata cernere wüste Traumgesichte, perturbate dicere;
* IperturbataIcernereI

übtr.

bestürzt, außer Fassung (gebracht)

* IvultusIperturbatusI

homo metu perturbatus, /vultus verstört, animus.

.x.

.Subst. .fusus
/fusus/

(Spindel)

fusus1, i m

im einzelnen:
[poet., nachkl. (nicht zu fundo!)]

Spindel zum Spinnen, bsd. der Parzen.

.x.

.Adj. .fusus
/fusus/
/fuse/

(gegossen)

fusus2

gegossen. Bsd. (übtr.):
gleichmäßig; bsd. ausführlich, weitläufig.

3 Adj.

(m. Komp.)

d) (von der Rede)

.Adv. .fuse

fuse Adv.
im einzelnen:

gegossen, hingegossen.
Bsd. (übtr.):

a) *lang hingestreckt (von Personen)
humi, per herbam, membra toro,
von Sachen

*sich weithin erstreckend, ausgedehnt

campi in omnem partem fusi, /coronae per /colla /fusae liegend.

b) *(von Haar u. Gewand) fliegend, wallend

* IcoronaeIperIcollaIfusaeI

* ItogaIfususI

crines, barba, /toga übermäßig weit.

c) (vom Körper) fleischig, stark
Gallorum corpora.

d) (von der Rede) ruhig, gleichmäßig, fließend, nicht holperig
oratio, orationis oder sermonis genus;
bsd.

sich behaglich ergehend, ausführlich, weitläufig, breit, redselig, von Personen u. Sachen
*Herodotus, fuse disputare u. dicere.

.x.

.incurro
/incurro/

incurro, curri u. (selten)
cucurri, cursum 3.

(absichtlich)

in etw. hineinlaufen,

a) (feindlich, bsd. milit.)

an oder gegen etw. rennen. Insb.:
heran-, anstürmen, j-n angreifen.

einfallen.
begegnen. Bsd.:
β) (in e-n Zustand) geraten.
γ) (von Zeit u. Ereignissen) eintreffen, eintreten.
δ) j-n treffen oder betreffen.

Auch

c) (zufällig) j-m

im einzelnen:
(absichtlich)

in etw. hineinlaufen oder -rennen, an oder gegen
abs.

etw. rennen

* abs. InusquamIincurroI

nusquam nirgends anrennen;

/

in alqd

* IinIcolumnasIincurroI

in /columnas = mit dem Kopf gegen die Wand rennen;

*alci rei

armentis;
bsd. *(von Flüssen)

dahin-, einherströmen.

Insb.:

a) (feindlich, bsd. milit.) gegen j-n anrennen, heran-, anstürmen, j-n angreifen, einen Angriff auf j-n machen
abs. oder in alqm

in hostes, in Romanos;
selten alci

Romanis, cornibus;
*alqm

novissimos;

mit Worten angreifen = gegen j-n losziehen, j-n durchhecheln

übtr.

in tribunos, in famam alcis, in rem publicam.
Auch

einen Einfall machen, einfallen
in agrum alcis, in Macedoniam.

c) (zufällig) j-m begegnen oder in den Wurf kommen
in alqm
* IinIoculosIincurroI

übtr. in /oculos vor die Augen oder zu Gesicht kommen, in die Augen springen.
Bsd.:

α) (beim Lesen, Reden, Schreiben) auf etwas stoßen, unwillkürlich auf etw. zu sprechen kommen
in alqd

in memoriam communium miseriarum, in memorabilem annum suum, in multos Antronios.

β) (in e-n Zustand) geraten oder kommen, verfallen
in alqd

* IinIhominumIfacetorumIurbanitatemIincurroI

in morbos, in fraudem, in odia hominum, in crimen, in reprehensiones, in /hominum /facetorum /urbanitatem sich dem
Witz der Spötter aussetzen.

γ) (von Zeit u. Ereignissen) eintreffen, eintreten, vorfallen
tempus oder tempora;
bsd.

auf eine Zeit fallen oder treffen
in eum diem, in etesias;

auch

mit ins Spiel kommen, mitwirken
tempora et personae.

δ) j-n treffen oder betreffen, bei j-m eintreten
in alqm

casus in sapientem potest incurrere, exceptio illa in hominem optimum incurrit.

.x.

.confodio
/confodio/

confodio, fodi, fos-

durchbohren.

sum 3.
im einzelnen:
[unkl.]

durchbohren, niederstechen
alqm pugione oder coniectu telorum, vulneribus;
übtr.

zu Boden schlagen, vernichten
alqm iudiciis.

.x.

.tego
/tego/

tego, texi, tectum 3.

decken, bedecken. Insb.:
c) verdecken, verbergen.
Übtr.:

a)
b)

verhüllen, verhehlen.
schützen, verteidigen.

im einzelnen:

decken, bedecken, mit einer Decke verhüllen
alqm u. alqd

me tegit lorica, acervi corporum campos tegunt;
alqd re etw. mit etw.

* IluminaIsomnoItegoI

alqm oder corpus alcis pallio, casas stramentis, * /lumina /somno die Augen zum Schlaf schließen;

Passiv bedeckt werden oder sich bedecken
bestiae coriis tectae.
Insb.:

a) bekleiden, verschleiern.
b) *begrabend bedecken, bestatten
alqm terra, ossa tegit humus.

c) zudecken, verdecken, verbergen, verstecken, den Blicken entziehen
alqm u. alqd

* IsuppliciaItegoI

viros, insignia, * /supplicia Wunden;
alqd re etw. mit oder in, unter etw.

telum veste, gladium clipeo, ferae se tegunt latibulis;
alqd a re etw. vor etw.

a conspectu alcis;
Passiv sich verbergen, sich verstecken.
Übtr.:

a) verdecken, verhüllen, verhehlen, verheimlichen
incommoda, furta;
alqd re etw. mit oder hinter etw.

flagitia parietibus, alqd mendacio;
bsd.

bemänteln, beschönigen
turpia facta oratione.

b) decken = schützen, in Schutz nehmen, schirmen, sichern, verteidigen
alqm armis oder praesidio, alcis senectutem oder sententiam;
alqd re etw. mit etw.

capita scutis, se ianua, patriam armis, milites muro;
alqd a re etw. gegen oder vor etw.

legatos a telis oder ab ira multitudinis;
* IlatusIalcisIalciItegoI

* IcommissaItegoI

latus alcis oder *alci j-m zur Seite gehen, j-n begleiten, * /commissa treu bewahren.

/

.x.

.disicio
/disicio/

disicio, ieci, iectum 3. auseinanderwerfen:
zerstören. .Part.Adj. .disiectus
zerstreuen. Part. disiectus 3 Adj. zerstreut.
c) übtr. vernichten, vereiteln.
a)

b)

im einzelnen:
[iacio]

auseinanderwerfen:
a) zerstören, zertrümmern, zerstückeln
alqd

* IossaIdisicioI

* ImembraIdisicioI

* IfrontemIsecuriIdisicioI

arcem, munitiones, moenia, *oppida, *urbes, * /ossa zerschmettern, * /membra zerreißen, * /frontem /securi zerhauen.

b) auseinandertreiben, zerstreuen, zersprengen, sprengen
* InebulamIdisicioI

* IcapillosIdisicioI

* IdisiectaIcomasI

copias, phalangem, classem, *rates, *nubes, *agmina, * /nebulam verscheuchen, * /capillos zerzausen, zerraufen, * /disiecta /comas
mit fliegendem Haar.
* Part.Adj. IdisiectusI

Part. /disiectus 3 Adj.

zerstreut

manus, pabulatio.
Bsd.:

α) (von Sachen) zerstreut liegend oder stehend, vereinzelt
aedificia,

ausgedehnt, weitläufig
urbs,
* IharenaeIdisiectaeI

* /harenae Flugsand
*ungeordnet.

β) (von Personen) zerstreut wohnend.
c) übtr. zerstören, vernichten, zunichte machen, vereiteln, hintertreiben
* IpacemIdisicioI

rem, consilia ducis, * /pacem stören;
bsd. *verschwenden,

vergeuden

rem familiarem.

.x.

.Adj. .praetorius
/praetorius/
praetorius 3

1. Adj.
a)

prätorisch; auch proprätorisch.
dem Feldherrn gehörig.

b) (milit.)
2. Subst.

.Subst. .präetorius

a)

praetorius, i m gewesener Prätor.
praetorium, i n (milit.) Prätorium. Bsd.:

.Subst. .praetorium

b)

α) αα)

Hauptquartier.
des Statthalters.

β) Amtswohnung

im einzelnen:
1. Adj.
a) prätorisch, des Prätors oder der Prätoren, Prätor-...
* IcomitiaIpraetoriusI

* IpotestasIpraetoriusI

comitia Wahl der Prätoren, provincia, ius, edictum, /potestas Amt;

/

proprätorisch, des Proprätors oder Provinzialstatthalters

auch

* IdomusIpraetoriusI

* IcohorsIpraetoriusI

domus Amtswohnung, /cohors Gefolge des Statthalters.

/

b) (milit.) dem Feldherrn

gehörig oder eigen, Feldherrn-...

* IimperiumIpraetoriusI

* InavisIpraetoriusI

imperium Oberbefehl, /navis Admiralschiff.

/

* IcohorsIpraetoriusI

cohors Leibwache des Feldherrn bzw. *des Kaisers, aus jungen Leuten von vornehmer Familie, freiwillig dienenden Veteranen u. Abteilungen der

/

Bundesgenossen gebildet
* IportaIpraetoriusI

porta Vordertor des Lagers, dem Feind zugewandt; durch dasselbe marschierte das Heer aus.

/

2. Subst.
* Subst. IpraetoriusI

a) /praetorius, i m gewesener

Prätor, Mann von prätorischem Rang.

* Subst. IpraetoriumI

b) /praetorium, i n (milit.) Prätorium, Hauptplatz im römischen Lager um das Feldherrnzelt (mit einem Altar u. dem Tribunal)
fit consursus in praetorium.
Bsd.:

α) αα) Feldherrnzelt, Hauptquartier.
in praetorium se conferre.

α) ββ) meton. Kriegsrat im Hauptquartier
praetorium dimittere;
übtr.

*Zelle der Bienenkönigin.

β) Amtswohnung

des Statthalters in der Provinz.
γ) kaiserliche Leibwache, die Prätorianer
praefectus praetorii u. praetorio.

.x.

.Subst. .ferocia .ferocitas
/ferocia/
ferocia, ae u.
/ferocitas/
ferocitas, atis f

Subst.

wilder oder trotziger Mut;
bsd. (im üblen Sinn) Wildheit, Unbändigkeit, Trotz.

im einzelnen:
[ferox]

wilder oder trotziger Mut, rohe Tapferkeit oder Kampflust, Unerschrockenheit
* IferociaI

* IferocitasI

ferocia als natürliche Anlage und Neigung, ferocitas als Eigenschaft u. Zustand, von Personen, Tieren u. Abstrakten
iuvenum, gladiatoris, Romana, equi, animi, victoriae;
bsd. (im üblen Sinn)

.x.

Wildheit, wildes Wesen, Unbändigkeit, Zügellosigkeit, Trotz, Übermut, Unbeugsamkeit.

.Adj. .incruentus
/incruentus/
incruentus 3

unblutig.

im einzelnen:
[unkl.]

unblutig, ohne Blutvergießen, kein Blut kostend
proelium, victoria, *pax;
(von Personen)

ohne sein Blut verspritzt zu haben, unverwundet, ohne Verlust

miles, exercitus.

* ImilesIincruentusI IexercitusIincruentusI

.vulnero .volnero

.x.

/
/

vulnero (altlat. volnero) 1.

vulnero/
volnero/

verwunden. Übtr. verletzen, kränken.

im einzelnen:
[vulnus]

verwunden, eine Wunde beibringen
alqm u. alqd

multos, regem graviter, se, corpus alcis;
re mit oder durch etwas
alqm funda;
* IalqmIinIosIvulneroI

alqm in /os im Gesicht u. in fronte, in femore, in bracchio;

beschädigen

übh.

naves.
Übtr.

verletzen, kränken, wehe tun
alqm verbis oder voce, animum oder *aures alcis, rem publicam.

.x.

.volvo
/volvo/

volvo, volvi, volu-

wälzen, rollen. Bsd.:
α) im Wirbel drehen, emporwirbeln.
γ) Passiv sich wälzen, sich rollen.

tum 3.

Insb.:

b)

dahinrollen, herabstürzen.

d) übtr.
γ) etw.

überdenken, überlegen.
umrollen lassen. Passiv umlaufen, kreisen.

δ) (die Zeit)

im einzelnen:

wälzen, rollen, drehen, umwälzen, umdrehen
alqd

* IcadaveraIvolvoI

* IoculosIhucIillucIvolvoI

saxum, saxa in alqm, /cadavera umwenden, * /oculos oder * /lumina huc illuc rollen lassen,
* IluminaIhucIillucIvolvoI

per alqd über etw.
im eig. Sinn meist unkl.
Bsd.:

α) *im Wirbel

oder

Strudel drehen, herum-, emporwirbeln, wirbelnd aufsteigen lassen (Rauch oder Staub, Steine, Flam-

men u. ä.)
* IignemIsubInaribusIvolvoI

* /ignem sub /naribus sprühen.

β) prägn. *j-n zu Boden strecken
multos semineces.

γ) Passiv sich wälzen, sich

rollen, sich drehen, sich winden

cylindrus volvitur, alqs volvitur *in fossas oder *in caput, *anguis inter vestes;
bsd. *sich

am Boden wälzen
* IhumiIanteIpedesIalcisIvolvoI

arvis, /humi ante /pedes alcis sich vor j-m niederwerfen,
*(von Schlangen)

sich ringeln, *(von Rauch oder Staub u. ä.) auf-, emporwirbeln, *(von Flüssen oder Tränen u. ä.) rollen, fließen u. ä.

Insb.:

a) (Schriftrollen, Bücher) aufrollen = lesen
libros Catonis.

b)*fortrollen, fortreißen

* IundisIvolviI

flumen saxa oder scuta virorum oder pecus volvit, /undis /volvi umhergeworfen werden;

*dahinrollen
caput alcis,

* IplaustraIvolventiaI

*Passiv (von Tränen) fließen, /plaustra /volventia die dahinrollenden

*herabrollen, herabstürzen

* IinIcaputIvolvoI

curru vom Wagen, per iubas, in /caput kopfüber.

/

c) (prägn.) rollend oder durch Kreisbewegungen bilden
*Tigris minores vertices volvit;

* IorbemIvolvoI

bsd. (milit.) /orbem

einen Kreis bilden, ein Karree schließen

equites /volvunt /turmas bilden mit ihren Geschwadern einen Kreis.

/

* IequitesIvolvuntIturmasI

d) übtr.

α) (vom Redner) die Worte dahinrollen lassen oder geläufig vortragen
verba celeriter oder unu spiritu, facile sententias verbis.
* IoratioIvolviturI

Passiv /oratio /volvitur fließt oder strömt dahin.

β) (Leidenschaften) in sich wogen lassen, hegen
iras in pectore, *irarum fluctus sub pectore.

γ) etw. überdenken, überlegen, erwägen, planen, auf etw. sinnen
multa animo oder in u. cum animo, secum, in pectore, consilia, inanes cogitationes, bellum, *plurima per noctem.

δ) *(die Zeit) umrollen

lassen, kreisen lassen
* ImultaIsaeculaIvolvoI

pronos menses, /multa /saecula an sich vorüberrollen lassen = durchleben;
* IcasusIvolvoI

auch

* /casus = bestehen, erleben.

Passiv *umrollen, umlaufen, kreisen
* IidemIinIsingulosIannosIvolviturIorbisI

menses oder anni volvuntur, /idem in /singulos /annos /volvitur /orbis Kreislauf der Dinge;
* Part. IvolvensI=IvolvendusI

Part. * /volvens u. * /volvendus

umrollend, kreisend

* IvolventibusIannisI

* IvolvendaIdiesI

volventibus oder /volvendis /annis im Umlauf oder Kreislauf der Jahre, /volvenda /dies der Verlauf der Tage.

/

* IvolvendisIannisI

ε) *(von den Göttern und dem Geschick) etw. bestimmen oder ordnen, verhängen
Iuppiter volvit vices oder humana negotia, sic volvunt Parcae;
Passiv res mortalium fato volvuntur.

.x.

.Adj. .cognatus
/cognatus/
cognatus 3

a)

blutsverwandt. Subst. cognatus, i m Blutsverwandter.
.Subst. .cognatus

im einzelnen:
[con, nascor]

a) blutsverwandt von väterlicher oder mütterlicher Seite, cf. agnatus
alci mit j-m

mihi,
poet. auch auf *Sachen übtr.

urbs, rogi, caelum, faba Pythagorae cognata.
* Subst. IcognatusI

Subst. /cognatus,

i m Blutsverwandter

alcis j-s

regis, meus.

b) übtr. verwandt = zugehörig, ähnlich, verbunden, übereinstimmend
alci

deus mundo formam sibi cognatam dedit, *vocabula rebus cognata.

.x.

.Adj. .varius
/varius/
/varie

varius
3
.Adv. .varie
varie Adv.

bunt. Übtr. verschieden, mannifaltig. Bsd.:
a) (ab)wechselnd.
b) (von Personen)
α)
β)

vielseitig.
veränderlich, wankelmütig.

im einzelnen:
*buntfarbig, bunt, gefärbt, schillernd
flores, serpens;
bsd.

*scheckig, gefleckt, gesprenkelt
* IcaelumIvariusI

columna, lynx, uva, colubra, /caelum gestirnt.
Übtr.

verschieden, verschiedenartig, mannifaltig, allerlei
colores, sermones, voluptas, ius, sententiae, studia, mores, causae, fortuna.

Bsd.:

a) (ab)wechselnd, wechselvoll, auch unentschieden, schwankend
bellum, poëma, *certamen, eventus, victoria, * /assensus geteilt.
* IassensusIvariusI

b) (von Personen)
α) mannigfach begabt, vielseitig, gewandt
homo, *ingenium.

β) veränderlich, unbeständig, wankelmütig, charakterlos, launenhaft
homo, animus, *varium et mutabile semper femina;
in omni genere vitae.
* Adv. IvarieI

c) Adv. /varie auf verschiedene oder mannigfache Weise
numerus varie diffusus;
bsd.

mit wechselndem Glück
varie bellare.

.Subst. .luctus
.x.

/

luctus, us m

luctus/

Trauer. Meton.:
a) Trauerkleidung.

im einzelnen:
[lugeo]

Trauer, die sich äußerlich (durch Klagen, Trauerkleidung u. a.) kundgibt, bsd. um einen Toten oder bei einem schweren Unglücksfall
luctus est aegritudo ex eius, qui carus fuerit, interitu acerbo;
* IdomesticusIluctusI

domesticus Familientrauer, privatus, publicus, luctum suscipere u. minuere, levare, abstergere, finire, in luctum detrudi;

/

alcis j-s

omnium nationum,
auch um oder über j-n, wegen j-s

*amissae sororis.
Meton.:

a) Trauerkleidung
* IinIluctuIesseI

* IluctumIdeponereI

in /luctu esse Trauerkleidung angelegt haben, luctum deponere.

b) Äußerung oder Bezeigung der Trauer, auch Pl.
feminarum;
bsd. *Totenklage.

c) Trauerfall
in maximos luctus incidere.

d) *Veranlassung zur Trauer.
e) (personif.) *Gott der Trauer.
F. Dat. u. Abl. Pl. luctibus.

.x.

.Adj. .absurdus
/absurdus/
absurdus 3
/absurde
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .absurde
absurde Adv.

misstönend. Übtr.:
a) (von Sachen) ungereimt.
b) (von Personen) unfähig, ungeschickt.

im einzelnen:
[cf. susurrus]

misstönend, widrig klingend, grell
vox, sonus, absurde canere.
Übtr.:

a) (von Sachen) ungereimt, abgeschmackt, sinnlos
res, lacrimae, mandatum, *mos, absurde dicere u. respondere;
alci rei oder *ab re für etwas
mit 2. Supin.

b) (von Personen) untauglich, unfähig, unbegabt, ungeschickt, unbrauchbar
homo, auch /ingenium Kopf;
* IngeniumIabsurdusI

*re

ingenio.

.x.

.luceo
/luceo/

luceo, luxi, - 2.

leuchten, hell sein. Insb.:

b) übtr.

hervorleuchten, klar, deutlich sein.

im einzelnen:
[lux]

leuchten, hell sein, Licht ausströmen

* IlymphaIadIsolumIluceoI

* IsemitaIperIoccultosIcallesIluceoI

stella, *luna, *rogus igne, *rubor in ore, *oculi, * /lympha ad /solum ist durchsichtig bis zum Boden, * /semita per /occultos /calles
schimmert durch.
Insb.:
* (unpers.) IlucetI

a) (unpers.) /lucet es ist hell, es ist Tag.
b) übtr. hervorleuchten, in die Augen fallen, lichtvoll oder klar, deutlich

sein

Athenae, mea officia et studia, virtus in tenebris, ornamenta in virtute posita;
re durch etw.

argumentis.

.x.

.Adj. .tristis
/tristis/
/triste

tristis, e

traurig.

(m. Komp. u. Superl.)

1. (pass., meist von Personen)

.Adv. .triste

*triste Adv.

betrübt; oft auch verdrießlich.
2. (akt., meist von Sachen) betrübend, trauervoll. Insb.:
a) unfreundlich, finster.
c) verderblich.

im einzelnen:
[triste Adv., klass. nur im Komp. tristius. Zu griech. δριμύς?]

traurig
1. (pass., meist von Personen) betrübt, finster gestimmt, bekümmert, niedergeschlagen, schwermütig
homo, alqs tristis domi sedet, fautores alcis;
re durch oder über etw.
oft auch

übelgelaunt, verdrießlich, finster
senex, navita, vultus, cf. 2,a.

* Subst. ItristiaI

Subst. * /tristia, ium n

Klagen.

2. (akt., meist von Sachen) betrübend, niederschlagend, trauerbringend, trauervoll, schmerzlich, erschütternd, unerfreulich
* ImorsItristisI

nuntius, /mors Todesfall, litterae, tempora, dies, fama, *bella, *curae, * /dona Totengaben;
alci j-m oder für j-n
auch

* IdonaItristisI

unglückverheißend
exta sine capite, *somnia.

Insb.:

a) unfreundlich, abstoßend, finster, düster, trübe, mürrisch, streng, ernst, hart, rauh, von Personen u. Sachen
iudex, *navita, vultus, responsum, verba, genus orationis, disciplina, * /Hyades trübe Witterung bringend;
von Sachen auch *traurig

* IhyadesItristisI

von Ansehen

Tartara, unda.

b) *(für die Sinne, bsd. den Geschmack u. Geruch) widerlich, herbe, bitter
sapor, suci, absinthia, lupinus, anhelitus oris, triste sonare.

c) *verderblich, gefährlich, schädlich, schrecklich, unselig
ira, Erinys, fata, medicamen.

.x.

.tero
/tero/

tero, trivi, tritum 3.

reiben. Insb.:
a) abreiben.
c) zerreiben. Übtr.:
α) (Personen) aufreiben.
β) oft benutzen.
γ) (Zeit) hinbringen, zubringen.

im einzelnen:

reiben, im eig. Sinn unkl.

* IlabellumIcalamoIteroI

* ImetamIcurruIteroI

* IcaldemIcalceIteroI

*dentes in stipite, * /labellum /calamo = die Hirtenflöte blasen, * /metam /curru streifen, * /caldem /calce j-m auf den Fersen sitzen =
j-n im Lauf einholen;

Passiv auch sich reiben.
Insb.:

a) abreiben
α) = *glätten, polieren
crura pumice;
bsd. *drechseln,

drechselnd verfertigen

radios rotis.

β) = abnutzen
* IvestemIteroI

* IferrumIteroI

* ImanumIlaboreIteroI

purpuram, *silices, *colla bovis, * /vestem abtragen, /ferrum abstumpfen, /manum /labore abhärten.

c) zerreiben, zermalmen, unkl.
*papaver, *bacam trapetis.
Übtr. (klass.):

α) (Personen) aufreiben, mürbe machen, abmühen, abplagen
alqm in re j-n bei oder mit etw.

plebem in armis, se in opere longinquo.

β) etw. in den Händen reiben = oft

benutzen, viel gebrauchen

*librum, *catillum.
Übtr.:

αα) in der Rede oft gebrauchen = geläufig machen
verbum, nomina.

ββ) *(Wege) oft betreten oder unablässig befahren
viam, iter, semitam, Appiam mannis.

γ) (Zeit) hinbringen, zubringen, meist (tadelnd) unnütz verbringen, vergeuden
tempus u. aetatem re mit etw.

* IaevumIferroIteroI

conviviis, deliberando, * /aevum /ferro unter den Waffen;
in re in oder bei etw.

in rebus inutilibus.
Cf. auch /tritus.

F. Perf.-Formen synkop.: *tristi = trivisti.

.x.

.subrepo
/subrepo/

subrepo, repsi, reptum 3.

im einzelnen:

unter etw. oder an etw. herankriechen
sub tabulas, *moenia;
übtr.

*sich (heimlich) einschleichen
somnus ocellis oder in oculos.

F. Perf.-Formen synkop.: *surrepsti = surrepsisti.

.x.

.Subst. .solaciolum
/solaciolum/
solaciolum, i n
im einzelnen:
[Demin. vom solacium; poet.]

kleiner Trost.

.x.

.Subst. .ocellus
/ocellus/
ocellus, i m
im einzelnen:
[Demin. vom oculus]

Äuglein
übtr. Augapfel =

etwas Vortreffliches, Perle

Italiae, villulae nostrae.

.x.

.Adj. .misellus
/misellus/
misellus 3
im einzelnen:
[Demin. von miser]

gar unglücklich, gar elend, erbärmlich
homo.

.x.

.Adj. .turgidus
/turgidus/
turgidus 3

geschwollen.

im einzelnen:
[turgeo]

schwellend, geschwollen, dick aufgelaufen, strotzend
* IvelaIturgidusI

membrum, *semina, *frons cornibus, * /vela gebläht, * /mare stürmisch wogend.
Übtr. (rhet.) *schwülstig.

.x.

* ImareIturgidusI

.Adj. .turgidulus
/turgidulus/
turgidulus 3
im einzelnen:
[Demin. von turgidus; poet.]

etwas geschwollen
ocelli.

.x.

.turgeo
/turgeo/

turgeo, (*rsi), - 2.

geschwollen sein.

im einzelnen:
[unkl.]

geschwollen oder aufgelaufen sein, (von Säften) strotzen
herba, gemmae, frumenta, ora;
re von etw.

lumina fletu turgent;
übtr. (rhet.) *schwülstig

.x.

.turgesco
/turgesco/

sein.

turgesco, - - 3.

anschwellen.

im einzelnen:
[Incohat. zu turgeo]

anschwellen, im eig. Sinn unkl.
übtr.

leidenschaftlich aufwallen, in Leidenschaft geraten
animus, *cor iris.

.x.

.Subst. .saccus
/saccus/

saccus, i m

Sack. Bsd.: a) Getreidesack.

im einzelnen:
[Lw., σάκκος]

Sack.
Bsd.:

Getreidesack.
b) *großer Geldsack
a) Mehl-,

* IsaccusInummorumI

nummorum.

.x.

.Subst. .sacculus
/sacculus/
sacculus, i m
im einzelnen:
[Demin. von saccus; vorkl., nachkl., poet.]

kleiner Sack, Säckchen.
Bsd.:

a) Filtriersäckchen zum Durchseihen des Weines.

Säckchen.

b) Geldbeutel, Börse.

.x.

.Subst. .ponticulus
/ponticulus/
ponticulus, i m
im einzelnen:
[Demin. von pons]

kleine Brücke, Steglein.

.x.

.Subst. .lapillus
/lapillus/
lapillus, i m

Steinchen.

im einzelnen:
[Demin. von lapis; nachkl., poet.]

Steinchen, Kiesel.
Insb.:

a) *Stimmstein
* IlapillusInigerIetIalbusI

niger et albus.

b) Marmorstückchen, -stift zu Mosaikarbeit.
c) Edelstein, auch Perle, Pl. Geschmeide
* IniveiIviridesqueIlapillusI

nivei /viridesque Perlen und Smaragde.

/

.x.

.Subst. .libellus
/libellus/
libellus, i m

Büchlein, kleine Schrift.

im einzelnen:
[Demin. von liber1]

Büchlein, kleine Schrift, Werkchen
libellos scribere de re, in libello scribere alqd, *Stoicus;
übh.

Schriftstück.

Meton.:

a) Verzeichnis
* IlibellusImandatorumI

mandatorum.

b) Notizbuch, Heft, Journal
* IalqdIinIlibellumIreferreI

alqd in libellum referre.

c) Brief, Schreiben
* IlibellumIalcisIhabereI

libellum alcis habere.

d) *Klageschrift, auch *Denunziation

* IlibelliIconiurationemInuntiantesI

libelli coniurationem nuntiantes.

e) Bittschrift, Petition

* IlibellumIcomponereI

libellum componere.

f) *Schmähschrift, Pasquill, Satire
* IlibellusIfamosusI

famosus.

g) Programm zu einem Schauspiel, Theaterzettel
* IgladiatorumIlibellusI

gladiatorum zu den Fechterspielen, *libellos dispergere.

/

h) öffentliche Bekanntmachung, öffentlicher Anschlag, bsd. über Verkäufe
* IlibellosIdeicereI

libellos /deicere abnehmen = die Beschlagnahme aufheben.

/

.x.

.Adj. .aridus
/aridus/

aridus 3

trocken,
dürr.
.Subst. .aridum

(m. Komp. u. Superl.)

Subst.

aridum, i n das Trockene.

Übtr.:

a)
b)

lechzend, dürstend.
mager, dürftig.

c) (geistig, bsd. von der Rede u. von Schriften)

im einzelnen:
[areo]

trocken, gehaltlos, langweilig.

saftlos, trocken, vertrocknet, dürr
* InubilaIaridusI

* IcruraIaridusI

folia, frondes, *lignum, stramenta, cinis, * /nubila regenlos, * /crura u. * /nates fleischlos, mager, * /ossa fleischlos; auch von Menschen =
dürr;

* InatesIaridusI

* IossaIaridusI

* IcanitiesIaridusI

übtr. * /canities das Grau des welken Alters;
* IsonorIaridusI

poet. *(von Schall, /sonus, /fragor)
* Subst. IaridumI

Subst. /aridum,

wie von dürrem Holz = knackend, knatternd, knisternd.

* IfragorIaridusI

i n das Trockene, trockenes Land, bsd. Ufer

humi, naves in aridum subducere, ex arido pugnare.
Übtr.:

a) *lechzend, dürstend, heiß, brennend
viator, os, sitis, febris, anhelitus.

b) mager, dürftig
cibus, victus, vita.

c) (geistig, bsd. von der Rede u. von Schriften) trocken = saftlos, kraftlos, gehaltlos, fade, langweilig, ledern
*orator, *magister, *liber, genus orationis.

.x.

.Adj. .amarus
/amarus/
/amare

amarus 3

bitter, herb.

(m. Komp. u. Superl.)

Subst.

*amare Adv.

Übtr.:

.Subst. .amarum

.Adv. .amare

amarum, i n das Bittere.

b) (von Pers.)

verbittert, empfindlich.
beißend, kränkend.

c) (von der Rede u. von Worten)

im einzelnen:

bitter (von Geschmack u. Geruch), herb, beißend, scharf
sapor, *salix, *folia, *fumus.
* Subst. IamarumI =IamaritudoI

i n das Bittere, Bitterkeit = amaritudo

Subst. /amarum,

/

dulcia et amara sentire.
Übtr.:

a) widerlich, widerwärtig, unangenehm, beschwerlich
vita, solitudo, *casus, *curae, *rumor, *luctus.
* Subst. IamarumI

Subst.

* /amarum, i n Widerwärtigkeit, Kummer.

b) (von Pers.) verbittert, ärgerlich, reizbar, empfindlich, grausam.
c) *(von der Rede u. von Worten) beißend, verletzend, kränkend, scharf
sermo, dicta, lingua.

.x.

.transporto
/transporto/

transporto 1.

hinüberbringen; bsd. (milit.) übersetzen.

im einzelnen:

hinüberbringen, -führen, -schaffen
alqd

iumenta;
bsd. (milit.)

milites, copias, exercitum u. ä. übersetzen, überfahren
* IflumenItransportoI

in locum; /flumen über einen Fluss.

.x.

.Adj. .scelestus
/scelestus/
scelestus 3
/sceleste
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .sceleste
sceleste Adv.

verbrecherisch, frevelhaft.

im einzelnen:
[scelus]

verbrecherisch, frevelhaft, verrucht, lasterhaft mit Rücksicht auf die Gesinnung, von Pers. u. Sachen
homo, res, animus, facinus, nuptiae, sermo, sceleste facere, /sceleste suspicari schelmisch, schalkhaft.
* Subst. IscelestusI

Subst. /scelestus m Verbrecher,
*in alqo an j-m.

Frevler, Schurke

* IscelesteIsuspicariI

.x.

.infitior
/infitior/

infitior 1.

leugnen = ableugnen, in Abrede stellen.

im einzelnen:
[fateor]

leugnen = ableugnen, verleugnen, in Abrede stellen, bestreiten, nicht anerkennen etw., dessen man beschuldigt ist, oder etw., was wirklich wahr ist oder dafür gehalten wird,

von etw. nichts wissen wollen

abs. oder alqd

crimen, *facinus, *rem manifestam, *pretium, auch *alqm amicum;
mit AcI.

.x.

.Adv. .properato =properanter
/properato/
properato Adv.

.x.

.Adv. .properanter
/properanter/
properanter Adv.

=

properanter.

[nachkl., propero]

eilig.

(m. Komp.)

im einzelnen:
[propero]

eilends, eilig, schnell
ire, accipere, pergere.

.x.

.x.
.x.

.viginti (Zahl)
/viginti/
.Adv. .tempori
/tempori/
.Adv. .temperi
/temperi/

viginti Adj. indekl.
tempori Adv.

=

temperi Adv.

zeitig.

im einzelnen:
[alter Lokativ von tempus = tempore; klass. selten]

zeitig, rechtzeitig, zu rechter Zeit.
* Adv.Komp. ItemperiusI
Komp. temperius zeitiger.
/

.x.

.Interjektion .io
/io/

io

im einzelnen:
[unkl., ἰώ]
Int. des Schmerzes oder starker Gemütsaufregung

O! ah! ach! ha!
auch der Freude oder Lust io!

juchhe!

* IioIbaccheI!I

io /Bacche!

* IioItriumpheI!I

bsd. io /triumphe!

.x.

.Interjektion .ei
/ei/

ei

im einzelnen:
[vorkl., poet.]
* Int. IeiI =IheiI

Int. = hei.

.x.

zwanzig.

=temperi

.Interjektion .hei
/hei/
hei
im einzelnen:
[poet.]
Int. der Furcht oder des Schreckens

wehe! ach!
abs. oder mit Dat.
* IheiImihiI!I

hei mihi! hei /misero mihi!

/

* IheiImiseroImihiI!I

temperi.

.x.

.Subst. .definitio
/definitio/
definitio, onis f

bestimmte Angabe. Insb.:
b) Begriffsbestimmung.
übtr.

im einzelnen:
[definio]

Abgrenzung
übtr.

Bestimmung, bestimmte Angabe
alcis rei

hominum et temporum.
Insb.:

a) Vorschrift

* IdefinitioIiudiciorumI

iudiciorum.

b) Begriffsbestimmung, Definition
verborum, summi boni, imprudentiae.

.x.

.Subst. .exercitatio
/exercitatio/
exercitatio, onis f

a)

Übung; auch pass. Geübtheit.

b) Ausübung.

im einzelnen:
[exercito]

a) Übung
alcis j-s u. alcis rei

iuventutis, corporis, ingenii,
bsd.

Leibesübung

auch pass.

Geübtheit, Gewandtheit, Geschicklichkeit

alci rei u. in re in etw.

bellorum, iuris civilis, dicendi, in armis, in dialecticis.

b) Ausübung, Anwendung
alcis rei

scelerum, virtutis, virtutum.

.x.

.Subst. .exercitium
/exercitium/
exercitium, i n
im einzelnen:
[nachkl., exercito]

militärische Übung, das Exerzieren
* IexercitiumIequitumI

equitum.

.x.

.exercito
/exercito/

exercito 1.

im einzelnen:
[Intens. von exerceo, vorkl, nachkl.]

tüchtig oder anhaltend üben
alqd.

.x.

.propontis
/propontis/

(Name)

Propontis, idis f

im einzelnen:
[Προποντίς, eig. Vormeer]
das jetzige Marmarameer zwischen Hellespont und Thrazischem Bosporus.
* Adj. IpropontiacusI

Adj. /Propontiacus 3.

.x.

.exprimo
/exprimo/

exprimo, pressi, pressum 3.

herausdrücken, -pressen. Insb.:
erpressen, j-m etw. abnötigen.
d) künstlerisch (in Wachs, Metall, Farbe u. a.) bilden, gestalten.
Übtr. (im Benehmen u. ä.) genau wiedergeben, nachahmen.

2. etw. aus einem Gegenstand
c) übtr. etw.

e) (mit Worten) bsd.:

β) übh. mit Worten

schildern, darstellen.

im einzelnen:
[premo]

1. e-n Gegenstand ausdrücken, auspressen
*spongiam, *madidas imbre comas.

2. etw. aus einem Gegenstand herausdrücken, -pressen
alqd

* IspiritumIexprimoI

*lacrimulam, *liquorem per densa foramina, *sucina solis radiis, ardorem, * /spiritum = sich erhängen;
alqd ex re

sucum e semine.
Insb.:

a) emportreiben, in die Höhe heben
agger turres expresserat, *aquas, *aquam ex mari rotis.

b) (in der Aussprache) kräftig hervorstoßen, deutlich aussprechen
litteras, verba; cf. auch f.

c) übtr.
etw. erpressen oder erzwingen, j-m etw. abnötigen

oder

abzwingen, etw. aus j-m herausbringen

alqd

vocem ein Wort, nihil dolore, dictum per dolorem, coronam honoris, *veritatem tormentis, pecuniam, pactiones vi et metu,
decretum officio expressum;

/

alqd ab alqo

nummos blanditiis ab amico, nihil ab egentibus, exiguam laudem ab invitis, frumentum a sociis, deditionem ab oppidanis;
auch alci alqd

* IlaetitiamIexprimoI

confessionem, /laetitiam entlocken;
mit ut.

d) künstlerisch (in Wachs, Metall, Farbe u. a.) bilden, gestalten, darstellen, im eig. Sinn unkl.
* IlitterasIexprimoI

* IvestisIexprimitIsingulosIartusI

*imaginem in cera, *simulacra ex auro, *ungues, *figuras, *vultus, * /litteras abdrücken, * /vestis /exprimit /singulos /artus lässt
scharf hervortreten.
Übtr. (im Benehmen u. ä.) nachbilden,

genau wiedergeben, nachahmen

*solitos incessus vultumque alcis, oratorem imitando, vitam patris liberalitate, imaginem vitae alcis, vitia imitatione ex alqo
expressa.

e) (mit Worten) nachbilden oder wiedergeben
alqd verbis oder oratione, dicendo, speciem perfecti oratoris.
Bsd.:

α) übersetzen
* IverbumIeIverboIexprimoI

verbum e /verbo Wort für Wort, fabellas ad verbum e Graecis, alqd Latine uno verbo.

/

β) übh. mit

Worten

ausdrücken = schildern, darstellen, beschreiben, anschaulich machen

mores alcis, sensa mentis, bellum Mithridaticum, speciem civitatis, Charybdim, omnes libidines alcis, rem versibus, in
Platonis libris omnibus fere Socrates exprimitur;
mit AcI u. indir. Frage.
* Part.Adj. IexpressusI

* Adv. IexpresseI

f) Part. /expressus 3 Adj. (mit Komp.; Adv. /expresse) herausgedrückt
* IlitteraeIexpressaeI

litterae bei der Aussprache herausgequetscht;

/

übtr.

vollkommen ausgeprägt, ausdrucksvoll

übh.

deutlich, anschaulich, handgreiflich
sceleris vestigia, signa, effigies, imago, nihil expressi habere.

.x.

.Subst. .typus
/typus/

typus, i m

im einzelnen:
[Fw., τύπος]

Figur, Bild in der Gipswand.

.x.

.Subst. .officina
/officina/
officina, ae f
im einzelnen:

Werkstätte.

[aus *opificina zu opifex]

Werkstätte, Fabrik
alcis j-s

*Cyclopum;
alcis rei

armorum.
Übtr. =

Bildungsstätte, Schule
Isocratis domus cunctae Graeciae patuit quasi officina dicendi, sapientiae;

meist im üblen Sinn =

Brutstätte, Herd

nequitiae, corruptelarum.

.x.

.Subst. .examen
/examen/

examen, inis n

1.

Schwarm, Schar.

im einzelnen:
1. (aus *ex-agmen u. ex-ago, eig. das Hinausgeführte)

Schwarm von Insekten
apium, vesparum, locustarum;
übh.

Schwarm = Schar, Haufe, Menge
servorum, *iuvenum.

2. (ex u. ago, eig. das Abwägende)
*Zünglein an der Wage
duae aequato examine lances;
meton.

*Untersuchung, Prüfung
* IexamenIservareI

legum, /examen servare anstellen.
.Subst. .explicatus (Erörterung)

.x.

/

explicatus/

explicatus1, us m

im einzelnen:
[explico]

Erörterung, Lösung, auch Pl.
difficiles explicatus habere.

.x.
.x.

.x.

.Part.Adj. .explicatus >explico
/explicatus/
explicatus2 3
.Adv. .explicite >explico
/explicite/
explicite Adv.
.explico
/explico/
explico, cavi u. cui,
catum u. citum 1.

s.

explico.

s.

explico.

entfalten, auseinanderlegen, aufrollen. Insb.:
entwickeln, entfalten.

b) Bsd. (milit.)
c) übtr.

α) (Verworrenes)

in Ordnung bringen.

β) (Schwieriges) abwickeln, glücklich

durchführen, zustande oder

ins reine bringen.
γ) (Gefährdetes) befreien, retten.
d) (mit Worten) etw. Unklares

entwickeln = auseinandersetzen, erklären,

im einzelnen:

entfalten, auseinanderlegen, -rollen, -wickeln, aufrollen, ausbreiten
alqd
* IvolumenIexplicoI

* IorbesIexplicoI

vestem, imaginem, villam pictam, /volumen oder /librum aufschlagen, *pennas, * /orbes sich aufrollen;
* IlibrumIexplicoI

übtr. * /frontem glätten, /intellegentiam suam entfalten.
Insb.:

* IfrontemIexplicoI IintellegentiamIsuamIexplicoI

a) herauswickeln, loswickeln
se ex laqueis.

b) (räumlich) ausdehnen, ausbreiten

forum usque ad atrium Libertatis, *frondes omnes;
Passiv sich ausbreiten.
Bsd. (milit.)

entwickeln, entfalten

ordines, aciem, agmen, multitudinem navium, se turmatin, *sua arma, *classem.
Passiv sich entwickeln
ordo explicatur.

c) übtr.
α) (Verworrenes) entwirren, in

Ordnung bringen, ordnen
* IremIfrumentariamIexplicoI

* IalcisInegotiaIexplicoI

* IcaptionesIexplicoI

confusum agmen, alcis /negotia oder /rationes Rechnungen, rem /frumentariam ordnen, /captiones sich heraushelfen aus, haec
* IalcisIrationesIexplicoI
divisio statim se explicat.

β) (Schwieriges) abwickeln = ausführen, glücklich
ligen, vollziehen, beschaffen

durchführen, zustande oder ins reine bringen, bewerkstel* IremIfrumentariamIexplicoI

* IpraeceptaIexplicoI

* InihiloIplusIexplicoI

consilium, fugam, mandata, /praecepta ausüben, /iter zurücklegen, rem /frumentariam erleichtern, * /nihilo /plus herausbringen;
auch

* IiterIexplicoI

ausfindig machen
illius Verrucios;

bsd. (eine Schuld)

abtragen

* IsumptusIexplicoI

nomen, solutionem, * /sumptus bestreiten.

γ) (Gefährdetes) erlösen, befreien, retten, aus der Verlegenheit ziehen
rem publicam, legatos, civitatem periculis cinctam, se instinc sich aus der Affäre ziehen.
d) (mit Worten) etw. Unklares entwickeln = auseinandersetzen, erklären, verdeutlichen, erörtern, erläutern, darlegen, schildern
alqd

* IvitamIalcisIexplicoI

philosophiam, res gestas narrando, /vitam alcis, causas rerum, crimen, omnia vitia filii, temporis rationem, *funera fando, alci
scholam aliquam, /Graecas /orationes in freier Übersetzung wiedergeben;
* IgraecasIorationesIexplicoI

auch alqm

* IimperatoresIexplicoI

imperatores das Leben der Feldherren;

/

de re Erklärung geben über, sich aussprechen, sich auslassen

de rerum natura, de aegritudine;
mit AcI u. indir. Frage.
* Part.Adj. IexplicatusI

* Adv. IexplicateI

e) Part. /explicatus 3 Adj. (mit Komp.; Adv. /explicate):
α) geordnet, geregelt
provincia.

β) deutlich, klar, sicher
litterae, causa, solutio, explicate dicere.
* Adj. IexplicitusI

* Adv.Komp. IexplicitiusIrevertiI

explicitus 3 Adj. ausführbar, leicht, einfach (Adv. Komp. explicitius reverti).

/

.x.

/

.scepsis
/scepsis/

/

(Name)

Scepsis, is f

im einzelnen:
[Σκῆψις]
Stadt im nordwestlichen Mysien, Geburtsort des Metrodorus
* Einw./Adj. IscepsiusI

Einw. u. Adj. /Scepsius 3.

.x.

.Subst. .cella
/cella/

cella, ae f

Kammer, Zimmer.
Vorratskammer.
b) Wirtschaftskammer oder Keller.
4. Tempelzelle.
1.

2. a)

im einzelnen:
1. Kammer, Gelass, Gemach, Zimmer, Stübchen, bsd. für Sklaven.
2.
* IcellaIpenariaI

a) Vorratskammer, Speisekammer (cella /penaria) für den Mundvorrat und Hausbedarf
* IinIcellamIdareIimperareIemereI

in /cellam dare, imperare, emere für den Haushalt oder für die Küche geben, fordern, kaufen.

b) Wirtschaftskammer oder Keller zum Aufbewahren von Getreide, Vorräten, Früchten
bsd.

Kornkammer (auch übtr. von Ländern, z.B. von Sizilien u. Capua)

* IoleariaIcellaI

* IvinariaIcellaI

olearia Ölkammer, /vinaria Gärkammer für den Wein.

/

3. *Bienenzelle.
4. Tempelzelle, Kapelle oder Nische, in der das Bild des Gottes stand
Iovis, Concordiae;
übh.

.x.

Tempel.

.Subst. .textus
/textus/

=textum

textus, us m

= textum.

im einzelnen:
[texo, poet. u. nachkl.]

.x.

.Subst. .textum
/textum/
textum, i n

Gewebe, auch Geflecht.

im einzelnen:
[texo, poet. u. nachkl.]

Gewebe (bsd. Kleid, Tuch), auch Geflecht
übtr. Zusammenfügung, Gefüge, Verknüpfung, Bau
* IpineaItextaI

pinea /texta Schiffe.

/

.x.

.Subst. .turba
/turba/

turba, ae f

Unruhe, Lärm, Verwirrung. Insb.:
b) Getümmel; (von Personen) verworrener Haufe, großer Schwarm.

im einzelnen:

Unruhe, Lärm, Verwirrung, Unordnung, Tumult, Spektakel, auch Pl.
belli, in magna turba vivere, maximas turbas in castris efficere.
Insb.:

a) Streit, Zank
Pl.

bürgerliche Unruhen
turba ac seditiones.

b) Getümmel, Gedränge, Gewimmel
konkr. (von Personen)

verworrener oder zügelloser Haufe, Volks-, Menschenmenge, großer Schwarm, Schar, Volk, Tross,

Mannschaft
* IducumIturbaI

* IlatonaeIturbaI

* ImeaIturbaI

fugientium, deorum, rhetorum, forensis, militaris, navalis, *matrum, * /ducum Gefolge, * /Latonae Kinderschar, mea meine Leute
* IalqmIinIturbaIvidereI
oder *Brut, alqm in /turba videre;
* IexireIinIturbamI

exire in /turbam unter die Leute kommen.

c) *(von Tieren u. Sachen) große Masse, Menge, Schwall
piscium, canum, arborum, rotarum, querelarum.

.x.

.redigo
/redigo/

redigo, egi, actum 3.

zurücktreiben. Bsd.:
a) (Geld) eintreiben.
bringen.
c) (nach Zahl, Wert, Umfang) verkleinern, herunterbringen.
b) (in eine Lage oder einen Zustand)

im einzelnen:
[ago]

zurücktreiben, -jagen, -bringen
alqm in oder ad alqd

*rupe capellas, hostem in castra, alqm Capuam oder *in exsilium, fugientes ad mare;
übtr. alqd in /memoriam alcis j-m ins Gedächtnis zurückrufen, rem ad pristinam rationem, /homines in /gratiam wieder aussöhnen.
Bsd.:

* IalqdIinImemoriamIredigoI

a) (Geld) eintreiben, einziehen, einnehmen, auch

* IhominesIinIgratiamiredigoI

(durch Verkauf) lösen
* IpecuniamIinIpublicumIredigoI

multum auri, pecuniam ex vectigalibus oder ex paternis bonis oder ex ea praeda, /pecuniam oder /bona in /publicum den Erlös in
* IpraedaIadIquaestoremIredactaIestI
* IbonaIinIpublicumIredigoI
die Staatskasse einliefern oder fließen lassen, /praeda ad /quaestorem /redacta est floß in die Kasse des Quästors, /praedam in /fiscum
* IpraedamIinIfiscumIredigoI
konfiszieren, alqd /penes alqm in j-s Hände liefern.
* IalqdIpenesIalqmIredigoI

b) (in eine Lage oder einen Zustand) bringen oder versetzen, verwandeln, zwingen, zu etw. machen
alqm u. alqd in oder ad u. sub alqd

Aeduos in servitutem, Galliam sub oder in potestatem oder sub imperium alcis, in provinciam oder *in formam provinciae,
* IcongeriemIinImembraIredigoI
* IalqdIadIvanumIredigoI
* IalqmIadIbeneIdicendumIredigoI
*mentem in timores, *alqm ad /bene /dicendum zwingen, * /congeriem in /membra gliedern, hostes ad internecionem, alqd ad
* IalqdIadIirritumIredigoI
/vanum oder /irritum zunichte machen, vereiteln, rem publicam in tranquillum, alqd ad /certum zur Gewissheit bringen;
* IalqdIadIcertumIredigoI

selten mit dopp. Akk. = etw. zu etw. machen
* IalqmIinfirmioremIredigoI

ea facilia ex difficillimis, alqm /infirmiorem schwächen.

c) (nach Zahl, Wert, Umfang) herabsetzen, verkleinern, herunterbringen, beschränken, reduzieren
Passiv herunterkommmen
praedam ad nihilum;
ex sescentis ad tres senatores redigi, *vilem ad assem oder *ad minimum onus redigi, familia ad paucos oder ad paucitatem
redacta.

.x.

.Subst. .lectio
/lectio/

lectio, onis f

1. Auswählen.

Lesen. Insb.:
Lektüre.
b) das Vorlesen.

2. das
a)

im einzelnen:
[lego2]

1. das Sammeln, Zusammenlesen
klass. nur

das Auslesen, Auswählen, Auswahl
iudicum.

2. das Lesen oder Durchlesen e-r Schrift
libri, epistulae.
Insb.:

a) das Lesen als Unterhaltung, Lektüre
librorum, *carminum, lectio sine ulla delectione;
meton. auch:

α) *Lektüre = das Gelesene, Lesestoff.
β) *Belesenheit.
b) das Vorlesen e-s Buches oder Schriftstückes
libri, versuum, sine lectione cenare;
bsd.

das Verlesen der Senatsliste durch den Zensor
* IlectioIsenatusI

lectio senatus.

.x.

.x.

.Subst. .scheda
/scheda/ /schida/
.Subst. .scida
/scida/

>scida<

.schida
scheda u. schida, ae f

Subst.
s. scida.

scida, ae f

im einzelnen:
[Fw., σχίδη]

Streifen des Papyruspapiers
übh. Blatt Papier, Zettel, Billett.

.x.

.praevaleo
/praevaleo/

praevaleo, ui, - 2.

sehr stark sein;
übtr. sehr viel oder mehr vermögen, mehr gelten.

im einzelnen:
[nachkl.]

sehr stark oder kräftig sein
physisch, meist Part. Präs.

iuvenis, equus;

sehr mächtig sein, sehr viel oder mehr vermögen, mehr
die Oberhand oder (bei Abstimmungen) die Majorität behalten
übtr.

von Personen u. Sachen
apud alqm, re durch etw.

auctoritate;
* IauctoritateIpraevaleoI

gelten, das Übergewicht oder den Vorrang haben,

mit *Abl. kompar.
* IsapientiaIpraevaletIvirtuteI

sapientia /praevalet /virtute vermag mehr als;

/

mit *ut oder mit *indir. Frage.

.x.

.enato
/enato/

enato 1.

herausschwimmen.

im einzelnen:

herausschwimmen, schwimmend entkommen oder sich retten
abs. oder ex re

e concha, ex naufragio;
in alqd

in terram.
Übtr.:

a) aus eine misslichen Lage sich heraushelfen.
b) übh. *entfliehen, entfliegen.

.x.

.adumbro
/adumbro/

adumbro 1.

1. (in der Malerei) skizzieren. Übtr.:
a)

(kurz) darstellen, (in den Hauptzügen) schildern.

d) Part. /adumbratus 3 übtr.:
.Part. adumbratus

α)
β)

undeutlich, unvollständig.
falsch, vorgeblich, scheinbar.

im einzelnen:
(in der Malerei)

skizzieren, einen Umriss von etw. anfertigen

alqd.
Übtr.:

a) skizzieren =

(kurz) darstellen, (in den Hauptzügen) schildern oder entwerfen

heroum casus oder fictos luctus dicendo, speciem excellentis eloquentiae, auctorem meliorem;
prägn.

bloß andeuten.

b) *nachbilden, nachahmen (bsd. Sitten).
* IementiendoIadumbroI

c) (ementiendo) erdichten.
* Part. IadumbratusI

d) Part. /adumbratus 3 skizziert, im Umriss entworfen
übtr.:

α) nur angedeutet, schattenhaft, undeutlich, unvollständig, unentwickelt
imago gloriae, signa virtutum, intellegentiae.

β) erdichtet, falsch, vorgeblich, wesenlos, scheinbar, Schein-...
res, opinio, comitia, vir, dii, *laetitia.

.x.

.innascor
/innascor/

innascor, natus sum 3.

in oder an, auf etw. wachsen.
Part. innatus 3 Adj. angeboren.
naturgemäß

.Part.Adj. .innatus

im einzelnen:
naturgemäß

in oder an, auf etw. wachsen oder entstehen
abs. oder alci rei u. in re

*filix agris, ripis, *aquis, in animi elatione;
* ImurexIinnatusI

* /murex /innatus angewachsen.
* Part.Adj. IinnatusI

Part. /innatus 3 Adj.

angeboren, natürlich

cupiditas, iracundia, cognitiones;
alci u. in re

omnibus, in animis honimum.

.x.

.Subst. .proprietas
/proprietas/
proprietas, atis f
im einzelnen:
[proprius]

Eigentümlichkeit, eigentümliche Beschaffenheit

Eigentümlichkeit.

* IproprietasIverborumI

terrae, caeli, harum rerum, * /verborum eigentümliche Bedeutung.
Meton.:

a) besondere Art, Spezies
frugum.

b) *Eigentumsrecht.

.x.

.luxurio .luxurior
/luxurio/
luxurio u.
/luxurior/
luxurior 1.

üppig sein. Klassisch nur übtr.:
b) ausgelassen sein, ausschweifen.

im einzelnen:
[luxuria]

üppig oder geil sein, üppig wachsen, üppiges Wachstum haben, von Pflanzen und vom Boden
*seges, *vitis, *pinguis humus, *in comas;
übtr. von der Rede = *an

Überfülle leiden

luxuriantia compescere.
Klassisch nur übtr.:

a) *üppig strotzen, schwellen
membra;
re von etw.

pectus toris.

b) mutwillig oder ausgelassen

sein, in Freude oder im Genuss ausschweifen, ausarten, in Zügellosigkeit verfallen,

von Personen u. Sachen
* IlaetitiaIluxurioIluxuriorI

laeta principia, /laetitia steigt zu Kopf;
re von, durch, infolge von etw.

animi otio oder *rebus secundis, Capua felicitate, ingenium nimia gloria.
bsd. *(von Tieren)

lustig hüpfen, mutwillig (umher)springen

equus, serpens, pecus.
(gemäßigt/langsam)

.x.

.Adj. .pressus
/pressus/
/presse

pressus1 3 Adj.
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .presse

presse Adv.

gemäßigt.
langsam.
c) (rhet.) knapp, kurz.
d) genau.
a) (von der Stimme)

b)

im einzelnen:
[premo]

gepresst, gedrückt, gedrängt
* IpressoIgressuI

* IpressoIgraduI

presso /gradu oder /pede oder * /gressu Fuß an Fuß, in geschlossenen Gliedern,

/

* IpressoIpedeI

auch *hart hinter j-m u. langsamen Schrittes
* IincedereIpressusI

incedere, /retro cedere.
* IretroIcedereIpressusI

Bsd.:

a) (von der Stimme) gemäßigt, gedämpft
* IvoxIpressusI

vox, sonus,

* IsonusIpressusI

nicht zu breit
auch mit Ausdruck, wohllautend
(von der Aussprache)

* IpresseIloquiI

presse loqui.

b) langsam, zurückhaltend
* IpressusImodiI

modi.

c) (rhet.) gedrängt, knapp, kurz, bündig
orator, oratio, Thucydides verbis pressior, *stilus, presse dicere.

d) genau, deutlich, bestimmt
soni vocis, presse agere u. definire.

.x.

.Subst. .pressus

(Druck)

pressus/

pressus2, us m

/

Druck.

im einzelnen:
[premo]

das Drücken, Druck

* IpalmarumIpressusI

ponderum, * /palmarum Zusammendrücken;
* IorisIpressusI

oris gehöriger Druck des Mundes = Wohllaut der Aussprache.

/

.x.

.Adj. .accommodatus
/accomodatus/
accommodatus 3 Adj.
/accomodate
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .accommodate
accommodate Adv.

passend, geeignet.

im einzelnen:

angepasst, angemessen, schicklich, passend, geeignet, zweckdienlich, entsprechend
alci j-m, für j-n

lex vobis accommodata;
ad alqd oder alci rei

puppes ad magnitudinem fluctuum, oratio ad persuadendum, ad naturam accommadate vivere, oratio hominum mentibus,
tempora demetendis frugibus;

einer Sache gewachsen, zu etw. gestimmt.

von Personen auch

.x.

.Subst. .notus
/notus/

(Südwind)

notus1, i m

Südwind.

im einzelnen:
[Fw., νότος, poet., nachkl.]

Südwind (stürmisch u. Regen bringend)
übh.

.x.

Sturmwind

Winde, Lüfte.

Pl.

.Adj. .notus
/notus/

(bekannt)

notus2 3 Adj.

1. (pass.) bekannt. Insb.:

(m. Komp. u. Superl.)

c) β) berüchtigt.

im einzelnen:
[nosco]

1. (pass.) bekannt, von Personen u. Sachen
* IalqdInotumIhabereI

* InotumIestI

latrones, miles inter se, genus, vada, alqd /notum habere kennen, wissen, /notum est es ist allbekannt, offenkundig;
alci j-m
alqm sibi oder alci alqd notum facere;
*alcis rei wegen etw.

animi paterni;
auch =

bewährt, erprobt
* IvirtusInotusI

virtus.

Subst.:
* Subst. InotusI

α) /notus m der Bekannte
alcis, meus.
* Subst.f InotaI

nota f die Bekannte.

/

* Subst.n InotaI

β) /nota n Bekanntes, Offenkundiges.
Insb.:

a) *freundschaftlich, vertraut
voces, columbi.

b) *gewöhnlich, gewohnt
* IcarmenIexInotoIfictumI

cubile, sedes, ripae, munera, /carmen ex /noto /fictum aus ganz gewöhnlichen Ausdrücken.

c) (prägn.)
α) *berühmt, gepriesen, angesehen
scriptor, gladiator, Lesbos.

β) berüchtigt, verrufen
mulier, latronum duces.

2. (akt.) *mit etw. bekannt
alcis rei
* IprovinciaeInotusI

provinciae.

.x.

.Adj. .validus
/validus/
/valide

validus 3
(m. Komp. u. Superl.)

valide
Adv., gew. synkop.
Adv. .valide

stark, kräftig. Insb.:
a) gesund.
b) (milit.) (von Plätzen u. Mannschaften)

.

valde, s. d.

c) übtr.

stark, fest.

stark, kräftig.

β) (von Personen u. Sachen)

einflussreich.

im einzelnen:
[valeo]

stark, kräftig, von Personen u. Sachen, im eigentlichen Sinn unkl.
*homo, *taurus, *vires, *robur pectoris, *lacerti, *aratrum, *bipennis.
Insb.:

a) gesund, wohlauf, wohl, rüstig, auch geistig

* ImaleIvalidusI

homo, ex morbo nondum satis validus, *validus corpore, * /male /validus kränklich.

b) (milit.) (von Plätzen u. Mannschaften) stark, fest, befestigt
urbs muris valida, oppidum, statio, praesidia.

c) übtr. stark, kräftig.
α) *(von Heilmitteln, Getränken u. ä.)
venenum, sucus.

β) (von Personen u. Sachen) überlegen, mächtig, einflussreich, wirksam
* IsenatusIconsultumIvalidusI

hostis, *auctor, * /senatus /consultum noch in Kraft, *spes;
re durch oder an etw.

homo aetate et viribus, opibus, exercitu, ingenio;
poet. u. nachkl. alcis rei u. *in re

colonia opum valida, orandi, in novis coeptis;
ad alqd zu oder für, in etw., unkl. *alci rei

*ad Caesaris amicitiam, *spernendis rumoribus;
adversus alqm gegen j-n
* IvalidiorI

validior überlegen.

/

.x.

.Adj. .sanctus
/sanctus/
/sancte

sanctus 3 Adj.
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .sancte

sancte Adv.

geheiligt.
heilig, unverletzlich.
b) ehrwürdig.
c) unsträflich, gewissenhaft.
a)

im einzelnen:
[sancio]

geheiligt, geweiht, unter den Schutz der Götter gestellt
loca, templum, fanum, *ara, *fons, *flumen.
klass. meist:

a) an und für sich heilig, unverletzlich, unantastbar, unverbrüchlich

* IaerariumIsanctiusI

ius iurandum, officium, iura, societas, fides, tribuni plebis, *oracula, /aerarium /sanctius geheime Abteilung der Schatzkammer,
alqm sanctum habere, pecunias sanctius deponere;
alci j-m oder für j-n.

b) heilig = ehrfurchtgebietend, ehrwürdig, erhaben
* IoratioIsanctusI

civis, *vates, deus, ordo, *patrum concilium = senatus, stella Mercurii, nomen poëtae, *ignes, * /oratio feierlich, /dies festlich,
von Toten

*verklärt

* IanimaIsanctusI

anima.

c) sittlich makellos, sittenrein, unsträflich, tugendhaft, gewissenhaft, unschuldig, rein, lauter
vir, homo, mores, iudex, iudicium, alqd sanctissime colere oder observare.
Bsd.:

* IdiesIsanctusI

α) keusch, züchtig

* IfeminaIsanctusI * IconiuxIsanctusI

femina, *virgo, *coniux.

β) fromm

* IvirgoIsanctusI

* IhomoInaturaIsanctusI

homo natura sanctus.

.x.

.perpolio
/perpolio/

perpolio 4.

übtr.

(aus)feilen, verfeinern.

im einzelnen:
gehörig glätten, bsd. *abputzen, abtünchen
klass. nur übtr.

(aus)feilen, vervollkommnen, verfeinern, zum Abschluss bringen, die letzte Hand an etw. legen

alqd

orationem, historiam, opus, partem superiorem.
* Part.Adj. IperpolitusI

Part. /perpolitus 3 Adj.

verfeinert, feingebildet

homo, vita;
re u. in re

litteris, philosophia, in dicendo, in disputatibonibus.

.x.

.observo
/observo/

observo 1.

etwas aufmerksam beobachten. Übtr.:
a) etw. beachten oder beobachten = befolgen.
b) j-n äußerlich hochachten, (ver)ehren.

im einzelnen:
etwas aufmerksam beobachten, auf etwas acht geben oder merken
alqd

* IseseIobservoI

motus stellarum, *vestigia, iter, pabulationes, *omnia oculis, auspicia, neque signa neque ordines, /sese auf sich sehr aufmerksam sein;
mit ut, ne
mit indir. Frage
auch:

*hüten, bewachen
greges, armenta, fetus,

berechnen
dies natales,
belauern
* IalcisIoccupationemIobservoI

alcis /occupationem auf die Zeit lauern, wo jmd zu tun hat.
Übtr.:

a) etw. beachten oder beobachten = befolgen oder einhalten, in Betracht ziehen, sich nach etwas richten
* IimperiumIobservoI

iudicium senatus, leges, praecepta, /imperium Kommando, diem einhalten;
* IobservatumIestIutI

* IdiemIobservoI

observatum est, ut man sah darauf, dass.

/

b) j-n äußerlich hochachten, (ver)ehren, schätzen, respektieren, mit Ausmerksamkeit behandeln
alqm ut patrem oder parentis loco, hospites, patronos.

.x.

.Adj. .grammaticus
/grammaticus/
grammaticus 3
/grammatice
grammatice Adv.
.Adv. .grammatice

sprachwissenschaftlich.
Subst.:
.Subst. .grammaticus

grammaticus, i m Grammatiker.
b) grammatica, ae (auch *-e, es) f u.
grammatica, orum n Grammatik.
a)

.Subst. .grammatica .grammatice

im einzelnen:
[Fw., γραμματικός]

sprachwissenschaftlich, sprachkundig, grammatisch
* ItribusIgrammaticusI

ars, * /tribus die Zünfte der Grammatiker.
* Adv. IgrammaticeI

Adv.

wie ein Grammatiker, nach den Regeln der Grammatik

* IgrammaticeIloquiIscribereI

loqui, scribere.

Subst.:

* Subst. IgrammaticusI

a) /grammaticus, i m Grammatiker, Sprachkundiger, Sprachgelehrter, Philologe
auch

Kunstrichter oder Kritiker literarischer Werke.

* Subst.f IgrammaticaI

* Subst.f IgrammaticeI

b) /grammatica, ae (auch *-e, es) f u. /grammatica, orum n Grammatik, Sprachkunde, Sprachwissenschaft, Altertumswis* Subst.n IgrammaticaI
senschaft, Philologie.

.x.

.Adj. .praecipuus
/praecipuus/
praecipuus 3

ausschließlich, besonderer.
Bsd. vorzüglich, außerordentlich.
.Adv. .praecipue
Bsd. b) Adv. praecipue vorzugsweise, besonders.
/

im einzelnen:
[praecipio, eig. was man vor anderen vorwegnimmt]

ausschließlich, eigentümlich, besonderer
* IpericulumIpraecipuusI

* IsuppliciumIpraecipuusI

ius, fortuna, /periculum persönliche, dolor, /supplicium besonders empfindliche;
alci j-m oder für j-n
* Subst. IpraecipuumI

Subst. /praecipuum,

i n besonderes Rechte, Vorrecht

alcis
Bsd.

vorzüglich, außerordentlich, ausgezeichnet, hervorragend, vornehmster, im Guten und Schlimmen, von Personen u. Sachen
vir, adiutor, *amicus regis, * /praecipuus /amicorum sein bester Freund, amor, honos, incommodum, fides, laus, gloria,
* IpraecipuusIamicorumI
*praemium;
re durch etw.

dux scientia rei militaris praecipuus;
in re in etw.

Cicero in eloquentia praecipuus;
*ad alqd besondes geeignet zu etw.

ad scelera, ad pericula;
mit *Relativsatz im Konj. = dignissimus.
Bsd.:
* Subst. IpraecipuusI

a) Subst. * /praecipuus, i m Hauptperson
alcis rei bei etw.
* Subst.Pl. IpraecipuiI

* /praecipui, -orum m die Vorzüglichsten
* Subst. IpraecipuumI

praecipuum, i n das Vorzüglichste, Vorzug:

/

* Subst.Pl. IpraecipuaIrerumI

α) Pl. * /praecipua rerum das Wichtigste.
* Subst.Pl. IpraecipuaI

β) Pl. /praecipua (philos.) = προηγμένα Unverwerfliches (Dinge, die zwar an sich nicht gut, sondern indifferent sind, aber der Tugend zunächst stehen).
* Adv. IpraecipueI

b) Adv. /praecipue vor allen anderen, vorzugsweise, vornehmlich, besonders, klass. fast nur bei Verben
* IpraecipueIcumI

praecipue diligere alqm u. indulgere alci, *praecipue sanus, * /praecipue cum zumal da.

.x.

.demo
/demo/

demo, dempsi,

etw.

wegnehmen, abnehmen.

demptum 3.
im einzelnen:
[aus de-emo]

etw.

wegnehmen aus der Verbindung mit e-m anderen Gegenstand oder etw. Anhaftendes, Aufliegendes, oft Lästiges oder Drückendes abnehmen, ohne Anwendung von Gewalt
alqd de, ex re etw. von, aus etw.

secures de fascibus, poma ex arbore,
auch *re u. *a re
alci alqd j-m etw.

* IcaputIdemoI

vincula, onus, iugum servile, /caput abhauen.
* IpomumIarboreIdemoI

* IaristasIdemoI

* IaesIdemoI

*( /pomum /arbore) pflücken, *( /aristas) abernten, *( /aes Helm) ablegen
Oft übtr.

abnehmen = entziehen, beseitigen, benehmen
* IsilentiaIfurtoIdemoI

curas, sollicitudinem, *honorem schmälern, * /silentia /furto den Diebstahl enthüllen;
bsd.

etw. von einem Ganzen oder einer Summe hinwegnehmen oder abziehen, abrechnen
alqd de re

* /dempto /fine ohne Ende; /dempto /auctore auch ohne Rücksicht auf den Urheber.
* IdemptoIfineI

* IdemptoIauctoreI

.x.

.Subst. .lector
/lector/

lector, oris m

Leser. b) Vorleser.

a)

im einzelnen:
[lego2]

a) Leser e-s Buches oder e-r Schrift
lectorem delectatione aliqua allicere, ignorantiae lectorum mederi.

b) Vorleser
α) gerichtlicher Urkunden u. Schriftstücke.
β) in Privatverhältnissen, bsd. ein zum Vorlesen angestellter Sklave.

.x.

.x.

.exto >exsto
/exto/
.exsto
/exsto/

exto

s.

exsto, - - 1.

exsto.

heraus-, hervorstehen, -ragen. Übtr.:
a) sichtbar hervortreten, sich deutlich zeigen, vorhanden sein.
b) noch sichtbar oder vorhanden sein, noch existieren.

im einzelnen:

heraus-, hervorstehen, -ragen, in die Höhe ragen, von Personen u. Sachen
ex u. *de, *a re u. bloß *re

milites capite solo exstant ex aqua oder *aqua, *ab aqua, *aquis, *ferrum de pectore oder *de gutture, *super aequora, *ossa
sub lumbis;
re durch, mit etw.

* IcraterIexstansIaltisIsignisI

pedites umeris ac summo pectore oder *cervi summis vix cornibus ex nive exstant, * /crater /exstans /altis /signis hervortretend
mit erhabenen Bildwerken, * /signa /exstantia erhaben gearbeitete.
* IsignaIexstantiaI

Übtr.:

a) sichtbar

hervortreten, bemerkbar sein, sich deutlich zeigen, in die Augen fallen, sich herausstellen, vorhanden
sein, bestehen, existieren, sich finden, von Sachen, seltener von Personen
sepulcrum oder monimentum alcis, foedera, senatus consulta, ut exstaret testimonium oder benignitatis memoria, populi
Romani nomen, heres alci, alius auctor, studium, eius in me meritum, /officium /oculorum findet statt;
* unpers. IexstatI +AcI/indir.Frage

unpers. /exstat

* IofficiumIoculorumIexstoI

es stellt sich klar heraus

mit AcI u. indir. Frage.

b) noch sichtbar oder vorhanden sein, noch leben, noch bestehen, noch existieren, fortleben, noch nicht untergegangen
oder verschwunden sein
epistulae Philippi, memoria eius rei, vestigia fortitudinis omnibus locis, pauci ex tanto exercitu reliqui milites exstant,
*domina.

.x.

.neglego
/neglego/

neglego, lexi (u. legi), vernachlässigen. Insb.:
lectum 3.

a)
b)

geringschätzen, unbeachtet lassen.
ungestraft lassen.

im einzelnen:

nicht beachten, absichtlich oder unabsichtlich vernachlässigen, sich um etw. nicht kümmern, gleichgültig gegen etw. sein, sich aus
etw. nichts machen
alqm u. alqd

suos, mandatum, rem familiarem;
selten de alqo
mit Inf. = verabsäumen, unterlassen
mit *AcI = gleichgültig zusehen, dass etw. geschieht.
Insb.:

a) geringschätzen, hintansetzen, verachten, unbeachtet

lassen, ignorieren

deos, consilium, imperium, periculum, leges.

b) etw. übersehen, nicht ahnden, ungestraft
iniurias alcis, pecuniam captam;
mit AcI

Passiv ungestraft bleiben.

lassen, hingehen lassen

.x.

.Subst. .specimen
/specimen/
specimen, inis n

Kennzeichen, Probe, faktischer Beweis.
b) Muster, Vorbild.
a)

im einzelnen:
[specio]

a) Kennzeichen, Wahrzeichen, Zeichen, Probe = Probestück, faktischer Beweis, Gewähr, nur im Sg. gebräuchlich
alcis rei

animi, ingenii, popularis iudicii, virtutis, *Solis avi;
* IspecimenIiustitiaeIalciIdareI

* IspecimenIdareI

specimen /iustitiae alci dare j-m geben, vor j-m ablegen, * /specimen dare eine Prüfung zulassen.

/

b) Musterbeispiel, Muster, auserlesenes Beispiel oder Bild, Vorbild, Ideal
humanitatis, sapientiae, temperantiae.

.x.

.Subst. .prosa
/prosa/

prosa, ae f

im einzelnen:
[eig. *prorsa = proversa, sc. oratio]

Prosa.
.illustro
/illustro/
[nachkl.]

.x.

illustro 1.

erleuchten. Übtr.:
b) klar, anschaulich machen, aufklären.
c) Glanz verleihen, verherrlichen.

im einzelnen:

erleuchten, beleuchten, erhellen
sol omnia luce sua, *oras, templum Iovis candelabri fulgore.
Übtr.:

a) ans Licht bringen, aufdecken, offenbaren
maleficium, consilia alcis.
Passiv ans Licht kommen.

b) lichtvoll = einleuchtend oder klar, anschaulich machen, aufklären, aufhellen, erklären, erläutern
ius obscurum, verum, veritatem, philosophiam Latinis litteris.

c) glänzend machen, Glanz

verleihen, verherrlichen, verschönern, berühmt machen, auszeichnen, preisen, feiern

alqm u. alqd

consulem laudibus, Capitolium templis, alcis nomen oder amplitudinem, orationem sententiis.
Passiv berühmt oder gefeiert werden, zu hohem Ruhm gelangen.
(Name)

.hippocrates
.x.

/

Hippocrates, is m

hippocrates/

im einzelnen:
[Ἱπποκράτης]
aus Kos, berühmtester Arzt des Altertums (um 410 v. Chr.), gest. zu Larissa in Thessalien um 366.

.x.

.vado
/vado/

vado, (*si), - 3.

wandeln, schreiten, gehen.

im einzelnen:

wandeln, wandern, schreiten, gehen (wohlgemut, furchtlos oder entschlossen)
bsd.

einherschreiten, losschreiten, losgehen, abreisen
abs. oder in u. ad alqd oder ad u. in, adversus alqm, per hostes, super corpora u. ä.

.x.

.Adj. .ineptus
/ineptus/
/inepte

ineptus 3

a) (meist von Sachen)

(m. Komp. u. Superl.)

b) (meist von Personen) albern,

.Adv. .inepte

inepte Adv.
im einzelnen:
[aptus]

unbrauchbar, untauglich, nutzlos
* /chartae Makulatur;
* IchartaeIineptusI

unpassend, unschicklich.
läppisch.

klass. nur übtr.

a) (meist von Sachen)

unpassend, unschicklich, taktlos, abgeschmackt, ungereimt
res, iocus, fabula, negotium, *risus.

b) (meist von Personen)

albern, läppisch, kindisch, töricht, närrisch, geckenhaft, pedantisch
homo, Graeculus, inepte disserere.
* Subst. IineptusI

Subst. ineptus m.

.x.

.Adj. .accuratus
/accuratus/
accuratus 3
/accurate
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .accurate
accurate Adv.

sorgfältig, genau.

im einzelnen:
[accuro]

sorgfältig (gearbeitet oder ausgeführt, gemacht), genau (angefertigt), nur von Sachen im passiven Sinn
oratio, litterae, dilectus, diligentia;
oft =

tiefer eingehend, ausführlich

* Adv. IaccurateI =IcumIcuraI

Adv. /accurate = cum cura

mit Sorgfalt
* IaccurateIhabereI

scribere, loqui, disputare, /habere j-n mit Aufmerksamkeit behandeln;
auch =

.x.

schärfer, strenger.

.accuro
/accuro/

accuro 1.

(pünktlich)

besorgen.

im einzelnen:
(pünktlich) besorgen, gehörig oder sorgfältig betreiben
alqd

.x.

.Adv. .temere
/temere/

temere Adv.

von ungefähr, blindlings, aufs Geratewohl.

im einzelnen:
[Zu ƴ temes dunkel (cf. tenebrae), eig. im Dunkeln]

zufällig, von ungefähr, blindlings, aufs Geratewohl, auf gut Glück, ordnungslos, planlos, ohne Überlegung, unbesonnen,
sorglos, voreilig
sagittam temere mittere, temere prosilire u. gestire, dicere u. scribere alqd;
temere ac fortuito, temere et casu, temere ac nullo consilio.
Insb.:

a) *ohne Grund, grundlos, umsonst
haud temere est visum.

b) (so) ohne weiteres
credere, irasci alci.
* InonItemereI

(mit Negation) non temere

nicht leicht, kaum, fast nicht

* InullusIdiesItemereIintercessitI

nullus /dies /temere /intercessit es verging nicht leicht ein Tag.

/

.x.

.transfero
/transfero/

transfero, tuli, latum,
ferre 3.

hinübertragen, -bringen, -schaffen. Insb.:
a) j-n oder etw. wohin versetzen, verlegen, verpflanzen.
b) übertragen. Bsd.:
α) j-m etw. übertragen.
γ) (in eine andere Sprache) übersetzen.
ε) (Wörter) im übertragenen Sinn gebrauchen.
e) (zeitlich) verschieben.
2. vorbeitragen.
1.

im einzelnen:
1. hinübertragen, -bringen, -schaffen, führen, -gelangen lassen, -nehmen
alqm u. alqd ab alqo oder ex re, ad alqm oder in alqd

virginem ad consulem oder in castra, gladium oder hastam in dextram manum, signa ex hortis in cubiculum;
* IsignaItransferoI

(milit.) /signa mit fliegenden Fahnen übergehen, ad alqm;
* IinIaedemItransferoI

se Cyzicum oder *in /aedem sich begeben, se ad /Hannibalem übergehen zu.
* IseIadIhannibalemItransferoI

Insb.:

a) j-n oder etw. wohin versetzen, verlegen, verpflanzen, auch übtr.
lenken, richten, wenden

oft =

castra trans Peneum, sedes in continentem, copias in Boeotiam, concilium Lutetiam, alqm in parricidarum coetum, studia ex
* IbellumIinIafricamItransferoI
Graecia in hanc civitatem, /bellum in /Africam hinüberspielen, den Kriegsschauplatz verlegen, belli terrorem ad alqm, animum ad
* IcrimenIadIinIalqmItransferoI
accusandum, /crimen oder /culpam ad oder in alqm auf j-n schieben oder wälzen, invidiam oder *odium in alqm, * /amores /alio
* IculpamIadIinIalqmItransferoI
* IamoresIalioItransferoI
anderswohin richten, /se ad alqd sich einer Sache zuwenden (z.B. ad artes).
* IseIadIartesItransferoI

* IseIadIalqdItransferoI

b) übertragen.

alqd in alqd oder in u. ad alqm
Bsd.:

α) etw. auf j-n übergehen lassen
possessiones a liberis ad alienos,

j-m etw. übertragen, bsd. ein Amt
imperium oder summam imperii ad Athenienses, administrationem belli in alqm.
Passiv auf j-n übergehen
ab alqo ad alqm
* IalqdIinIseItransferreI

alqd in se transferre

sich etw. zueignen.

β) schriftlich übertragen = abschreiben
rationes, *versus, alqd de libris in tabulas.

γ) (in eine andere Sprache) übertragen = übersetzen
* IalqdIabIaristoteleItransferoI

alqd ab /Aristotele aus Aristoteles, locum totidem verbis a Dicaearcho, ex Graeco in Latinum.

δ) etw. auf etw. oder auf j-n anwenden
hoc in magistratus, testimonium in alqm, definitionem in aliam rem.

ε) (Wörter) bildlich oder uneigentlich, im übertragenen

Sinn gebrauchen

verbum;
* IverbaItranslataI

verba /translata übertragene oder bildliche, uneigentliche Ausdrücke, Metaphern.

/

c) *etw. in etw. verwandeln
alqd in novas species.
* ItranslatumIexordiumI

d) /translatum /exordium nicht zur Sache gehöriger, verfehlter Eingang der Rede.
e) (zeitlich) verschieben
* IseIinIproximumIannumItransferoI

causam in aliud tempus, se in /proximum /annum seine Amtsbewerbung auf das nächste Jahr verschieben.

2. vorüber-, vorbeitragen, -führen
arma, signa in triumpho.

.x.

.Adj. .pecularis
peculiaris/
peculiaris, e

/

eigenartig; auch außerordentlich.

im einzelnen:
[peculium]

zum Privatbesitz gehörig
klass. nur übtr.

in seiner Art eigentümlich, eigenartig u. von anderen verschieden

testis, populus, alci alqd peculiare est;
auch

außerordentlich, besonderer, ungewöhnlich
edictum, ratio, *munus, *officia.

.x.

.perquiro
/perquiro/

perquiro, quisivi,

durchforschen, genau erforschen oder nach etw. forschen.

quisitum 3.
im einzelnen:
[quaero]

durchsuchen, durchforschen, eifrig aufsuchen, genau erforschen oder nach etw.
Nachfrage halten

forschen, sich genau erkundigen,

alqm u. alqd

homines, vasa, vias;
alqd ab alqo

illa ab accusatore;
mit indir. Frage

.x.

.Subst. .unitas
/unitas/

unitas, atis f

im einzelnen:
[unus, nachkl.]

Einheit, ungesondertes Ganzes
* IunitasImundíI

mundi.

.x.

.Subst. .simplicitas
/simplicitas/
simplicitas, atis f

Einfachheit, übtr. = Ehrlichkeit, Biederkeit.

im einzelnen:
[simplex; nachkl. u. poet.]

Einfachheit
übtr. = Ehrlichkeit, Biederkeit, Treuherzigkeit, Aufrichtigkeit, Offenheit
antiqua, puerilis;
alcis j-s

.x.

.pertracto
/pertracto/

pertracto 1.

überall

betasten;
behandeln: b) etwas durchdenken, untersuchen.

übtr. (geistig)

im einzelnen:

überall betasten oder befühlen
mullos, *alci caput;

behandeln:
a) bearbeiten, einwirken auf etw., stimmen
übtr. (geistig)

hominum sensus oder mentes, iudicum animos.

b) etwas durchdenken, überdenken, untersuchen, sich mit etw. beschäftigen
philosophiam, res humanas.

.x.

.x.

.pertrecto =pertracto
/pertrecto/
pertrecto 1.
.Subst. .contentio
/contentio/
contentio, onis f 1.

=

pertracto.

1. Vergleich. Meton.

Wettstreit, Wettkampf, übh. Kampf, Streit.

2. Anspannung, nur übtr. Anstrengung. Insb. (meton.):

eifriges Streben.
b) (im üblen Sinn) Leidenschaft.
a)

im einzelnen:
[contendo]

1. Vergleichung Vergleich, vergleichende Zusammenstellung
alcis j-s

hominum,
u. mit j-m

aliorum;
alcis rei einer Sache u. mit etw.

studiorum atque artium;
alcis oder alcis rei cum alqo oder cum re
mit indir. Frage
* IcontentionemIfacereI

contentionem facere e-n Vergleich anstellen

/

fortunarum oder eorum cum factis suis.
Meton. Wettstreit,

Wettkampf, übh. Kampf, Streit, Streitigkeit mit Waffen oder Worten
* IforensisIcontentioI

magna, vera, /forensis vor Gericht;

alcis rei subj. u. obj.

* IreiIprivataeIcontentioI

* IcontentioIdicendiI

proeliorum, belli, rei /privatae in e-r Privatsache, /dicendi im Reden, /honorum um Ehrenstellen;
de re um etw.

* IhonorumIcontentioI

de principatu, de regno;
pro re für etw.
cum alqo mit j-m
* IcontentioIestI

contentio est

/

inter alqos oder alci cum alqo de re oder mit indir. Frage
* IcontentionenIhabereI

contentionen habere

/

cum alqo
* IinIcontentioneIponiI

in /contentione /poni bestritten werden
* IsineIcontentioneI

sine /contentione ohne Schwertstreich.
Bsd.:

a) Wortstreit, Streitrede, Debatte, auch Streitfrage.
b) Streitsucht, Rechthaberei.
2. Spannung, Anspannung, nur übtr. Anstrengung
magna, maxima, summa contentione dimicare, omnem contentionem remittere;
alcis rei subj. u. obj.

* IcontentioIdicendiI

totius corporis, vocis, animi, virium, /dicendi beim Reden, disputationis.
* IcontentioIdisputationisI

Insb. (meton.):

a) eifriges

Streben, Eifer, Bemühung
maxima oder cum summa contentione agere;
alcis j-s
alcis rei e-r Sache oder nach, um etw.

* IcontentioIhonorisI

* IgravitasIcontentioI

* IcontentioIreiIpublicaeI

gravitatis das Streben der Schwerkraft nach unten, /honoris Streben nach Ehre, rei /publicae um den Staat;

/

bsd. (rhet.)

feuriger Ton oder Feuer der Rede.

b) (im üblen Sinn) Leidenschaft, Leidenschaftlichkeit, Heftigkeit
prava animi,
bsd. (rhet.)

.x.

heftiger oder leidenschaftlicher Ton der Rede.

.Subst. .ultio
/ultio/

ultio, onis f

Rache.

im einzelnen:
[ulcisci, nachkl.]

Rache, (rächende) Strafe
alcis rei für oder wegen etw.
personif.

.x.

Rachegöttin.

.Adj. .maritus
/maritus/

maritus 3

ehelich,
verheiratet. Subst.:
Subst. .maritus
a) maritus, i m Ehemann, Gatte.
Subst. .marita
b) marita, ae f Ehefrau, Gattin.
.

.

im einzelnen:

zur Ehe gehörig, ehelich, verehelicht, verheiratet, Ehe-...
* IdomusImaritusI

* IlexImaritusI

* IvenusImaritusI

* ItorusImaritusI

domus Häuser der Verheirateten oder von Eheleuten, * /lex Ehebett, *foedus, * /Venus eheliche Liebe, * /torus Ehebett, * /caedes des

/

eigenen Gatten;
bsd. *(von Bäumen)

angebunden,

cf. marito
Klass. nur Subst.:
* Subst. ImaritusI

a) /maritus, i m Ehemann, Gatte, Gemahl
* ImaritusIturpisIconiugeIbarbaraI

* /maritus /turpis /coniuge /barbara des Barberenweibes schmachvoller Ehemann,
auch von *Tieren
poet. auch *künftiger

Gatte, Bräutigam; Freier, Bewerber.

* Subst. ImaritaI

b) * /marita, ae f [nachkl., poet.] Ehefrau, Gattin.
* Subst.Pl. ImaritiI

c) Pl. * /mariti, orum m Eheleute.

* IcaedesImaritusI

.x.

.Subst. .praefatio
/praefatio/
praefatio, onis f

a)

Eingangsformel.

im einzelnen:
[praefor]

a) Vorspruch, Einleitungs-, Eingangsformel, -worte einer religiösen oder feierlichen Handlung
sacrorum, donationis, *fetialium.

b) Vorwort, Vorrede, Einleitung, die mit der eigentlichen Rede oder Abhandlung nicht unmittelbar zusammenhängt, bsd. die bei einer Disputation oder sonst
vorausgehende Besprechung von Äußerlichkeiten.

.x.

.Subst. .editio
/editio/

editio, onis f

Herausgabe einer Schrift. Bsd.:
b) übtr. Angabe, Mitteilung.

im einzelnen:
[edo2]

das Herausgeben, Herausgabe einer Schrift
* IeditioIlibriI

*libri.
Bsd.:

a) konkr. Ausgabe eines Buches.
b) übtr. Angabe, Mitteilung, Bericht
discrepans;
bsd. (juristisch) Vorschlag von vier Tribus, aus denen die Richter gewählt oder ausgelost wurden (cf. editicius).

.x.

.evinco
/evinco/

evinco, vici, victum 3. völlig besiegen. Übtr.:
b) j-n

bewegen.

im einzelnen:
[nachkl., poet.]

gänzlich oder völlig besiegen, siegreich überwinden, die Oberhand gewinnen über, auch übtr.
alqm u. alqd

* IangustaIevincoI

Aeduos, superbiam ingenitam, somnos, difficultates, /angusta glücklich überstehen.
Übtr.:

a) (von Örtlichkeiten) über etw. hinauskommen oder -gelangen, etw. gewaltsam durchbrechen
aequora, litora, Charybdim remis.

b) j-n überreden, bewegen, erweichen, zu etw. vermögen
alqm
bsd. Passiv

sich bewegen lassen

lacrimis, dolore, precibus, donis;
ad u. in alqd zu etw.

ad miserationem, in gaudium.

c) mit Gründen unumstößlich dartun oder beweisen
mit AcI

.x.

.retracto
/retracto/

retracto 1.

sich weigern.
2. wieder betasten. Übtr.:
a) wieder vornehmen oder behandeln.
1. b)

im einzelnen:
1. zurückziehen;
nur übtr.:

a) *zurücknehmen, widerrufen
dicta.

b) sich

weigern, sich sträuben, widerstreben, ablehnen
nullo retractante, retractantem arripere.

2. wieder

betasten oder berühren, von neuem ergreifen oder nehmen

* vulneraIretractoI

arma, *ferrum, *vota manu, */vulnera wieder aufreißen.
Übtr.:

a) wieder

vornehmen oder behandeln, von neuem bearbeiten oder besprechen, umarbeiten, verbessern
tertium locum orationis, */verba /desueta wieder gebrauchen, */odium erneuern.
* IverbaIdesuetaIretractoI

b) wieder erwägen oder überdenken

* IodiumIretractoI

rem diligenter, *causas doloris, *secum memorata, *fata domus.

.x.

.Adj. .inutilis
/inutilis/
inutilis, e
/inutiliter
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .inutiliter
inutiliter Adv.

unnütz, unbrauchbar. Bsd. nachteilig, schädlich.

im einzelnen:

unnütz, unbrauchbar, untauglich, unzweckmäßig, unzuträglich, überflüssig, von Personen u. Sachen
homo, milites, poëta, equus, arma, naves, potentia, * /corpus kampfunfähig;
alci für j-n

* IcorpusIinutilisI

possessori;
alci rei u. ad alqd zu oder für etwas

bello u. ad bellum, ad pugnam, ad rem gerendam, naves ad navigandum, *humus movendis turribus.
Bsd.

nachteilig, schädlich, verderblich
civis, oratio, bella, *aurum, *umor;
alci j-m, für j-n

sibi, patriae, rei publicae.

.x.

.Subst. .relatio
/relatio/
relatio, onis f

b)

Bericht(erstattung).

im einzelnen:
[refero]

das Zurück- oder Hinbringen, Hinführen
* IrelatioIcrebraI

* /relatio /crebra der Hand an das Tintenfass, um einzutauchen.
Klass. nur übtr.:

a) (juristisch) das Zurückschieben der Beschuldigung auf den Ankläger, Ablehnung
criminis.

b) Bericht, Erzählung
*rerum ab Scythis gestarum;
klass. nur

Bericht(erstattung), Vortrag, Antrag eines Beamten, bsd. im Senat
relationem alcis approbare, * /relationem postulare in alqd für etw. fordern, * /relationem egredi die Tagesordnung überschreiten,
* IrelationemIpostulareIinIalqdI

nicht zur Sache reden, abschweifen.

* IrelationemIegrediI

c) Wiederholung als Redefigur.

.x.

.progredior
/progredior/

progredior, gres-

a)

sus sum 3.

b)

hervor-, vorschreiten.
vorwärtsschreiten; bsd. (milit.) vorrücken. Insb. (übtr.):
α) (in der Rede) weitergehen.
β) fortschreiten = Fortschritte machen.

im einzelnen:
[gradior]

a) hervor-, heraus-, vorschreiten, -gehen, -treten, auftreten
ex domo, in contionem, *porta, *extra vallum;
* IprogrediorI=IinIpublicumIprogrediI

prägn. (= *in publicum progredi)

ausgehen, sich öffentlich zeigen.

b) vorwärtsschreiten, -gehen, weitergehen
progredi et regredi;
bsd. (milit.)

vorrücken, ausrücken, weitermarschieren, (von Schiffen) weitersegeln

ex finibus, longius a castris, alci obviam a statione, ad urbem, in locum iniquum; tridui viam, quattuor milia passuum;
mit 1. Supin.

pabulatum;

auch übtr.:

vorrücken
aetate paulum, progredientibus aetatibus,

vorgehen, zu etw. schreiten
ad ultimum supplicium,

sich zu etw. versteigen
*in adulationem.
Insb. (übtr.):

α) (in der Rede) fortschreiten, weitergehen
* IlongiusIprogrediInonIposseI

longius, ad reliqua, /longius /progredi non posse kein Wort weiter vorbringen.

β) fortschreiten = Fortschritte

machen, weiterkommen, steigen

longius, non digitum;
in re in etw.

in virtute;
oft von Abstrakten

amentia oder crudelitas alcis progreditur, quo amor in amicitia progredi debet?

γ) zu weit gehen

* IodioIalcisIprogrediorI

progressi morative, /odio alcis aus Hass gegen j-n.

.x.

.immemor
/immemor/

immemor, oris

uneingedenk.
b) etwas nicht bedenkend, etwas vergessend.

im einzelnen:

uneingedenk.
a) abs.
α) vergesslich, von schlechtem Gedächtnis
* IingeniumIimmemorI

ingenium Vergesslichkeit.

/

β) undankbar, unerkenntlich
* IimmemorIposteritasI

posteritas.

γ) gefühllos, rücksichtslos, pflichtvergessen.
b) mit Objekt: ohne an etwas zu denken, etwas nicht
oder unbesorgt, ohne Rücksicht auf etw.

bedenkend, etwas vergessend oder nicht achtend, um etw. unbekümmert

alcis u. alcis rei

parentum, coniugis, mei, beneficii, dignitatis suae, patriae, periculi, *herbae oder *graminis.

F. Abl. Sg. -i; Pl. Neutr. fehlt, Gen. -um.

.x.

.Adj. .nobilis
/nobilis/
/nobiliter

nobilis, e
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .nobiliter

nobiliter Adv.

bekannt. Insb.:
berühmt, gefeiert; (im üblen Sinn) berüchtigt.
.Subst. .nobilis
b) edel = adlig. Subst. nobilis m Adliger.
c) vortrefflich.

2. in der Welt

a) (im guten Sinn)

im einzelnen:
[nosco]

1. *kenntlich, kennbar
* IgaudiumInobilisI

gaudium sichtbar.

/

2. in der Welt bekannt, allbekannt, von Personen u. Sachen
gladiator, taurus Phalaridis, inimicitiae alcis.
Insb.:

a) (im guten Sinn) berühmt, ruhmvoll, gepriesen, gefeiert, angesehen, ansehnlich, namhaft, bsd. von Schriftstellern, Künstlern, Kunstwerken

rhetor, medicus, virgo, oppidum, *bellum;
re durch etw.
in re in etw.
ex re infolge von etw., wegen etw.

(im üblen Sinn)

berüchtigt, verrufen

pirata, scortum, pax, *nequitia.

b) edel = adlig, vornehm, von edler Herkunft, auch aristokratisch
adulescens, mulier, cives, genus, gens, familia.
* Subst. InobilisI

Subst. /nobilis m Adliger mit Rücksicht auf die Abstmmung, auch Aristokrat, meist Pl.

c) von edler Art = vorzüglich, vortrefflich, rühmlich
fundi, phalerae, *possessiones, *equus, *canis ad venandum;
nie moralisch edel!

.x.

.Subst. .philologus
/philologus/
philologus, i m
im einzelnen:
[Fw., φιλόλογος]

vielseitiger Gelehrter, Literat, bsd. Altertumskundiger.

.x.

.Subst. .philologia
/philologia/
philologia, ae f
im einzelnen:
[Fw., φιλολογία]

ausgebreitete Gelehrsamkeit, literatische Studien, Kenntnis des Altertums
übh.

.x.

wissenschaftliches Streben.

.Subst. .pagina
/pagina/

pagina, ae f

Blatt Papier. Bsd.: α) Seite des Papiers oder eines Buches.

im einzelnen:
[paciscor]

Streifen vom Bast der Papyrusstaude, Blatt Papier.
Bsd.:

α) Seite des Papiers oder eines Buches, auch Kolumne.
β) Seite e-s Magistratsverzeichnisses.
γ) meton. *Geschriebenes, bsd. *Gedicht.

.x.

.Subst. .tractatio
/tractatio/
tractatio, onis f

a)

Handhabung, Gebrauch.
Behandlung e-r Sache, Beschäftigung mit etw.

b) übtr. wissenschaftliche

im einzelnen:
[tracto]

Betastung, das Anfassen.
Bsd.:

a) Handhabung, Gebrauch
alcis rei

armorum, tibiarum, beluarum;
übtr. (rhet.)

besonderer Gebrauch eines Wortes.

b) übtr. wissenschaftliche Behandlung oder Betreibung e-r Sache, Bearbeitung, Beschäftigung mit etw.
litterarum, philosophiae.

.x.

.Subst. .differentia
/differentia/
differentia, ae f
im einzelnen:
[differo]

Verschiedenheit, Unterschied
honesti et decori;
auch Pl.

diffentiae animantium;
insb. (meton.)

Spezies (Ggstz. genus).

Verschiedenheit.

.x.

.Subst. .divisio
/divisio/
divisio, onis f

Teilung.

im einzelnen:
[divido]

Teilung
orbis terrae, regni inter fratres.
Insb.:

a) Einteilung, bsd. logisch u. rhet. = Disposition, Gliederung.
b) Verteilung
agrorum.

.x.

.pronuntio
/pronuntio/

pronuntio 1.

öffentlich bekannt machen, ausrufen. Insb.:
a) laut oder deutlich ankündigen, verkündigen.
d) (rhet.) vortragen, deklamieren.

im einzelnen:

öffentlich oder durch Ausruf bekannt machen oder ansagen, ausrufen, publizieren, bsd. vor Versammlungen (z.B. des Volkes, des Heeres) von seiten des Vorsitzenden bzw. Befehlshabers oder durch den Herold
* IalqmIpraetoremIpronuntioI

alqd per praeconem, magna voce victorum nomina, /legem die Anahme e-s Gesetzes, decumas, alqm /praetorem j-n als Prätor.
* IlegemIpronuntioI

Insb.:

a) übh. laut oder deutlich ankündigen oder ansagen, verkündigen, aussprechen, anzeigen, angeben, melden
alqd
* IsententiamIpronuntioI

sententiam den Richterspruch, das Urteil, futura;

/

alci alqd

causam legatis;
mit AcI u. indir. Frage
Bsd.:

α) (milit.) etw. ansagen, einen Befehl ergehen lassen
iter, proelium in posterum diem, *signum;
mit ut, ne

β) öffentlich versprechen
militibus praemia oder *praedam, alci pecuniam, nummos.

γ) übh. angeben = berichten, erzählen.
* IsententiamIalcisIpronuntioI

b) (vom Vorsitzenden des Senates) sententiam alcis den Vorschlag j-s zur Abstimmung bringen.
c) (vom Richter) das Urteil fällen, den Ausspruch tun, entscheiden, erkennen
ita;
*de alqo u. *de re
mit AcI

d) (rhet.) hersagen, vortragen, deklamieren, rezitieren
multa memoriter, versus multos uno spiritu, poëmata Graece oder excellenter;
selten

.x.

schriftlich aussprechen oder vortragen.

.Subst. .propositio
/propositio/
propositio, onis f
im einzelnen:
[propono]

das Vorstellen
a) Vorstellung
alcis j-s subjekt.

animi;
alcis rei von etwas

vitae.

b) Angabe, Satz, Thema.
c) Vordersatz eines Syllogismus.

.x.

.Adj. .politicus
/politicus/
politicus 3
im einzelnen:
[Fw., πολιτικός]

den Staat betreffend, zum Staate oder zur Staatswissenschaft gehörig, politisch
bsd.

sich mit der Staatskunst beschäftigend
philosophi, *libri.

.x.

.Subst. .partitio
/partitio/
partitio, onis f

Teilung. Bsd.:
a) Einteilung.
b) Verteilung.

im einzelnen:
[partior]

Teilung
defensionis.
Bsd.:

a) Einteilung, Abteilung, Gliederung
artium,
bsd. logisch u. rhet.

b) Verteilung, Austeilung
praedae, pecuniae,
bsd. einer Erbschaft.

.x.

.perduco
/perduco/

perduco, duxi, duc-

1.

tum 3.

hinführen, hinbringen. Insb.:
b) übtr.

fortführen, fortsetzen.
zu etwas bringen = veranlassen, bewegen, bestimmen.

α) etwas
β) j-n

im einzelnen:
1. bis ans Ziel oder glücklich hinführen, hinbringen, hinleiten, geleiten
alqm u. alqd ad alqm oder ad u. in alqd

legatos ad Caesarem oder in curiam, in aedem, ad u. in senatum, legiones in Galliam oder Syracusas, *bovem ad stabula;
übtr. alqm ad furorem u. *ad sanitatem, ad honores oder ad summam dignitatem erheben oder befördern zu, rem ad /exitum oder

ad /extremum /casum bis zum äußersten bringen;

* IremIadIexitumIperducoI

* IremIadIextremumIcasumIperducoI

bsd. (Mauern, Gräben, Bauten)

bis wohin führen oder ziehen, anlegen

murum oder fossam a lacu ad montem, minitionem ex castello in castellum, viam a Bononia Arretium.
Insb.:

a) (mulierem) j-m zuführen, an j-n verkuppeln
alci

b) übtr.
α) etwas fortführen, fortsetzen, hinziehen
orationes in noctem, rem disputatione ad meridiem, rem ad Idus Maias.

β) j-n zu

etwas bringen = veranlassen, bewegen, bestimmen, vermögen, verleiten, verführen

alqm ad alqd

* IadIsuamIsententiamIperducoI

* IadIvoluntatemIsuamIperducoI

ad societatem periculi, ad mendacium, ad suam sententiam, oder ad /voluntatem suam für seine Absicht gewinnen, ad
* IadIstudiumIsuiIperducoI
/studium sui für sein Interesse gewinnen, alqm ad /mortem zum Selbstmord, ad se /pollicitationibus auf seine Seite bringen;
* IremIeoIutIperducoI

rem eo, ut es dahin bringen, dass.

* IalqmIadImortemIperducoI

* IalqmIadIseIpollicitationibusIperducoI

/

2. *überziehen, bestreichen, salben
alcis corpus ambrosiae odore.

.x.

.explano
/explano/

explano 1.

im einzelnen:

ebenen, von Unebenheiten befreien

verdeutlichen,
erklären, auslegen.
.Part.Adj. .explanatus
Part.Adj. explanatus 3 β) deutlich.

klass. nur übtr. verdeutlichen, deutlich machen, erklären, erläutern, deutlich entwickeln oder auslegen, genau
erörtern, in klarer Übersicht darlegen oder darstellen
abs. oder alqd u. alci alqd

rem obscuram interpretando, carmen, omnia coniectura, pauca de moribus alcis.
* Part.Adj. IexplanatusI

* Adv. IexplanateI

Part. /explanatus 3 Adj. (mit Komp.; Adv. /explanate)

α) geebnet, glatt
oratio.

β) deutlich

* IvocumIimpressioIexplanoI

rem explanate definire, /vocum /impressio Fähigkeit deutlich zu artikulieren.

.x.

.diruo
/diruo/

diruo, rui, rutum 3.

niederreißen, zerstören.

im einzelnen:
[dis, ruo, eig. auseinanderreißen]

niederreißen, einreißen, in Trümmer legen, zerstören
alqd

* IarbustaIdiruoI

* IagminaIdiruoI

* IbacchanaliaIdiruoI

muros, domum, templa, urbem, * /arbusta entwurzeln, * /agmina zersprengen, * /Bacchanalia aufheben.
* IaereIdiruiI

aere /dirui (von Soldaten) Abzug an der Löhnung erhalten, übtr. (am Spieltisch) ausgezogen werden ( /aere /dirutus bankerott).

/

.x.

.voro
/voro/

* IaereIdirutusI

voro 1.

verschlingen, gierig fressen.

im einzelnen:
[cf. gurges]

verschlingen, verschlucken, gierig fressen
abs. oder alqd
meist übtr.

* IlitterasIvoroI

* IviamIvoroI

*Charybdis carinas vorat, /litteras die Literatur, * /viam eiligst zurücklegen.

.x.

.Adj. .luculentus
/luculentus/
luculentus 3
/luculente
(m. Komp. u. Superl.)
/luculenter
luculente u. lucul.Adv. .luculente u. .luculenter
enter Adv.

hell; übtr. stattlich, tüchtig, gehörig.

im einzelnen:
[lux, eig. lichtvoll]

hell, hübsch hell
caminus;
übtr. (eig.

was sich sehen lassen kann) stattlich, tüchtig, ansehnlich, bedeutend, gut, ausgezeichnet, gehörig, ge-

wichtig, von Sachen u. Personen
patrimonium, legio, oratio, scriptor, auctor, luculente calefacere, luculenter Graece scire;
rhet.

treffend
luculente scribere u. dicere.

.x.

.segrego
/segrego/

segrego 1.

absondern, trennen.

im einzelnen:
[grex]

von der Herde absondern
*oves;
klass. nur übtr.

aus-, absondern, trennen, entfernen, ausscheiden, ausschließen etw. von e-r größeren Masse oder Anzahl

alqm u. alqd a oder ex re

liberos a se, alqm a numero civium oder a re publica, corpora suorum ex hostium cumulis;
übtr. civitatis causam ab alqo, virtutem a summo bono, publicam causam a privatorum culpa.

.x.

.Subst. .logica .logice Subst.
/logica/
logica, orum n u. logi-

/

logice/

ca, ae oder *logice, es f

im einzelnen:
[Fw., λογικός]

Logik.

.x.

.Adj. .dialecticus
/dialecticus/
dialecticus 3
/dialectice
dialectice Adv.
.Adv. .dialectice

dialektisch.
Subst.:
.Subst. .dialecticus

dialecticus, i m Dialektiker.
dialectica, ae u. *-e, es f Dialektik.
.Subst. .dialectica .dialectice
c) dialectica, orum n auch Dialektik.

a)

b)

im einzelnen:
[Fw., διαλεκτικός]

dialektisch, zur Dialektik gehörig
* IdialecticeIdisputareI

captiones, /dialectice /disputare nach Art der Dialektiker.
Subst.:
* Subst. IdialecticusI

a) /dialecticus, i m Dialektiker, Disputierkünstler.
* Subst. IdialecticeI

* Subst.f IdialecticaI

b) /dialectica, ae

u.

* /dialectice, es f Dialektik, Kunst wissenschaftlicher Disputation, Logik.

* Subst.n IdialecticaI

c) /dialectica, orum n dialektische Fragen oder Untersuchungen
auch

.x.

Dialektik.

.Subst. .eventum =eventus
/eventum/
eventum, i n
im einzelnen:
[evenio]
meist Pl., konkret und objektiv = eventus.

.x.

.Subst. .eventus
/eventus/
eventus, us m

1. Ausgang,
2.

Erfolg.
Ereignis; bsd. Geschick, Schicksal.

im einzelnen:
[evenio]

1. Ausgang, Erfolg, Entscheidung, Ergebnis, Resultat, abstrakt u. subjektiv, im guten und schlimmen Sinn
bonus, malus, tristis, prosper, secundi, varii;
abs. u. alcis rei

* IeventusIomniumIfortunarumI

pugnae, belli, rerum, /omnium /fortunarum Entscheidung über sein ganzens Geschick;
selten alcis
cf. 2;

malos eventus habere.
Bsd.:

a) (prägn.) günstiger oder glücklicher (erwünschter) Erfolg.
b) *Ausgang = Abschluss, Ende, Ziel
Homerus semper ad eventum festinat.

2. Vorfall, Ereignis, Begebenheit
bsd.

Geschick, Schicksal, Los
alcis u. alcis rei

amici eventum miserari oder speculari, navium;
oft Pl. = Wechselfälle.

.x.

.Subst. .iugum
/iugum/

iugum, i n

Joch. Insb.:
a) (meton.) Gespann.
b) übtr. Joch = β) Sklavenjoch.
2. Querholz. Bsd.:
a) (milit.) Joch, Galgen.
b) Waage.
1.

e) übtr.

Gebirgsjoch, Bergrücken.

im einzelnen:
[iungo, eig. Verbindung]

1. Joch als Krummholz auf dem Nacken der Zugtiere (bsd. der Ochsen und Pferde), am Vorderende der Deichsel befestigt, oft Pl.
bestiis iuga imponere, *iugum tauris solvere oder *equis demere, *iugum pati, *frena iugo ferre.
Insb.:

a) (meton.) Gespann von Ochsen u. Pferden
multis oder singulis iugis arare;
übtr.

ein Paar
* IiugumIimpiorumI

impiorum von Schurken.

/

b) übtr. Joch =
α) Ehejoch, meist poet.
β) Sklavenjoch, auch übtr.
* IiugumIpatiIaccipereI

* IiugumIdeicereIexuereI

* IalciIiugumIdemereI

* IservitutisIiugumIdepellereI

servile, /iugum pati u. accipere sich gefallen lassen, /deicere u. /exuere abschütteln, alci /iugum demere abnehmen, /servitutis /iugum
depellere, /sub /iugum mittere oder dare alqm, * /iugo premere = knechten, unterjochen, unterdrücken.
* IsubIiugumImittereIdareIalqmI

* IiugoIpremereI

γ) zur Bezeichnung einer Verbindung oder Gemeinschaft der Tätigkeit (oder der Liebe, Freundschaft u. ä.)
* IiugumIpariterIferreI

* /iugum /pariter ferre die Mühen des Lebens zu gleichen Teilen mittragen, *par iugum caritatis;

Eifer, Pflicht.

bisw. =

2. Querholz, -balken, zwei Dinge verbindend
Bsd.:

a) (milit.) Joch, Galgen, aus zwei in die Erde gesteckten Lanzen mit einer dritten quer darüberliegenden bestehend, unter welchem besiegte Feinde waffenlos durchkriechen mussten

* IcopiasIsubIiugoImittereIemittereI

exercitum sub iugum mittere, sub iugo abire, /copias /sub /iugo (e)mittere unter dem Joch entlassen.

b) Querholz an der Waage
übh. Waage

α) als Gestirn
* IlunaIinIiugoIestI

luna in /iugo est steht im Zeichen der Waage.

/

β) an der Deichsel
temonis, plaustri.

c) *Webebaum
tela iugo vincire.

d) *Sitzbank, Ruderbank in Schiffen u. Kähnen
per longa iuga sedere.

e) übtr. Gebirgsjoch, -zug, Kamm, Bergrücken, Bergkette
übh. Anhöhe,

Berg

* IiugisIseIrecipereI

summum, perpetuum, montis, collis, Alpium, *Idae, *Parnasi, *silvarum, /iugis se recipere oder alqo pervenire über die Höhen
* IiugisIalqoIpervenireI
hin, legionem eodem iugo (circum)-mittere;
übtr. sapientiae.

.x.

.Subst. .positio
/positio/
positio, onis f

Stellung.

im einzelnen:
[nachkl.; pono]

Stellung, Stand, Lage
* IcaeliIpositioI

loci, /caeli Himmelsstrich, Klima.

.x.

.Subst. .propositum
/propositum/
propositum, i n

a)
b)

Vorsatz, Plan.
Thema.

im einzelnen:
[propono]

a) Vorsatz, Vorhaben, Plan, Absicht, Zweck
propositum habere, tenere, assequi erreichen, peragere, a proposito aversus oder deterreri u. egredi, *propositi tenax;

unkl. mit Gen. oder mit Adj. oder mit Pron. demonstr. u. pass.
Bsd.:

α) *Lebensplan, -weise
propositum mutare.

β) *Plan oder Tendenz e-s dramatischen Stückes.
b) (rhet.) Thema, Hauptgegenstand oder Hauptsache e-r Schrift
ad propositum venire u. reverti oder redire, a proposito declinare u. aberrare;
auch *der

von j-m aufgestellte Satz.

c) (logisch) Vordersatz eines Syllogismus.

.x.

.Adj. .insanus
/insanus/
/insane

insanus 3
(m. Komp. u. Superl.)

toll, wahnsinnig. Insb.:
b) übtr. unsinig.

.Adv. .insane

insane Adv.
im einzelnen:

ungesund, nur geistig verrückt, unsinnig, toll, wahnsinnig, rasend, unvernünftig
homo, tyrannus, contio;
auch von Sachen

tobend, rasend

* IforumIinsanusI

*fluctus, *ventus, *sidera, * /forum toll lärmend;
auch *toll

machend

aqua;
re durch etw., infolge einer Sache

flagitiis.
* Subst. IinsanusI

Subst. /insanus m

der Wahnsinnige, Narr.

Insb.:

a) verzückt, begeistert, schwärmerisch, phantastisch
*vates.

b) übtr. unsinig = unsinnig groß, übermäßig oder übertrieben groß
moles, montes, substructiones, trepidatio, *labor, *dolor, *cupido.

.x.

.Subst. .geometria
/geometria/
geometria, ae f

Feldmesskunst, Geometrie.

im einzelnen:
[Fw., γεωμετρία]

Feldmesskunst
übh.

.x.

Messkunst, Geometrie.

.Adj. .iudicialis
/iudicialis/
iudicialis, e

gerichtlich.

im einzelnen:
[iudicium]

gerichtlich, bei Gericht üblich, Gerichts-...
causa, consuetudo, genus dicendi, tabella.

.x.

.Adj. .mathematicus
/mathematicus/
mathematicus 3

mathematisch.
Subst.:
.Subst. .mathematicus
a)

mathematicus, i m Mathematiker.
mathematica, ae f Mathematik.

.Subst. .mathematica

b)

im einzelnen:
[Fw., μαθηματικός ]

mathematisch.
Klass. nur Subst.:
* Subst. ImathematicusI

a) /mathematicus, i m Mathematiker
auch *Astrolog, Sterndeuter.

* Subst. ImathematicaI

b) /mathematica, ae f Mathematik.
auch *Astrologie.

.x.

.Subst. .demonstratio
/demonstratio/
demonstratio, onis f

Hinzeigen. Übtr.:
Nachweis, Darlegung.

das
a)

im einzelnen:
[demonstro]

das Hinzeigen oder Hinweisen auf etw.
alcis rei
Übtr.:

a) Nachweisung, Nachweis, Darlegung, genaue Angabe, Beweis, Beweisführung (auch im Pl.).
b) (rhet.) Prunkrede, Lobrede, verherrlichende oder epideiktische Redegattung (griech. ἐπίδειξις).

.x.

.adversor
/adversor/

adversor 1.

entgegensein, sich widersetzen.

im einzelnen:
[adversus]

entgegensein, sich widersetzen, widerstreben, entgegentreten als Gegner ohne Rücksicht auf die Gesinnung, oft übtr.
abs.

adversante collega oder fortuna;
alci u. alci rei

imperatori, legi, alcis voluntati;
auch in re oder de re
mit quominus oder ne
* IadversorI =IaversariI

Bisw. = aversari.

.x.

.satisfacio
/satisfacio/

satisfacio, feci,
factum 3.

Genüge leisten, befriedigen. Insb.:
sich bei j-m entschuldigen.

b)

im einzelnen:

Genugtuung geben, Genüge leisten, zufriedenstellen, befriedigen
abs. oder alci j-m oder j-s Ansprüchen
auch alci rei

* IprecibusIalcisIsatisfacioI

Siculis, amico petenti, officio, legibus, amicitiae, /precibus alcis erhören, /vitae lange genug gelebt haben;
de oder pro iniuria

* IvitaeIsatisfacioI

* IalciIsatisfitI

Passiv alci /satisfit jmd erhält oder verschafft sich Genugtuung.
Insb.:

a) (Gläubiger) befriedigen, bezahlen
alci

Fufiis; alci in pecunia u. de visceribus suis.

b) (e-m Beleidigten) Genugtuung geben = sich bei j-m entschuldigen, sich rechtfertigen = excusare
auch

abbitten
abs. oder alci

Allobrogibus, senatui;
alci de re bei j-m wegen etw.

de iniuriis.

c) hinlänglich überzeugen oder dartun
alci mit AcI
de re

.x.

.Adj. .circumscriptus
/circumscriptus/
circumscriptus 3 Adj.
/circumscripte
(m. *Komp.)
.Adv. .circumscripte
circumscripte Adv.
im einzelnen:
[circumscribo]

scharf begrenzt,

bündig.

scharf begrenzt, bündig, präzis, genau
circumscripte dicere oder complecti res;
bsd.

periodisch abgerundet
verborum ambitus.

.x.

.suppono
/suppono/

suppono, posui,
positum 3.

unterlegen. Insb.:
b) übtr. ε) an die Stelle j-s oder e-r Sache setzen.

im einzelnen:

unterlegen, -halten, unter etw. legen oder stellen (oder halten, bringen, führen, stemmen)
alqd alci u. alci rei

* IpectoraIfluminibusIsupponoI

* IalqmItumuloIsupponoI

ova gallinis, *colla oder *se oneri, *ignem tectis oder *corpori alcis, *plaustro rotam, * /pectora /fluminibus tauchen in, *alqm
* IalqdIalqmIterraeIsupponoI
/tumulo beerdigen, *alqd u. *alqm /terrae in die Erde eingraben oder einsäen, beerdigen, * /terga /cavernis stemmen unter, * /pecus /fano
untertreten lassen oder treiben unter;
* Part. IsuppositusI

Part. /suppositus *darunter

* ItergaIcavernisIsupponoI

befindlich

aqua, ignis cineri -i.
Insb.:

a) *unten anlegen oder ansetzen
alqd

* IcultrumIsupponoI

cultrum an die Kehle;

/

alci rei alqd

falcem aristis.

b) übtr.
α) unterwerfen
se criminibus, *aethera ingenio suo.

β) (logisch) unterordnen
generi partes.

γ) gleich danebensetzen, hinzufügen
exempla.

δ) *nachsetzen, hinter etw. zurücksetzen
Samon Latio.

ε) an

die Stelle j-s oder e-r Sache setzen
alqm u. alqd alci rei

fidem amicorum operae nostrae;
auch in locum alcis u. pro alqo

cives Romanos in locum eorum, se pro rege, *stannum pro auro;
bsd.

unterschieben

* IvenamIlacrimisIsupponoI

falsum testamentum, personam, *matrem, *cervam, * /venam /lacrimis die Tränen verwandeln in.

F. Part. *suppostus synkop. = suppositus.

.x.

.definio
/definio/

definio 4.

abgrenzen, begrenzen. Insb.:
a) genau bestimmen.
b) einschränken.
c) (logisch) definieren.

im einzelnen:

abgrenzen, begrenzen., in Grenzen einschließen
alqd etw.

orbem terrarum, aspectum alcis;
re mit, durch etw.

imperium populi terminis orbis terrarum;
übtr. definiri ex /perduellium /numero mit begriffen sein unter, gehören zu der Zahl.
* IdefiniriIexIperduelliumInumeroI

Insb.:

a) genau

bestimmen oder bezeichnen, näher angeben oder festsetzen, feststellen
alqd

numerum signorum, adeundi tempus, consulatum;

* IpecusIfanoIsupponoI

alci alqd j-m oder für j-n etw.

omnibus mortem oder praemia, suum cuique locum, potestatem in quinquennium;
mit indir. Frage

mit AcI

b) einschränken, beschränken
alqd

orationem;
alqd re etwas durch, auf etwas

amicitiam paribus voluntatibus, omne malum dolore, oratio eis viris definietur, qui ...
Passiv sich beschränken.

c) (logisch) einen Begriff erklären oder definieren
alqd

vim vocabuli, voluptatem sic;
mit indir. Frage

F. Perf.-Formen synkop.: definisse(m) u. ä.

.x.

.Adj. .oratorius
oratorius/
oratorius
3
.Adv. .oratorie
/oratorie
oratorie Adv.

rednerisch.

/

im einzelnen:
[orator]

rednerisch, zum Redner gehörig, des Redners, oratorisch, Redner-...
* IoratorieIdicereI

* IoratioI

ingenium, ornamenta, ars, /oratio den Regeln der Rhetorik entsprechend, oratorie dicere.

.x.

.Subst. .sophistes
sophistes/
sophistes, ae u. *-a m

/

Sophist.

im einzelnen:
[Fw., σοφιστής]

Sophist (gewerbsmäßiger Lehrer der Philosophie und Beredsamkeit)
oft =

.x.

Scheinphilosoph, spitzfindiger Philosoph.

.Subst. .negatio
/negatio/
negatio, onis f

Verneinung.

im einzelnen:
[nego]

Verneinung, das Leugnen.

.x.

.Adj. .attentus
/attentus/
attentus 3
/attente
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .attente
attente Adv.

gespannt. Übtr.:
aufmerksam.
b) β) genau, sparsam.
a)

im einzelnen:
[attendo]

gespannt.
Übtr.:

a) aufmerksam

* IauresIattentusI

auditor, iudex, animus, cogitatio, * /aures lauschende, attentissime legere oder audire.

b) auf etw. bedacht
*alci rei oder *ad alqd
Bsd. abs.:

α) erwerbsam, strebsam.
β) genau, sparsam, haushälterisch, karg, geizig
pater familias, vita;
*alci rei mit etw.

* IquaesitisIattentusI

quaesitis sparsam mit seinem Gut.

/

.x.

.Adv. .nusquam
/nusquam/

nusquam Adv.

nirgends.

im einzelnen:
[aus *ne3-usquam]

nirgends, an keinem Ort
nusquam esse nicht vorhanden sein, weg oder tot sein.

/

* InusquamIesseI

Insb:

a) nirgensher
auxilium nusquam nisi a Lacedaemoniis petere;

nirgendshin
nusquam abire.

b) übtr.
α) bei keiner Gelegenheit, in keiner Sache
sumptus nusquam melius poni potest.

β) zu nichts
* InusquamIalioInatumIesseI

nusquam /alio natum esse zu weiter nichts.

/

.x.

.Subst. .pronuntiatio
/pronuntiatio/
pronuntiatio, onis f

öffentliche Bekanntmachung.

im einzelnen:
[pronuntio]

öffentliche Bekanntmachung
pronuntiationem facere erlassen.

/

* IpronuntiationemIfacereI

Bsd.:

a) Richterspruch, richterliches Urteil.
b) (logisch) Urteil = Ausspruch, Satz
vera, falsa.

c) (rhet.) Vortrag, Deklamation.

.x.

.coerceo
/coerceo/

coerceo, cui, citum 2. einschließen oder umschließen. Insb.:
b)
c)

einschränken, beschränken, in Schranken halten, zügeln.
strafen.

im einzelnen:
[con, arceo, eig. zusammenpferchen]

etwas mit Gewalt zusammenhalten, von allen Seiten einschließen oder umschließen, so dass es sich notgedrungen innerhalb eines bestimmten Raumes halten muss und nicht nach Belieben schalten und walten kann
alqm alqd

* IflumenIcoerceoI

hostem operibus intra muros, aquam, amnem ripis, *ora equorum frenis, * /flumen stauen, *Styx animas coërcet, *crines
nodo, *capillos vitta.
Insb.:

a) in Ordnung halten, kurz halten
vitem amputando, *turbam virga.

b) übtr. einschränken, beschränken, in

Schranken halten, zur Ordnung bringen, zügeln, hemmen, aufhalten, dämpfen,

bändigen
alqm u. alqd

* IseditionemIcoerceoI

milites, socios, populum, noxios cives vinclis, faenus, cupiditates, temeritatem alcis, audaciam, /seditionem unterdrücken,
orationem.

c) strafen, züchtigen
alqm verberibus oder suppliciis, *pueros fuste.

.x.

.Subst. .probatio
probatio/
probatio, onis f

/

im einzelnen:
[probo]

Prüfung. Bsd.:
α) Billigung.
b) Beweis.
a)

a) Prüfung, Musterung, Besichtigung, Schau, akt. u. pass.
athletarum.
Bsd.:

α) Billigung, Genehmigung.
β) Schein der Wahrheit.
b) *Beweisführung, Beweis
certa, firma;
mit Gen. obj.

eius rei, scelerum.

.x.

.Subst. .inductio
/inductio/
inductio, onis f

Einführung.

im einzelnen:
[induco]

Einführung, das Hinein-, Einführen
alcis
* IinductioIaquarumI

Zuleiten ( aquarum = Bewässerung)
/

bsd. (rhet.) /personarum

Einführung redender Personen, Prosopopöie.

* IinductioIpersonarumI

Insb.:

a) das Auftreten (-lassen) im Zirkus
iuvenum armatorum.

b) Verleitung zu etw.
alcis rei
* IinductioIerrorisI

erroris Irreführen.

/

c) Neigung, Hinneigung zu j-m
* IinductioIanimiI

animi Zug des Herzens,

/

auch

fester Vorsatz, Entschluss.

d) (philos. u. rhet) Induktion(sbeweis), induktive Beweisführung, Schluss vom Besonderen (aus einer

Reihe von Beispielen oder Tatsachen) auf das All-

gemeine.

.x.

.Subst. .terminus
/terminus/
terminus, i m

Grenzstein; Pl. Grenze. Insb.:
a) (personif.) Terminus.
b) übtr. (meist Pl.)
α)
β)

Schranke.
Ende.

im einzelnen:

Grenzzeichen, bsd. Mark-, Grenzstein
* IterminusIcommutareI

terminos commutare versetzen, exarare;

/

Pl. Grenze,

Grenzlinie, Mark

possessionum, urbis, regni;
poet. u. nachkl. auch Sg.
Insb.:

a) (personif.) Terminus, Gott der Grenzen.
b) übtr. (meist Pl.)
α) Grenze als genau festgesetzter Grenzpunkt = Schranke, Ziel
artis, amicitiae, senectutis, ius terminis circumscribere, certos sibi terminos constituere.

β) Ende, Schluss, Endziel
vitae, contentionum, *aevi.

.x.

.Subst. .enthymema
/enthymema/
enthymema, atis n
im einzelnen:
[Fw., ἐνθύμημα; vorkl., nachkl.]

rhetorischer Schluss oder Beweis, bsd. Schlussfolge aus dem Entgegengesetzten.

.x.

.sufficio
/sufficio/

sufficio, feci, fec-

1. (trans.) Übtr.:

tum 3.

darreichen, darbieten.
nachwählen.
2. (intr.) genügen, ausreichen.
b)
c)

im einzelnen:
1. trans.

unter etwas tun oder legen
* IsolumIoperiIsufficioI

* /solum /operi unterbauen = den Grund zu dem Bau legen.
Übtr.:

a) mit einer Farbe überziehen, Grundfarbe geben, färben
* IanguesIoculosIsanguineIsuffectiI

* /angues /oculos /sanguine /suffecti mit blutunterlaufenen Augen.

b) an die Hand geben, darreichen, darbieten, verleihen, auch

übtr.

alqd u. alci alqd

* ImilitesIexcursionibusIsufficioI

*fruges, *vites, omnium rerum abundantiam, *Danais vires, *pastoribus umbram, /milites /excursionibus zuziehen zu.

c) j-n an Stelle eines gestorbenen oder abgesetzten oder abgegangenen Beamten zum Ersatz wählen, nachwählen
alqm in locum alcis oder alqm alci

censorem, sacerdotes, collegam, übtr. von Bienen *reges et parvos Quirites;
mit dopp. Akk.
alqm consulem, Hasdrubalem imperatorem;
übtr. *nachwachsen

lassen, ersetzen, ergänzen

prolem generando.

2. intr.
in genügendem Maße vorhanden sein, genügen, ausreichen, hinlänglich sein oder zu Gebote stehen, von Personen u.
Sachen
abs.

* IscalaeInonIsufficiuntI

scribae oder *verba, */scalae non /sufficiunt halten nicht aus;
alci u. alci rei

* IumboIictibusIsufficioI

militibus vires, Volscis milites, mons alimentis, *vires labori, * /umbo /ictibus ist gewachsen, hält aus;
ad u. *in alqd zu oder für etw.

*ad reditum;
adversus alqm
mit *Inf.
* unpers. IsufficitI

unpers. * /sufficit

es reicht hin, es genügt

mit Inf. oder mit ut, ne, si
bsd.

*vermögen, imstande sein
mit Inf.

.x.

.trunco
/trunco/

trunco 1.

beschneiden, verstümmeln.

im einzelnen:
[truncus; nachkl.]

behauen, beschneiden, verstümmeln, stutzen
alqd

statuas, simulacra, *corpus;
alqd re etw. an etw.
* IolusIfoliisItruncoI

* /olus /foliis entblättern,
auch

.x.

abhauen u. niederhauen.

.cohaereo
/cohaereo/

cohaereo, haesi, -

im einzelnen:

zusammenhängen, Zusammenhang haben.

zusammenhängen, Zusammenhang haben.
1. mit etw. anderem (eng) verbunden sein.
2. in sich selbst oder organisch zusammenhängen.

1. mit etw. anderem (eng) verbunden oder verwachsen sein, an etwas anstoßen oder gefügt sein, eig. u. übtr.
cum re oder *alci rei u. *re mit etwas, inter se

2. in sich selbst oder organisch zusammenhängen
meist übtr. (bsd. von der Rede und von Gedanken)
* InonIcohaerentiaIinterIseIdicereI

oratio non cohaeret, non /cohaerentia inter se dicere Unzusammenhängendes.
Übtr.:

a) zusammenhalten, innerlichen Halt oder Bestand haben
virtutes sine beata vita cohaerere non possunt.

b) aus etw. bestehen
re

homines aliis rebus cohaerent.

.x.

.concludo
concludo/

concludo, si, sum 3.

/

1.

einschließen, einsperren.
abschließen, zum Abschluss bringen. Insb.:
b) (logisch) schließen, folgern.

2. übtr.

im einzelnen:
[claudo]

1. mehrere Dinge zusammen einschließen
übh.

einschließen, einsperren
alqm u. alqd

omnes artifices, bestias, aquam;
alqd in locum u. in loco oder *loco

se in cellulam, animum in corpus oder in corpore, *auras follibus;
auch (e-n Ort)

abschließen, absperren

Mesopotamiam;
* Part. IconclususI

Part. /conclusus

(ab)geschlossen

* ImareIconclususI

mare Binnenmeer, *locus.

/

Übtr.

j-n einengen
alqm in formulam sponsionis,

etw. eng (oder systematisch) zusammenfassen
ius civile in parvum locum, causam in singulare iudicium, vitam complurium uno volumine.
Passiv in etw. enthalten oder mitinbegriffen sein
* IverbisIinterdictiIconcludiI

in periculum legis, /verbis /interdicti in den Worten liegen.

2. übtr. abschließen, zum Abschluss

bringen

alqd

epistulam, interrogationem, facinus, crimen,
* IperorationemIconcludoI

(prägn.) /perorationem zuletzt (am Ende der Rede) die Schlussworte folgen lassen.
Insb.:

a) (rhet.) abschließen, den Schluss hinzufügen
auch

rhythmisch u. periodisch abrunden
orationem, sententias, *versum.

b) (logisch) schließen, e-n Schluss machen oder ziehen, folgern, beweisen
abs. oder alqd
mit AcI
(prägn.)

etw. in Schlussform vorbringen oder angeben
* IrationemIconcludoI

* IratiunculasIconcludoI

* IargumentumIconcludoI

rationem die Begründung, /ratiunculas schwache Gründe, /argumentum den Beweis.

/

* IconclusumI

Subst. /conclusum,

.x.

i n Folgerung.

.Subst. .declamatio
/declamatio/
declamatio, onis f
im einzelnen:
[declamo]

Redeübung.

Redeübung
cotidiana, senilis;
bsd. in den Rhetorenschulen =

Schulrede, Schulvortrag;

(im üblen Sinne)

a) hohles Herdeklamieren, leeres Gerede
alcis

b) lautes Eifern, Poltern.

.x.

.sapio
/sapio/

sapio, (ivi u. *ui), - 3.

1. (von Sachen)

schmecken.
riechen.
2. (von Genießenden) Geschmack haben;
übtr. (geistig) verständig oder einsichtig sein, weise sein.
a)

b) nach etw.

im einzelnen:
1. (von Sachen)
a) schmecken, einen gewissen Geschmack an sich haben
*bene, *male, *iucunde;
alqd nach etw.

*picem.

b) nach etw. riechen
alqd

crocum.

2. (von Genießenden) Geschmack

haben oder empfinden

alci palatus non sapit;
übtr. (geistig)

Verstand oder Einsicht (auch Geschmack, Urteil) haben, verständig oder einsichtig sein, zu Verstand
sein, Weisheit besitzen, intr., bisw. mit Akk. des Neutrums e-s Pron. oder Adj.

kommen, weise

* IseroIsapioI

* IaliquidIsapioI

* InihilsapioI

* InilIparvumIsapioI

sero, /plus, aliquid einigen Verstand haben, /nihil keinen Verstand haben, dumm sein, nichts verstehen, * /nil /parvum keinen Sinn für
* IplusIsapioI
* IrectaIsapioI
* IsibiIsemitamIsapioI
Kleinliches oder Niedriges haben, /recta vernünftig denken, *sibi /semitam für sich einen Pfad kennen.

/

.x.

.Adj. .universalis
/universalis/
universalis, e
im einzelnen:
[universus; nachkl.]

allgemein.

.x.

.aberro
/aberro/

abero 1.

von etw. abirren. Übtr.:
a) von etw. abweichen,

abschweifen.

im einzelnen:
von etw. abirren, sich verirren
abs. oder ab oder ex re von oder aus etwas
mit *Abl.
Übtr.:

a) von etw. abkommen, abweichen, abschweifen, sich entfernen
a re

a proposito, a regula, a sententia, ab hoc homine;
ad alqd zu etwas
bsd.

sich von etw. zerstreuen oder zeitweilig losmachen, sich einer Sache entschlagen
a miseria.

b) sich in etw. irren
re

verbo, coniectura.

.x.

.Subst. .observatio
/observatio/
observatio, onis f
im einzelnen:

Beobachtung.

Beobachtung, Wahrnehmung
siderum;
mit indir. Frage
bsd.

Gewissenhaftigkeit, Pflichtmäßigkeit
in bello movendo.

.x.

.Subst. .experientia
experientia/
experientia, ae f

/

Versuch, Probe.

im einzelnen:
[experior]

Versuch, Probe, Prüfung
alcis rei

patrimonii amplificandi, *veri, *fidei.
meton.

*Erfahrung, Übung, Kenntnis

alcis rei in etw.

multarum rerum,
bsd.

.x.

erfahrungsmäßige Sorgfalt.

.Adv. .nempe
/nempe/

nempe Adv.

doch wohl, doch sicherlich; natürlich.

im einzelnen:
[aus *nam-pe, cf. enim]

denn doch, nämlich, doch wohl, doch sicherlich, ich sollte doch meinen, offenbar, allerdings, zur Begründung u. Bekräftigung des Vorhergehenden, bsd. als Antwort auf eine vorausgehende Frage

quid volunt leges? nempe ut iis obtemperemus;
oft ironisch =

.x.

freilich, nun ja, natürlich, kein Wunder, ganz begreiflich, (mit Unwillen) wohlverstanden.

.contemplor
/contemplor/

contemplor 1.

ruhig u. aufmerksam

beschauen, betrachten.

im einzelnen:
[templum, eig. in der auguralsprache: beobachten, was im Beobachtungsbezirk am Himmel vorgeht]

ruhig u. aufmerksam beschauen, betrachten, sich in die Betrachtung e-s Dinges versenken
alqm u. alqd oculis, unumquemque vestrum, nummos in arca, pulchritudinem mundi;
übtr. (geistig)

betrachten, erwägen

alqd animo, totam causam omni acie ingenii.

.x.

.Subst. .affectio
/affectio/
affectio, onis f

Zustand, Beschaffenheit. Bsd. (geistig):
a) Seelenbestimmung, Gemütsverfassung.
b) Neigung.

im einzelnen:
[afficio]

Einwirkung, Eindruck
alcis rei e-r Sache
alcis auf j-n, bei j-m

praesentis mali sapientis affectio nulla est.
Meton.

(vorliegender) Zustand, Beschaffenheit, Verfassung
* IastrorumIaffectioI

* IcorporisIaffectioI

caeli, /astrorum Konstellation, /corporis Konstitution, Gesundheit.
Bsd. (geistig) mit und ohne animi:

a) (augenblickliche oder habituelle) Seelenbestimmung, Gemütsverfassung, -erregung, Gesinnung, Denk- und Empfindungsweise.
b) *wohlwollende Stimmung, Zuneigung, Neigung, Liebe, Vorliebe
Pl.

*Bezeigungen der Liebe oder Anhänglichkeit.

.x.

.communico .communicor
communico/
communico u.
/communicor/
communicor 1.
/

gemeinsam machen. Insb.:
a) (gehend) j-m etwas mitteilen.

1. trans. etw.

gemeinsam haben.
eine Mitteilung machen, sich mit j-m beraten.

b) (nehmend oder empfangend) etwas mit j-m
2. intr. j-m

im einzelnen:
[communis]

1. trans. etw. gemeinsam machen, vereinigen, zusammenlegen
alqd

consilia, consilium inter se, laborem, victum, res adversas;
communicato /consilio nach gemeinschaftlicher Beratung.

/

* IcommunicatoIconsilioI

Insb.:

a) (gehend) j-m etwas mitteilen, j-n an etw. teilnehmen lassen
alqd cum alqo

gloriam cum legionibus, consilia cum finitimis, furta oder omnia scelera sua cum alqo, causam civium cum servis, /pecunias
* IpecuniasIcumIdotibusIcommunicoIcommunicorI
cum /dotibus zur Mitgift hinzulegen;
auch alqd inter alqos, bsd. inter se
übh.

j-m etwas geben oder gewähren.

b) (nehmend oder empfangend) etwas mit j-m gemeinsam haben oder teilen, mit tragen helfen
alqd cum alqo

paupertatem, inimicitias, honorem, liberos cum alqo, iudicia cum equestri ordine.
* IalqdIalciIcommunicatumIestIcumIalqoI

alqd alci /communicatum est cum alqo etw. ist j-m mit j-m gemeinsam

crimina Verri cum his civitatibus communicata sunt.

2. intr. j-m eine

Mitteilung machen, sich mit j-m beraten oder besprechen, sich mit j-m verständigen

cum alqo
de re über etw.
mit ut = mitteilen und auffordern

.x.

.ariminum
/ariminum/

(Name)

Ariminum, i n

im einzelnen:
alte Hafenstadt in Umbrien, südlich von der Mündung des Rubico, jetzt Rimini.
* Einw./Adj. IariminensisI

Einw. u. Adj.

.x.

Ariminensis, e.

/

.Subst. .educatio
/educatio/
educatio, onis f

Erziehung.

im einzelnen:
[educo1]

Erziehung, Ernährung
alcis

liberorum,
(von Tieren)

das Auf-, Großziehen

auch übtr.

.x.

.Adj. .primigenius
/primigenius/
primigenius 3
im einzelnen:
[gigno]

*ursprünglich, allererst
* Subst. IprimigeniaI (Name)

klass. nur Subst. /Primigenia, ae f Beiname der Fortuna als Begleiterin ihrer Lieblinge von der Geburt an.

.x.

.coniugo
coniugo/

/

coniugo 3

im einzelnen:
* IconiugoI=IconiungoI/IamicitiamI

selten = coniungo (/amicitiam knüpfen)
* IverbaIconiugataI

Verba /coniugata stammverwandt, etymologisch verwandt.

/

.x.

.suppleo
suppleo/

/

suppleo, plevi,

ergänzen; bsd. (milit.) rekrutieren.

pletum 2.
im einzelnen:
[plenus]

*nachfüllen, (wieder) anfüllen
alqd u. alqd re

* IinaniaImoeniaIsuppleoI

*lucernas, venas sanguine, *rugas corpore, * /inania /moenia bevölkern;
klass. nur übtr. (Fehlendes oder Unvorständiges)

vervollständigen, ergänzen, wieder vollzählig machen

bibliothecam, scriptum, usum provinciae, *gregem, *senatum, * /vigorem /firmitate /animi ersetzen, /ceteros vollends dazusetzen;
bsd. (milit.)

* IvigoremIfirmitateIanimiIsuppleoI

ergänzen = rekrutieren

* IceterosIsuppleoI

legiones, exercitum, naves remigio.

.x.

.Adj.(fragend) .quinam
/quinam/
quinam 3 Adj.

welcher denn?

im einzelnen:

welcher denn? was für einer denn?, direkt u. indir. fragend
quonam pacto probari potest?
quaesivit, quasnam formosas virgines haberent.

.x.

.Adj. .neglegens
/neglegens/
neglegens, entis Adj.
/neglegenter
(m. Komp. u. *Superl.)
Adv. .neglegenter
neglegenter Adv.

nachlässig, gleichgültig.

.

im einzelnen:
[neglego]

nachlässig, fahrlässig, unachtsam, achtlos, sorglos, gleichgültig,rücksichtslos
abs.

homo, dux, adulescentia, natura, neglegenter facere alqd;
alcis rei u. in re gegen oder in etw.
* IofficiiIneglegensI

legum, rei publicae, amicitiae, sociorum, /officii pflichtvergessen, in amicis eligendis;
in alqm gegen j-n
bsd.

verschwenderisch
* IneglegensIinIsumptuI

in sumptu.

.x.

.claudico
/claudico/

claudico 1.

hinken; übtr. auf schwachen Füßen stehen.

im einzelnen:
[claudus]

hinken, lahmen, lahm sein, humpeln
ex vulnere, genu percusso;
übtr. hinken = wanken, wackeln, auf schwachen Füßen stehen, nicht Stich halten, mangelhaft oder schlecht
bestellt sein, schief gehen

amicitia claudicat, res ignorantia, in officio, si quid claudicat in oratine mea.

.x.

.Subst. .interitio
/interitio/
interitio, onis f
im einzelnen:
[intereo]

Untergang, Tod
alcis
klass. selten.

.x.

.Subst. .interitus
/interitus/
interitus, us m

Untergang,Vernichtung.

im einzelnen:
[intereo]

Untergang, Vernichtung, Umsturz, Sturz, von Personen u. Sachen

abs. oder mit Gen.

patris, optimatium, exercitus, urbis, legum, rei publicae.

.x.

.praeeo
/praeeo/

praeeo, ii u.
*ivi, itum 4.

vorausgehen. Übtr.:
a) vorsagen, vorsprechen.

im einzelnen:

voran-, vorausgehen
abs. oder alci u. *alqm
* IromamIpraeeoI

Romam nach Rom;

/

auch übtr.

* /famam alcis zuvorkommen
bsd. = mit

seinem Beispiel vorangehen, Anleitung geben

* IalqoIpraeeunteI

* IutIalqsIpraeitI

alqo /praeeunte oder ut alqs /praeit nach j-s Vorgang oder Beispiel, Anleitung.

Übtr.:

a) vorsagen, vorsprechen
auch voce praeire
bsd. eine solenne Formel (Gebet, Eid, Weiheformel) zum Nachsprechen
abs. oder alqd u. alci alqd

verba, *vota, *sacramentum, *preces, carmen;
mit indir. Frage

b) als Leiter vorschreiben, verordnen
omnia ut decemviri praeierunt facta.

F. Perf.-Formen zsgz.: praeisse(m) = *praeiissem u. a. - prae- bei Dichtern kurz.
.olle =ille= .ollus

.x.

/

olle/ /ollus/

olle u. †ollus 3 [altlat.]

†

=

ille.

F. Sg. Dat. olli; Pl. Nom. olli; Dat. ollis; Akk. ollos, olla.

.x.

.Subst. .arbiter
/arbiter/
arbiter, tri m

1. Augenzeuge,

Zuschauer.
Schiedsrichter. Übtr.:
b) Gebieter, Herr, Lenker.

2. (gerichtlich)

im einzelnen:
1. Augenzeuge, Zuschauer, Beobachter, Mitwisser, im üblen Sinn lästiger Zeuge
* IremotisIarbitrisI=IsineIarbitrisI

locus ab arbitris remotus, remotis arbitris = sine arbitris.

2. (gerichtlich) Schiedsrichter, ein von den streitenden Parteien selbst gewähler oder vom Prätor bestellter sachverständiger Mann, der die ihm vorgelegte
Rechtssache nach seinem Rechtsgefühl u. nach Grundsätzen der Billigkeit entscheidet

litis, arbitrum postulare, sumere, capere, dare, adigere, arbitro uti.
Übtr.:

a) übh. *Richter
alcis rei über etw.

formae, pugnae, armorum.

b) Gebieter, Herr, Beherrscher, Lenker, Leiter, Vorsitzender, klass. selten

* IbibendiIarbiterI

* IhadriaeIarbiterI

* IiraIiunonisIarbiterI

huius rei, consulatus mei, *rerum, *imperii, *regni, * /bibendi Trinkkönig oder Kneipwart, * /Hadriae vom Südwind, * /ira /Iunonis
Vollzieher oder Vollstrecker.

.x.

.Subst. .victus
/victus/

victus, us m

(Lebens-)Unterhalt, Nahrung.
b) Lebensweise.
a)

im einzelnen:
[vivo]

a) (Lebens-)Unterhalt, Nahrung, Speise und Trank, Kost
cotidianus, tenuis, liberalis, victum alci praebere, victum venando quaerere.

b) Lebensweise, -art, Leben, bsd. mit Beziehung auf Nahrung und Essen
alcis

Persarum; alqm a pristino victu revocare.

F. Dat. Sg. victui und *victu.

.x.

.Adv. .impar
/impar/
/impariter

impar, paris
*impariter Adv.
.Adv.

ungleich. Insb.:
a) (von Zahlen) ungerade.
c) (der Kraft oder Bedeutung nach) ungleich = α) nicht

.impariter

gewachsen.

im einzelnen:

ungleich, verschieden, quantitativ in Bezug auf Größe, Zahl, Zeitdauer u. ä.
auch übtr. auf Kraft u. Wirkung

*uri, *modi, numerus, intervalla, *vires, benevolentia, certamen, proelium;
re an etw.

magnitudine;
bisw. auch *qualitativ (= dispar)

ungleichartig, verschieden

*arma, *fata, *animi, *clamor, * /acer /coloribus impar verschiedenfarbig, maserig.
* IacerIcoloribusIimparI

Insb.:

a) (von Zahlen) ungerade

* ImusaeIimparI

* IludereIparIimparI

numerus, * /Musae = Neunzahl, * /ludere /par /impar Gerade oder Ungerade spielen.

b) *ungleichförmig oder schief sitzend
* ItogaIimparI

toga.

c) (der Kraft oder Bedeutung nach) ungleich =
α) nicht

gewachsen, nachstehend, schwächer, geringer

abs. oder alci u. *alci rei

mihi, Achilli, *dolori, *bello, *curis;
re in, an etw.

consilio et viribus, *numero;
selten *ungleich =

überlegen

* IimparibusIcertareI

imparibus certare.

β) nicht ebenbürtig, von Personen u. *Sachen
abs.

* IimpariIiunctaIeratI

*genus, *spernere alqm ut imparem, impari iuncta erat mit einem nicht ebenbürtigen Mann;
übtr. moralisch cum impari iungi;
re an etw., in bezug auf etw.

materno genere.

F. Abl. Sg. -i u. *-e; Pl. neutr. -ia, Gen. -ium.

.x.

.Subst. .actus
/actus/

actus, us m

2.

im

Treiben, Antreiben; (jur.) Recht des Viehtriebes, Übertrift.
Bewegung. Insb.:
a) (vom Redner und Schauspieler) Aktion, Gebärdenspiel.
b) Akt oder Aufzug als Hauptteil eines Schauspiels.
c) Tätigkeit, Ausführung.

1. das

einzelnen:
[ago]

1. das Treiben, Antreiben
bsd.

des Viehes oder eines Zugtieres

meton. (jur.)

Recht des Viehtriebes, Übertrift, auch als Ort oder Weg.

2. Bewegung (akt. u. pass.)
bsd.

* IactusImontisI

Schwung, Sturz, Stoß (*montis).

Insb.:

a) (vom Redner und Schauspieler)
* IactusI=IactioI/IhistrionumI

äußerer oder rednerischer Vortrag, Aktion, Gebärdenspiel, Deklamation und Gestikulation = actio (*histrionum)
auch Darstellung einer Rolle, Vorstellung eines Stückes
* IactusIfabularumI

fabularum, *scaenarum
* IactusIscaenarumI

b) Akt oder Aufzug als Hauptteil eines Schauspiels
* IactusImediusI

primus, quintus, extremus, /medius Zwischenakt;

(größerer) Abschnitt oder Teil eines Ganzen

übtr.

vitae, aetatis, improbitatis.

c) *(= actio) das Tun oder Verrichten einer Sache, Tätigkeit, Ausführung, Ausrichtung, Handhabung
alcis rei
bsd.

*öffentliche oder amtliche Tätigkeit, (gerichtliche) Geschäfte
cotidianus, forensis, /inter /medios /rerum /actus mitten im Drang der Staatsgeschäfte;
* IinterImediosIrerumIactusI

auch:

α) *Amt, Beruf.
β) *wirklicher Hergang, Wirklichkeit.
F. Pl. Dat. und Abl. actibus.

.x.

.revenio
/revenio/

revenio, veni, ven-

zurückkommen.

tum 4.
im einzelnen:

zurückkommen, heimkehren, selten
klass. nur domum
* IrevenioIinIurbemI

*in urbem, *ex longinquo.
.Adj./Subst. .totidem

.x.

/

totidem/

totidem indekl.

ebensoviele.

im einzelnen:
[tot u. dem, cf. de]

ebensoviele Adj. u. Subst., stets Pl.
pedites, verba, quinque dies totidemque noctes
Es korrespndiert mit quot oder ac, atque "wie, als".

.x.

.Adv. .intus
/intus/

intus Adv.

1.

innen, drinnen.

im einzelnen:
[= griech. ἐντός, cf. in]

1. innen, drinnen, darin, inwendig
abs.

intus fures sunt, intus relinqui oder inclusus, extra et intus hostem habere;
mit in c. Abl. oder *bloßem Abl.

intus in corpore, *intus tali templo.
Bsd.:

a) daheim, zu Hause
estne frater intus?
auch

in der Stadt, im Lager u. ä.
* IaurumIintusIpositumI

frumentum intus est, * /aurum /intus /positum im Kasten.

b) im Inneren, im Herzen, in der Brust
cupiditates intus in animis inclusae;
intus canere s. cano

2. *nach innen, hinein
intus ruere, alqm intus ducere oder agere.

.x.

.Adj. .onerarius
/onerarius/
onerarius 3

lasttragend.

im einzelnen:
[onus]

lasttragend, belastet, frachtführend, Last-..., Fracht-...

iumenta, navis.
* Subst. IonerariaI

Subst. /oneraria,

.x.
.x.

.Adj. .meritus
/meritus/
.persae (Name)
/persae/

ae f (sc. navis) Transport-, Lastschiff.
>mereo

meritus 3

s.

Persae, arum m

die

mereo.

Perser.

im einzelnen:
[Πέρσαι]

die Perser:

* Landschaft IpersisI

α) = die Bewohner der Landschaft /Persis, idis f am Persischen Meerbusen um die Stadt Persepolis, jetzt Farsistan;
β) = die Bewohner des Persischen Reiches, Untertanen des Perserkönigs
* IinIpersasIproficisciI

in /Persas proficisci nach Persien.

* Einw.Sg. IpersesI

* Einw.Sg. IpersaI

Sg. /Perses und (altlat. u. spät) /*Persa,

γ) poet. = die *Parther
* Adj.IpersicusI

Adj. /Persicus 3

ae m der Perser.

* Adj. IpersisI IpersiceI

persisch (fem. auch *Persis, idis u. griech. Persice)
/

/

bsd. Persice porticus.

.x.

.Subst. .constructio
/constructio/
constructio, onis f
im einzelnen:
[construo]

Zusammenfügung, Verbindung, Bau
hominis;
bsd. rhet.

passende Verbindung
* IconstructioIverborumI

verborum Periodenbau.

/

.x.

.Subst. .sensus
/sensus/

sensus, us m

Gefühl, Empfindung. Bsd.:
Sinn.
c) Besinnung, Bewusstsein.

1. (physisch oder sinnlich)

b) meton. Sinnes-, Empfindungsvermögen,
2. geistig:

Verstand, Denkkraft. Bsd.:
Urteil.
β) Ansicht, Gedanke.
γ) (rhet. und philos.) *Sinn = Bedeutung.
b) (moralisch) Gefühl, Empfindung. Bsd.:
α) Gesinnung, Sinnesart.
a) (intellektuell)

α) Verständnis,

im einzelnen:
[sentio]

1.

(physisch oder sinnlich)

Gefühl, Empfindung
* IsensumIoculisIaccipereI

in morte nullus sensus est, /sensum /oculis accipere Eindruck;
alcis u. alcis rei

doloris, moriendi, voluntatis.
Bsd.:

a) Wahrnehmung, Beobachtung
eius operis.

b)

meton.

Sinnes-, Empfindungsvermögen, Sinn
quinque sensus hominis, sensus in capite collocati, hebes, videndi, audiendi, oculorum, aurium,
* IresIsensibusIsubiectaeI

res /sensibus /subiectae sinnlich wahrnehmbar.

c)

Besinnung, Bewusstsein, Sg. u. Pl.

2.

geistig:

a)

(intellektuell)

sine sensu iacere, *sensus vincuntur mero, *omnem sensum alci eripere.

Verstand, Denkkraft

* IsensusIcommunisI

nativus, *homo celer sensu, *omnem sensum alci auferre u. excutere, communis gesunder Menschenverstand,

natürliches Gefühl

auch

verba sensu significata,

*Seele

übh.

* IimiIsensusI

imi /sensus das Innerste der Seele.

/

Bsd.:

α) Verständnis,

Urteil, Geschmack, bisw. Pl.

*rudis, *inconditus, *omnibus sensibus orbus, sensu carere, meliore sensu esse, in his rebus alqm sensum habere.

β) Ansicht, Meinung,

Gedanke, Anschauungsweise, auch Pl.

imperitorum, vulgaris, popularis, *unus omnium, nefarii sensus impiorum, abhorrere a sensibus alcis, eorum sensus
congruebant, sensus suos aperire, /communis gewöhnliche Ansicht, allgemeine Anschauungsweise.
* IsensusIcommunisI

γ)

(rhet. und philos.)

*Sinn = Bedeutung oder Begriff e-s Wortes oder e-r Schriftstelle, Inhalt e-r Schrift oder Rede

verbi, testamenti;
auch:

αα) *Gedanke, Idee
sensibus celeber, optimi sensus, eloquentiam in paucissimos sensus detrudere;

ββ) konkr. *Satz, Periode.
b)

(moralisch)

Gefühl, Empfindung, Sinn für etw.

alcis rei

amoris, amandi, diligendi, humanitatis, publicorum malorum;
Bsd.:

α) Gesinnung,

Sinnesart, Denkweise, Stimmung, auch Pl.

pro suo quisque sensu locutus est, eodem quo vos sensu sum euer Gesinnungsgenosse, dissidentes suos sensus aperire,
vestri sensus ignarus sum;
alcis
* IsensusIcommunisI

civium, populi; /*communis herrschende Stimmung;

β) Sinn für das Schickliche, Gefühl für Anstand, Takt
communis;

γ) (rhet.) teilnehmende Empfindung, Affekt, Rührung, auch Pl.
oratio sensus habeat, res cum sensu tractata, sensu multum efficitur, sensibus permoveri.

.x.

.Subst. .persuasus
/persuasus/
persuasus, us m
im einzelnen:
= persuasio Überredung, Zureden, nur im Abl. Sg. gebräuchlich.

.x.

.percipio
/percipio/

percipio, cepi, cep-

erfassen.

tum 3.

b)

Bsd.:

empfangen, bekommen.
c) übtr. wahrnehmen.
d) (geistig) genau auffassen, begreifen.

im einzelnen:
[capio]

erfassen, ergreifen, im eigentl. Sinne unkl.
* IpercipioIaurasI

*auras auffangen.

/

Bsd.:

a) *in sich aufnehmen, annehmen
semen, aestum ossibus, flammam pectore, rigorem ramis.

b) in Empfang oder in Besitz nehmen, empfangen, bekommen, gewinnen, genießen
beneficia, praemia, sociorum vectigal, triumphalia ornamenta, voluptatem ex libidine;
* IpercipioIfructusI

fructus einsammeln, ernten

/

auch übtr.

fructum victoriae, fructum *ex alqo u. *ex re
ex amicitia.

c) übtr. bemerken, wahrnehmen, empfinden
alqd oculis u. auribus, palato, *salubritatem corpore, voluptatem;
bsd.

hören, vernehmen
alqd etw. u. von etw.

sonum, querelas, fugam Treverorum;
mit indir. Frage

d) (geistig) klar erfassen, genau auffassen, sich gründlich aneignen, begreifen, erkennen, lernen
orationem animo, usum rei militaris, praecepta philosophorum, philosophiam, ius civile, omnium civium nomina, /nomen /usu
perceptum alci bekannt, geläufig, alqd /perceptum habere innehaben, sich zu eigen gemacht haben ;

* InomenIusuIperceptumIalciI
/

* IpercepiI (Perfekt)

Perf.

* IalqdIperceptumIhabereI

kennen.

* IperceptumI (Subst.)

Subst. /perceptum, i n (philos.)

Grundsatz, Regel, Axiom.

F. *percepset (synkopiert) altlat. = percepisset.

.recedo
.x /recedo/
.

recedo, cessi, cessum 3. 1. zurückweichen.
2. übh.

sich entfernen, sich trennen.
b) übtr. von etw. abweichen.
a)

im einzelnen:
1. zurückweichen, -gehen, -treten, sich zurückziehen, auch übtr.
abs. oder ab alqo
a, ex, de re oder bloß *re
ad alqm oder in u. ad alqd

* IrecedoIinItergumI

* IrecedoIaIteloI

ex eo loco, e Gallia, de medio, a Mutina, a conspectu suorum, *thalamo, in castra, *in tergum nach rückwärts, *a /telo ausweichen; übtr. * anni /recedentes die scheidenden, entschwinden.
/

* IanniIrecedentesI

bsd. (von Örtlichkeiten) *zurücktreten =

*entfernt liegen, entlegen sein, sich aus dem Gesichtskreis verlieren

domus, terrae, procul, /longius a /mari /recedentia weiter vom Meer zurückliegende Landstriche , in /formam /theatri = nach der Mitte
* IinIformamItheatriIrecedoI
* IlongiusIaImariIrecedentiaI
hin eingebogen sein .

2. übh.
a) sich entfernen, sich trennen, weggehen, entweichen, entschwinden, etw. verlassen
* IvitaIinIventosIreceditI

* IsagittaIflammisIconsumptaIreceditIinIventosI

ardor, *ira, *fortuna, * vita in /ventos recedit geht auf in, vereinigt sich mit, * sagitta /flammis /consumpta recedit in ventos löst sich
in Luft (Rauch) auf.
/

b) übtr. von

/

etw. abweichen oder abgehen, etw. aufgeben oder verlassen, sich lossagen von etw., sich einer Sache entziehen
a, selten de re
* IrecedoIabIarmisI

* IrecedoIaIvitaI

a causa alcis, a consuetudine, ab officio, ab /armis die Waffen niederlegen oder ruhen lassen, ab iure, a /vita sich den Tod geben,
nomen /hostis a /peregrino recessit hat nicht mehr die Bedeutung Fremdling, de statu dignitatis.
* InomenIhostisIaIperegrinoIrecessitI

c) j-m entgehen, verloren gehen
ab alqo

.celebro
.x /celebro/
.

celebro 1.

zahlreich oder oft besuchen, beleben. Insb.:
a) β) (Personen) zahlreich begleiten.
b) (Feste, Versammlungen u. ä.) begehen, festlich feiern.
2. etw. fleißig betreiben oder ausüben, allgemein anwenden.
1. (Örter)

Insb.:

allgemein bekannt machen, bsd. rühmen, preisen, verherrlichen.
b) etw. mit etw. erfüllen.
a) etw.

im einzelnen:
[celeber]

1. (Örter) zahlreich oder oft

besuchen, vielbesucht oder belebt machen, beleben.

domum, viam, vestibulum, Catilinae sepulcrum epulis;
Passiv /atria /celebrantur füllen sich mit zahlreichem Besuch .
Insb.:

* IatriaIcelebranturI

a) (Personen)
α) zahlreich besuchen

* IcelebroIsenectutemI

senectutem die Greise.

/

β) zahlreich begleiten oder umdrängen
alqm usque ad Capitolium; abs. tota celebrante Sicilia sepultus est.

b) (Feste, Versammlungen u. ä.) unter zahlreicher Beteiligung des Publikums begehen, festlich feiern, einer Festlichkeit zahlreich

beiwohnen
festos dies, Verria, triumphum, supplicationem, epulas vino, convivium, funus alcis, nuptias.

2. etw. fleißig oder eifrig betreiben oder ausüben, oft oder zahlreich tun, allgemein

holen

anwenden., oft gebrauchen oder wieder-

* IcelebroIiurisIdictionemI

artes, genus divinationis, servorum conscriptionem, /iuris /dictionem in vollen Gang bringen, seria et iocos cum alqo;
Passiv

allgemein (geübt) werden.
* IcelebrorI (Passiv-allg.)

Insb.:

a) etw. überall (im Publikum) verbreiten oder allgemein

bekannt machen

alqd

caedem Asuvii, rem fama;
mit AcI
bsd. den Wert und die Bedeutung einer Sache

rühmend hervorheben, rühmen, preisen, verherrlichen

gloriam populi Romani, alqm laudibus, nomen alcis scriptis, alqd /carminibus besingen, legem omnibus contionibus, alqd in
* IalqdIcarminibusIcelebroI
maius mit Übertreibung preisen;

/

* IalqdIinImaiusIcelebroI

auch

verehren

deum, penates.

b) etw. mit etw. erfüllen
alqd re

aures alcis novis nominibus gentium, contiones convicio, *litora ludis, *ripas carmine.
(Schwein)

.Subst. .sus
.x /sus/
. im einzelnen:

sus1, suis f u. m

Schwein.

Schwein, Sau, auch Wildschwein, Eber
* IsusIminervamI/IdocetI

Sprichwörtlich: sus /Minervam, sc. docet das Ei will klüger sein als die Henne , auch et docebo /sus, ut aiunt, oratorem.

F. Gen. Pl. suum; Dat. subus, seltener suibus.
.Adv. .sus

sus2

.x /sus/
. im einzelnen:
[aus *subs, cf. sub]
Adv. s. susque.

.x
.

.susque deque
/susque deque/
im einzelnen:

susque deque

* IsusqueIdequeI

[cf. sub; vulgär, eig. auf und ab]

mehr oder weniger, darüber und darunter = bedeutungslos, gleichgültig
* IdeIalqoIsusqueIdequeIhabereI/IferreI

Sprichwörtlich: de alqo /susque /deque habere oder ferre sich aus j-m nichts machen, sich um j-n nicht kümmern.

.desideo
.x /desideo/
. im einzelnen:

desideo, sedi, sessum 2.

[sedeo, eig. daniedersitzen; vorkl., nachkl.]

müßig dasitzen, untätig sein, die Hände in den Schoß legen.

.Subst. .accusator
.x /accusator/
accusator, oris m
. im einzelnen:
[accuso]

Ankläger vor Gericht, *Angeber, Denunziant
übh. Ankläger, Anschuldiger, Tadler

Ankläger.

.Subst. .aedificator
.x /aedificator/
aedificator, oris m
. im einzelnen:

a)

Erbauer.

[aedifico]

a) Erbauer, Baumeister
* IaedificatorImundiI

übh.

Schöpfer (mundi).

b) Bauherr (adj. baulustig).

.Subst. .aleator
.x /aleator/
aleator, oris m
.
im einzelnen:

Würfelspieler.

[alea]

Würfelspieler
übh. Hasardspieler, Spieler von Profession

.x
.

.Subst. .amator
/amator/

amator, oris m

Liebhaber. Bsd.:
a) (im guten Sinn) Freund, Verehrer.
b) (im üblen Sinn) der sinnlichen Liebe ergeben.

im einzelnen:
[amo]

Liebhaber im eigentlichen Sinn = Verliebter, Anbeter
Bsd.:

a) (im guten Sinn) Freund, Verehrer
consulis, *Homeri, meus, sapientiae, pacis.

b) (im üblen Sinn) der sinnlichen Liebe ergeben
α) Buhle
β) Wollüstling, *unkeusch

.Subst. .calumniator
.x /calumniator/
calumniator, oris m
.
im einzelnen:

Rechtsverdreher, falscher oder trügerischer Ankläger.

[calumnior]

Rechtsverdreher, falscher oder trügerischer Ankläger, Schikaneur, Ränkeschmied
* IcalumniatorI (adj.)

*adj.

ränkevoll (canis)

.Subst. .conquisitor
.x /conquisitor/
conquisitor, oris m
.
im einzelnen:
[conquiro]
milit.

Werber, Aushebungsbeamter

.Subst. .conservator
.x /conservator/
conservator, oris m
. im einzelnen:
[conservo]

Erhalter, Retter, Bewahrer
urbis, patriae, vitae civium, meus.

.x
.

.Subst. .contionator
/contionator/
contionator, oris m
im einzelnen:
[contionor]

Volksredner als Aufwiegler oder Wühler, Demagog

.x
.

.Subst. .corruptor
/corruptor/
corruptor, oris m

Erhalter, Retter.

im einzelnen:

Verderber
alcis und alcis rei
Insb.:

a) Verführer (bsd. Ehebrecher)
b) Bestecher

.x
.

.Subst. .declamator
/declamator/
declamator, oris m

Redekünstler.

im einzelnen:
[declamo]

gewerbsmäßiger Redekünstler (als Lehrer), Schulredner

.x
.

.Subst. .deliberator
deliberator/
deliberator, oris m

/

im einzelnen:
[delibero]

Überleger, Mann der Bedenkzeit benötigt

.x
.

.Subst. .investigator
/investigator/
investigator, oris m

Erforscher.

im einzelnen:
[investigo]

Aufspürer, Erforscher
coniurationis, rerum obscurarum.

.Subst. .largitor
.x /largitor/
largitor, oris m
.
im einzelnen:

freigebiger Spender.

[largior]

freigebiger Spender, Austeiler reichlicher Gaben
* IlargitorIpecuniaeI/IpraedaeI

pecuniae, praedae.

als adj.

freigebig

* IlargitorI (adj.)

dux.

abs. (im üblen Sinn)

Bestecher, Bestechung ausübend

.Subst. .laudator
.x /laudator/
laudator, oris m
.
im einzelnen:

Lobredner.

[laudo]

Lobredner, Anpreiser
(im üblen Sinn) Lobhudler (verus)
alcis u. alcis rei

pacis, rerum gestarum alcis, *temporis acti.
Bsd.:

a) (vor Gericht) Belobungs-, Entlastungszeuge
b) Leichenredner

.Subst. .negotiator
negotiator, oris m
.x /negotiator/
. im einzelnen:

Großhändler.

[negotior]

Großhändler
bsd. Bankier, meist römische Ritter oder reiche Plebejer, die in den Provinzen Handels- u. Geldgeschäfte machten u. bsd. den Getreidehandel im großen betrieben
Übh. *Kaufmann,

Händler

.Subst. .recitator
.x /recitator/
recitator, oris m
. im einzelnen:

Vorleser.

[recito]

der Verleser, Vorleser
a) von Dokumenten vor Gericht
b) *eigener Werke im Kreis von Freunden

.x
.

.Subst. .tortor
/tortor/

tortor, oris m

Folterknecht.

im einzelnen:
[torqueo]

Folterknecht, Henker, Peiniger

.Subst. .scriptor
.x /scriptor/
scriptor, oris m
.

a)
b)

Schreiber.
Schriftsteller, Verfasser einer Schrift. Bsd.:
γ) Geschichtschreiber.

im einzelnen:
[scribo]

a) Schreiber, Sekretär in Privatdiensten
alcis j-s

Crassi.
auch Abschreiber,

* IlibrariusI

Kopist (*librarius)

b) Schriftsteller, Verfasser einer Schrift
abs.

* IoptimiI/IpraestantissimiIscriptorI

scriptores Graeci et Latini, /optimi oder /praestantissimi klassische.
alcis rei

libri, fabularum, rerum suarum, rerum Graecarum et Romanarum, belli, comoediarum, artis.
Bsd.:

α) schriftlicher Berichterstatter über etwas, Erzähler, Darsteller
rerum suarum, meae proscriptionis.

β) Verfasser = Abfasser, Formulierer
* IscriptorIlegumI

legis, /legum Gesetzgeber, *testamenti.

γ) abs. Prosaiker, bsd.

Geschichtschreiber

δ) *Dichter, Sänger
veteris comoediae, cyclicus, belli Troiani, scriptorum chorus.

.Subst. .interfector
.x /interfector/
interfector, oris m
. im einzelnen:

Mörder.

[interficio]

Mörder einer bestimmten Person und in einem einzelnen Fall
fast stets mit gen.

Caesaris, tyrannorum, übtr. rei publicae.

.Subst. .procreator
.x /procreator/
procreator, oris m
. im einzelnen:

Erzeuger.

[procreo]

Erzeuger (Pl. Eltern)
übtr. Urheber, Schöpfer
* IprocreatorImundiI

mundi.

.x
.

.Subst. .inventor
/inventor/
inventor, oris m
im einzelnen:

Erfinder.

[invenio]

Finder, Erfinder, Schöpfer, Begründer, Urheber
alcis rei

* IinventorIstoicorumI

* IinventorIscelerumI

olei, tormentorum, artium, belli, /*scelerum Anstifter, legum, /Stoicorum Gründer, Vater.
.mercurius (Name)

.x
.

/

Mercurius/

Mercurius, i m

im einzelnen:
[merx, eig. Warengott; griech. Ἑρμῆς]
Sohn des Jupiter und der Maja, der geflügelte Götterbote, Seelengeleiter, Schutzgott der Gymnastik, des Handels und der Beredsamkeit, Ideal körperlicher und geistiger
Gewandtheit, Erfinder der Leier, dargestellt als blühender Jüngling mit Flügeln an den Füßen sowie an seinem Heroldstab und am Reisehut
Bsd.:

a) aqua Mercurii Quelle vor der porta Capena bei Rom an der via Appia
b) stella Mercurii der Planet Merkur
c) tumulus mercurii Anhöhe bei Neukarthago in Spanien
d) promunturium Mercurii (Ἑρμαῖον) Ostspitze des Busens von Kathago, jetzt Kap Bona
e) Hermensäule (= Hermes)
* ImercurialisI (adj.)

Adj.

Mercurialis, e merkurialisch, des Merkur
* IviriImercurialesI

*/viri Glückskinder, bsd. die Dichter als Günstlinge des M., *cognomen.

* ImercurialesI (Subst.)

Subst. Mercuriales, ium m Kollegium der Kaufleute zu Rom, 495 v. Chr. gegründet

.Subst. .extinctor .exstinctor
.x /ex(s)tinctor/
ex(s)tinctor, oris m
.
im einzelnen:

übtr.

Vernichter.

[exstinguo]

Auslöscher

* IextinctorI/IexstinctorIincendiiI

incendii.

übtr.

Vernichter, Vertilger, Zerstörer, Unterdrücker
generis, coniurationis, patriae, belli.

.Subst. .possessor
.x /possessor/
possessor, oris m
.
im einzelnen:

Besitzer.

[possideo]

Besitzer, Herr * IpossessorI/IagrorumI/IbonorumI
agrorum, bonorum.
bsd. (abs.)

Grundbesitzer

Sullanus.

.Subst. .expulsor
.x /expulsor/
expulsor, oris m
.
im einzelnen:
[expello]

Vertreiber
alcis j-s
alcis rei aus etwas

* IexpulsorIbonorumI

bonorum.

.Subst. .ereptor
.x /ereptor/
ereptor, oris m
. im einzelnen:
[eripio]

Entreißer, Räuber
alcis rei
* IereptorIlibertatisI

libertatis.

.Subst. .creator
.x /creator/
creator, oris m
.

Schöpfer, Gründer.

im einzelnen:
[creo]

Schöpfer, Erzeuger, Gründer, Urheber
alcis u. alcis rei

* IcreatorImundiIurbisI

*Achillis, mundi, urbis.

.x
.

.Subst. .competitor
/competitor/
competitor, oris m
im einzelnen:
[competo]

Mitbewerber

.Subst. .defensor
.x /defensor/
defensor, oris m
.

1. Abwehrer.
2.

Verteidiger
c) übtr. Beschützer.

im einzelnen:
[defendo]

1. Abwehrer, Abwender
alcis rei

necis, calamitatum periculi.

2. Verteidiger
a) mit Waffen
alcis rei

munitionis, urbis, imperii.
Pl.

Besatzung, Bedeckung
paucitas defensorum, muros defensoribus nudare, *defensores dare.

b) in Rede u. Schrift, bsd. vor Gericht
alcis u. alcis rei
oft =

Rechtfertiger, Verfechter, Vertreter
alcis oder causae alcis

bonarum partium, libertatis, sententiae.

c) übtr. Beschützer
salutis meae, iuris.

.x
.

.Subst. .spectator
/spectator/
spectator, oris m

Zuschauer. Übtr.:
a) Betrachter.
b) Beurteiler.

im einzelnen:
[specto]

Zuschauer, bsd. im Theater u. Zirkus
ludorum, *cursus.
Übtr.:

a) Betrachter, Beobachter

* IspectatorIineptiarumImearumI

caeli siderumque, rerum caelestium, /ineptiarum mearum Augenzeuge.

b) Prüfer, Beurteiler, Kenner
virtutis, formarum, laudis meae.

.x
.

.Subst. .successor
/successor/
successor, oris m
im einzelnen:
[succedo]

Nachfolger im Amt oder Besitz
alcis u. alci j-s

Nachfolger.

alcis rei in etwas

*studii.
auch *Erbe

.Subst. .decessor
.x /decessor/
decessor, oris m
.
im einzelnen:
[decedo]

Amtvorgänger

.x
.

.Subst. .translator
translator/
translator, oris m

/

im einzelnen:
[transfero]

Übertrager

* ItranslatorIquaesturaeI

quaesturae jmd, der als Quästor übergelaufen ist, von Verres gesagt.

.x
.

.Subst. .quaestura
/quaestura/
quaestura, ae f
im einzelnen:
[quaestor]

Amt oder Würde eines Quästors, Quästur
quaestura primus gradus honoris, quaesturam petere u. obtinere, gerere.
meton.

Kasse des Quästors

.aversor
.x /aversor/
.

aversor1

mit Abscheu oder Verachtung sich abwenden.
Übtr. etwas verschmähen, zurückweisen.

im einzelnen:
[intens. von averto]

mit Abscheu oder Verachtung sich

abwenden

abs. oder alqm von j-m
alqd von etwas

filium, aspectum.
Übtr.

etwas verschmähen, zurückweisen, verabscheuen, j-m abgeneigt sein

alqd

preces, scelus, facinus.
alqm

regem, amicum.
mit *Inf.
insb.

j-n nicht anerkennen wollen
alqm

.x
.

.Subst. .aversor
/aversor/
aversor2, oris m
im einzelnen:
[averto]
* IaversorIpecuniaeI

Entwender, Unterschlager (pecuniae)

.x
.

.Subst. .emendator
/emendator/
emendator, oris m

Verbesserer.

im einzelnen:
[emendo]

Verbesserer, Besserer, Vervollkommner
alcis u. alcis rei

.Subst. .corrector
.x /corrector/
corrector, oris m
. im einzelnen:

Verbesserer.

[corrigo]

Berichtiger, Verbesserer
legum, civitatis, *disciplinae.
Bsd.:

a) (tadelnd) Zucht-, Hofmeister, Sittenprediger
corrector noster.

b) *kaiserlicher Landvogt
Lucaniae.

.Subst. .confector
.x /confector/
confector, oris m
. im einzelnen:
[conficio]

1. Vollbringer, Vollender, Besorger
* IconfectorIbelliI

negotiorum, /belli Beendiger.

2. Vernichter, Zerstörer
ignis confector omnium.

.Subst. .consumptor
.x /consumptor/
consumptor, oris m
. im einzelnen:
[consumo]
* IconsumptorIomniumI

Verzehrer (omnium)

.Subst. .indagatrix
.x /indagatrix/
indagatrix, icis f
. im einzelnen:
[indagator]
* IindagatrixIvirtutisI

Erforscherin (virtutis)

.Subst. .expultrix
.x /expultrix/
expultrix, icis f
. im einzelnen:
[epulsor]
* IexpultrixIvitiorumI

Vertreiberin (vitiorum)

.Subst. .effectrix
.x /effectrix/
effectrix, icis f
. im einzelnen:

Schöpferin.

[effector]

Schöpferin, Urheberin, auch übtr.
alcis rei

* IeffectrixIvisI

voluptatum, /vis bildende Kraft.

.Subst. .temperantia
.x /temperantia/
temperantia, ae f
. im einzelnen:

Mäßigung.

[temperans]

das Maßhalten, Mäßigung, maßvolles Wesen
* ItemperantiaInaturaItuaeI

naturae tuae.

bsd.

Selbstbeherrschung (σωφροσύνη)

.Subst. .moderatrix
.x /moderatrix/
moderatrix, icis f
.
im einzelnen:
[moderator]

1. Lenkerin, Beherrscherin

1.
2.

Lenkerin.
Mäßigerin.

* ImoderatrixIomniumIfactorumI

* ImoderatrixIofficiiI

omnium /factorum Bestimmerin, /officii Hinleiterin zur Pflicht.
* ImoderatrixIcommotionumI

2. Mäßigerin (commotionum)

.Subst. .conservatrix
.x /conservatrix/
conservatrix, icis f
. im einzelnen:
[conservator]

Erhalterin, Bewahrerin
sui.

.Subst. .oratrix
.x /oratrix/
oratrix, icis f
. im einzelnen:
[orator]

Rednerin, Vermittlerin, Fürsprecherin
pacis et foederis.

.Subst. .genitor
.x /genitor/
genitor, oris m
. im einzelnen:

Vater.

[gigno]

Erzeuger, Vater, meist poet.
abs. u. alcis

* IgenitorIprofundiI

*deum, */profundi des Meeres.

*Schöpfer, Urheber, Gründer

übtr.

* IgenitorIurbisI/IususI

urbis; /usus schaffend.

.Subst. .genitrix
.x /genitrix/
genitrix, icis f
. .Subst. .genetrix
genetrix, icis f
.x /genetrix/
. im einzelnen:

s.

genetrix.

Mutter.

[genitor, gigno; nachkl., poet.]

Erzeugerin, Mutter übtr. = Schöpferin
abs. und alcis

deorum, frugum, virtutum.

.fabricor .fabrico
fabricor u. (nachkl.,
.x /fabricor /fabrico
.
poet.) fabrico 1.

verfertigen oder herstellen.
Übtr. (zu)bereiten, bilden.

im einzelnen:
[fabrica]
als Handwerker oder Künstler etwas Sinnenfälliges, Äußerliches (meist aus hartem Stoff)

verfertigen oder herstellen

zimmern, schmieden, bauen

bsd.

alqd

gladium, fulmen, signa, arma, Capitolii fastigium, *machinam, *moenia, mundum.
Part.

fabricatus auch pass.

Übtr.

verfertigen, anfertigen, (zu)bereiten, bilden
hominem, sensus, verba.

F. Inf. praes. (P.) archaistisch verlängert *fabricarier = fabricari.

.lampsacum .lampsacus (Name)
.x./Lampsacum/Lampsacus
Lampsacum, i n und
Lampsacus, i f
im einzelnen:
[Λάμψακος]
Stadt in Mysien am nordöstlichen Hellespont, Hauptsitz des Kultes des Priapus

* Einw./Adj. IlampsacenusI

Einw. u. Adj.

Lampsacenus 3

.callisthenes
.x. /Callisthenes/

(Name)

Callisthenes, is m

im einzelnen:
[καλλισθένης]
aus Olynth (um 360-327 v. Chr.), Neffe des Aristoteles, Jugendfreund Alexanders, Geschichtschreiber u. Philosoph, von Alexander, den er auf seinem Zug nach Indien begleitete, wegen seines Freimutes aus dem Weg geräumt. Theophrast setzte ihm in der Schrift καλλισθένης ἢ περὶ πένθους ein ehrenvolles Andenken.

.Subst. .secta
.x. /secta/

secta, ae f

Bahn, Weg. Bsd.:
b) (philos.) Schule.

im einzelnen:
[sequor]

Richtung, Bahn, Weg, nur übtr. Weg = Verfahren, Denk- und Handlungsweise, Grundsätze
sectam alqam sequi
vitae.
Bsd.:

a) politische Partei
alcis sectam sequi

b) (philos.) Schule, Sekte, Lehre
philosophorum, *Stoicorum, *Cynica.

.Subst. .fraudatio
.x. /fraudatio/
fraudatio, onis f
im einzelnen:
[fraudo]

Betrügerei, Übervorteilung

.Subst. .inventio
inventio, onis f
.x. /inventio/

Erfindung.

im einzelnen:
[invenio]

das Erfinden, Erfindung, Auffindung, Ermittlung, abstrakt
alcis rei

rerum verarum, officii.
meton.:

a) Erfindungsgabe, -kraft.
b) *(konkr.) Erfindung = das Erfundene

.Subst. .inventum
.x. /inventum/
inventum, i n

1.

Erfindung.

im einzelnen:
[invenio]

1. das Erfundene, Erfindung (konkr.), Entdeckung
alcis

deorum, meum.
mit adv.

bene.
Bsd. Pl.

wissenschaftliche Entdeckungen = Lehren, Ansichten, Grundsätze, Forschungen
philosophorum, Zenonis, maiorum nostrorum.

2. Pl. *das Erworbene

.Subst. .postulatio
.x. /postulatio/
postulatio, onis f
im einzelnen:
[postulo]

Forderung. Insb.:
b) Klagegesuch.

Forderung akt. = das Fordern, Verlangen, Anliegen, Gesuch, fast nur Sg.
aequa, honesta.
alcis j-s
alcis rei e-r Sache oder um oder wegen etwas

ignoscendi.
Insb.:

a) Beschwerde
de re

b) Einreichung der Klage, Klagegesuch, Antrag j-s an den Prätor, eine Klage einbringen zu dürfen
postulationum formulae usitatae.

c) *gerichtliche Klage

.Subst. .postulatum
.x. /postulatum/
postulatum, i n

Forderung.

im einzelnen:
[postulo]

Forderung pass. = das Geforderte, Verlangen, Gesuch, oft Pl.
intolerabilia postulata facere oder referre ab alqo.

.Subst. .aratio
.x. /aratio/

aratio, onis f

a) Ackerbau.
b) Pl.

Staatsländereien, Domänen.

im einzelnen:
[aro]

a) das Pflügen, übh. Ackerbau
b) (meton.) Ackerland
bsd. Pl. Pachtgüter,

Staatsländereien, Domänen (bsd. in den römischen Provinzen)

Campana et Leontina, arationes conductas habere, provincia Sicilia in arationibus consistit.

.Subst. .assignatio
.x. /assignatio/
assignatio, onis f

Anweisung.

im einzelnen:
[assigno]

Anweisung, bsd. von Land = Landverteilung
* IassignatioIagrorumI

agrorum.

meton.

angewiesene Länderei, meist Pl.
assignationes Sullanae.

.Subst. .insciptio
.x. /inscriptio/
inscriptio, onis f

b) (konkr.) Aufschrift, (bei Büchern)

Titel.

im einzelnen:
[inscribo]

a) das Daraufschreiben, Aufschreiben
nominis.

b) (konkr.) Aufschrift, Inschrift, Überschrift, (bei Büchern) Titel
statuae, statua cum inscriptione, libri.

.Subst. .possessio
.x. /possessio/
possessio, onis f

Besitznahme.
2. Besitz; meton. (konkr.) Besitzung; bsd. Grundstück.
1.

im einzelnen:
[possido]

1. (possido) Besitznahme, -ergreifung
bonorum, regni, *insulae, in /possessionem mittere Leute zur Besitznahme abschicken.

2. (possideo) Besitz

* IinIpossessionemImittereI

bonorum hereditatis, libera Galliae, vacua regni, fundi, maris, arcis, Macedoniae;

* IpossessioIreiIpublicaeI

übtr. doctrinae, *laudis, /possessio rei publicae Leitung.

Besitzung, Eigentum
bsd. Grundbesitz, Grundstück, unbewegliches Gut
meton. (konkr.) Besitztum,

urbana, aliena, iter facere per possessionem alcis;
meist Pl.

magnas possessiones trans Rhenum habere, possessionibus expellere oder exturbare alqm, aestimatines possessionum fiunt.

.Subst. .scriptio
.x. /scriptio/
scriptio, onis f

Schreiben als Handlung. Meton:
a) schriftliche Darstellung.
c) buchstäblicher Ausdruck, (geschriebener) Buchstabe.
das

im einzelnen:
[scribo]

das Schreiben als Handlung
alqd scriptionem impedit.
pass.

das Geschriebenwerden

Meton:

a) schriftliche

Darstellung oder Ausarbeitung, Abfassung, schriftliche Beschäftigung, Schriftstellerei, auch Pl.

res scriptione digna.
alcis rei

philosophiae.

b) Schreibart, Stil
c) schriftlicher oder buchstäblicher Ausdruck oder Text, (geschriebener) Buchstabe, Wortlaut im Ggstz zu Geist oder zu Absicht und
Sinn des Schriftstellers

ex scriptione interpretari.

.Subst. .donatio
.x. /donatio/
donatio,onis f

Schenkung.

im einzelnen:
[dono]

Schenkung, Geschenk, Gabe, auch konkr.
mit subjekt. u. objekt. gen.

.Subst. .emptio
.x. /emptio/

emptio, onis f

Kauf.

im einzelnen:
[emo]

Kauf, Ankauf
alcis rei

* IemptionemIfacereI

fundi, agrorum, frumenti; /emptionem facere abschließen.
Meton.

Kauf = gekaufte Sache

.Subst. .aquatio
.x. /aquatio/
aquatio, onis f
im einzelnen:
[aquor]

das Wasserholen.

.Subst. .lavatio
.x. /lavatio/
lavatio, onis f
im einzelnen:
[lavo]
das

Waschen, Baden, Bad
calida, frigida.
Meton.:

a) Badewasser.

das

Baden, Bad.

b)*Badegeschirr
argentea.

c) *Badezimmer.

.Subst. .amissio
.x. /amissio/
amissio, onis f

Verlust.

im einzelnen:
[amitto]

Verlust, das Verlieren oder Verlorenhaben
alcis rei

oppidorum, classis, vitae commodorum.
bsd.

Verlust durch Tod
liberorum.

.Subst. .distinctio
.x. /distinctio/
distinctio, onis f

1. akt.

Unterscheidung.
Unterschied.

2. pass.

im einzelnen:
[distinguo]

1. akt. Sonderung, Unterscheidung, Scheidung, Bestimmung
alcis rei

harum rerum, generum, ingenui et illiberalis ioci.
alcis rei a re

veri a falso.
Bsd. (rhet.):

a) abwechselnder Gebrauch desselben Wortes in verschiedenem Kasus oder Genus
b) Einschnitt in der Rede, Pause
2. pass. das Unterschiedensein, Unterschied, Verschiedenheit
* IdistinctioIpennarumI

causarum, */pennarum Zeichnung, /vocum Tonfarbe.
auch inter alqd
bsd.

* IdistinctioIvocumI

Glanz, Schmuck

.Subst. .offensio
.x. /offensio/
offensio, onis f

das Anstoßen an etwas.

Übtr.:

Unwohlsein.
b) Anstoß, Ärgernis
α) Verdruss, Abneigung, Ungunst.
β) Misskredit.
γ) Unfall, Widerwärtigkeit.
a)

im einzelnen:
[offendo]

das Anstoßen an etwas
pedis.
meton. Gegenstand oder Ort, wo man anstoßen kann = etwas

Hervorragendes, Vorsprung

Übtr.:

a) Erkrankung, Unwohlsein, Unpässlichkeit
gravis, corporis.

b) Anstoß, den jmd gibt oder nimmt, Ärgernis
α) Misstimmung, Ärger, Verdruss, Unwille, Abneigung, Ungnade, Ungunst, Hass, Feindschaft
* IoffensioIpopuliI

* IresIoffensionemIaffertI

offensio /populi des Volkes u. beim Volk , animi alcis, res /offensionem affert erregt, magna cum offensione civium, offensioni alci
esse, in offensionem alcis irruere oder (von Sachen) cadere, /offensionem habere ad alqd Widerwillen gegen etwas haben.

/

Pl.

krankhafte Abneigungen

* IoffensionemIhabereIadIalqdI

β) Misskredit, gesunkene Achtung
ordinis senatorii, iudiciorum.

γ) Unfall, Widerwärtigkeit, Unglücksfall, unglücklicher Vorfall oder Ausgang

Niederlage

bsd.

* IoffensioIbelliI

* IoffensioIiudiciiI

belli im Krieg, /iudicii vor Gericht, offensionum ignominiam timere.

/

.Subst. .privatio
.x. /privatio/
privatio, onis f
im einzelnen:
[privo]

Befreiung = das Befreitsein
* IprivatioIdolorisI

doloris von Schmerz.

/

.Subst. .spoliatio
.x. /spoliatio/
spoliatio, onis f

Plünderung; übtr. Entreißung.

im einzelnen:
[spolio]

Beraubung, Plünderung
fani, oppidorum.
auch (pass.)

das Beraubtsein = Verlust

omnium rerum.
übtr.

gewaltsame Entziehung, Entreißung, Raub
dignitatis, consulatus.

.Subst. .visio
.x. /visio/

visio, onis f

das

Sehen, Anblick. Insb.:
Vorstellung, Idee.

b) übtr.

im einzelnen:
[video]

das Sehen, Ansehen, Anblick
dei.
Insb.:

a) meton. Erscheinung, Vision
adventicia, externa, fluens.

b) übtr. Anschauung, Vorstellung, Idee
alcis rei von etwas

doloris, veri.
(Name)

.bellovaci
.x. /bellovaci

bellovaci, orum m

im einzelnen:
belgisches Volk zwischen Seine, Somme und Oise mit der Hauptstadt Bratuspantium (jetzt Breteuil)

.formido
.x. /formido/

formido1 1.

Grausen empfinden, sich fürchten.

im einzelnen:
[formido2]

Grausen empfinden, sich fürchten, sich entsetzen, in Angst sein, intr. u. trans.
alqm u. alqd vor etwas

*malos fures, omnia, alcis iracundiam.
mit *Inf.
* Part. IformidatusI

Part.

* formidatus 3 gefürchtet
/

alci von j-m

nautis, Parthis.
re u. de re durch, wegen etwas

* IaquaeIformidaeI

*/aquae /formidae Wasserscheu
.Subst. .formido

.x. /formido/

formido2, inis f

Grausen, peinigende Furcht.
Meton.

im einzelnen:

Gegenstand des Schreckens, Schreckbild.

Grausen, peinigende Furcht, Bangigkeit, Angst, Entsetzen, Schrecken, auch Pl.
alcis j-s u. vor j-m

bonorum hominum, tyranni.
alcis rei vor etwas

calamitatis, *mortis.
formidinem alci inicere und addere, formidine exagitari, alci formidini esse.

religiöse Ehrfurcht, heiliger Schauer, Scheu

auch

Meton. (meist poet.)
bsd.

Gegenstand des Schreckens, Schreckbild (auch übtr.)

Wild-, Vogelscheuche

.Subst. .curatio
curatio, onis f
.x. /curatio/

Besorgung, Wartung. Insb.:
a) (ärztlich) Heilung.
b) (staatlich) Besorgung oder Leitung eines Staatsgeschäftes, Verwaltung.

im einzelnen:
[curo]

Besorgung, Wartung, Abwartung, Verpflegung, Pflege
mit subjekt. und objekt. gen.

hominum, corporis, corporum, ovium.
Insb.:

a) (ärztlich) Heilung, Behandlung, Kur
alcis u. alcis rei

aegrorum, regis, morbi, vulneris, febrium, dentium, übtr. perturbationum;
periculosa, simplicissima, dolores curationis causa perferre.
auch

Heilmethode
multae, variae.

b) (staatlich) Besorgung oder Leitung eines Staatsgeschäftes, Verwaltung, Verwesung, Aufsicht
negotii publici, regni, sacrorum, rei publicae, frumenti.
konkr.

Kommission, Amt eines Kommissars
agraria, Asiatica.

.Subst. .explicatio
.x. /explicatio/
explicatio, onis f

übtr.

Entwicklung, bsd. Auslegung.

im einzelnen:
[explico]

das Auseinanderfalten oder -rollen, Aufrollen, Entfaltung
rudentis.

Entwicklung, Erklärung, Erörterung, Auseinandersetzung
bsd. Auslegung, Deutung, Lösung
übtr.

alcis j-s
alcis rei e-r Sache

verborum, vocabuli ac nominis, harum rerum, fabularum.
meton.

Gabe oder Kunst der Entwicklung
explicatio in disserendo.

.Adv./Präp. .coram
.x. /coram/
coram Adv. u. Präp.

im Angesicht, angesichts. Bsd.:
persönlich, in eigener Person.
2. Präp. mit Abl. in Anwesenheit oder in Gegenwart j-s, vor j-m.
1. Adv.
b)

im einzelnen:
[aus *co-oram, adverb. acc. zu os1]

1. Adv.

im Angesicht, angesichts, in der Gegenwart
omnia coram dicere alqo praesente, se ipse /coram /offert vor die Soldaten.
Bsd.:

* IseIipseIcoramIoffertI

a) öffentlich, vor aller Augen, frei heraus, meist unklass.
*coram convinci.

b) persönlich, in

eigener Person, anwesend, an Ort und Stelle, mit eigenen Augen, mündlich, selbst

coram disputare cum alqo, coram adesse oder sedere, coram perspicere oder videre oder intueri alqd, /coram esse persönlich
* IcoramIesseI
beisammen sein.

2. Präp. mit Abl.

in Anwesenheit oder in Gegenwart j-s, vor j-m.
coram genero meo, coram conventu, coram populo verba facere.

.Subst. .quaestus
.x. /quaestus/
quaestus, us m

Erwerb, dauernder Gewinn. Meton.:
b) Gewerbe.

im einzelnen:
[quaero]

Erwerbung, Gewinnung, Erwerb, Vorteil, dauernder Gewinn, bsd. aus kaufmännischer Tätigkeit u. Gewerbe
alcis j-s u. alcis rei

* IquaestuiIestIalqdI

pecuniae, emendi
aut vendendi; mediocris, magni et uberes quaestus, /quaestui est alqd man zieht Vorteil aus etwas, quaestum
* IhabereIquaestuiIalqdI
facere in re; habere /quaestui alqd etwas ausbeuten oder als Erwerbsquelle betrachten; alqm sich auf Kosten j-s bereichern ; /pecuniam
relinquere in /quaestu auf Zinsen anlegen.
Meton.:

* IpecuniamIrelinquereIinIquaestuI

a) Erwerbsart, Quelle des Gewinns
magnos quaestus sibi constituere ex re.
auch

Streben nach Gewinn, Spekulation
indecorus.

b) Gewerbe

* IquaestusIiudiciariusI

liberalis, illiberalis et sordidus mercennariorum, /iudiciarius Richterstelle.

c) (prägn.) schnöder Gewinn, bsd. Gewerbe oder Verdienst der öffentlichen Dirnen
* IquaestusIcorporeIfacereI

meretricius, */quaestus /corpore facere Buhldirne sein.

.Subst. .incursio
.x. /incursio/
incursio, onis f

das Herbeilaufen.

Bsd.:

a) Anlauf.
b) (feindlich) Angriff,

Einfall.

im einzelnen:
das Herbeilaufen, -eilen
ad defendendum.
Bsd.:

a) Anlauf, Andrang, Ansturm, Anprall
atomorum, *fluminis, *undarum, *aquarum.
übtr. = *Plan,

Entschluss

b) (feindlich) Angriff, Einfall, Streifzug
alcis

hostium, equitum, *luporum; incursionem facere in alqd.

.Subst. .incursus
.x. /incursus/
incursus, us m
.Adj. .mobilis
.x. /mobilis/
mobilis, e

s.

incursio.

beweglich. Übtr.:
a) leicht erregbar.
b) veränderlich, unbeständig.

(m. Komp. u. *Superl.)

mobiliter Adv.
im einzelnen:
[moveo]

beweglich, leicht zu bewegen, übh. schnell, flink, leicht
* ImobilisIfoliaI

* InervisIalienisImobileIlignumI

turris, oculi, exercitus, *agmen, /folia regsam, *rivi, */nervis /alienis /mobile /lignum Zappelmännchen;
übh. */horae flüchtig, vergänglich, *anni, /mobiliter /palpitare schnell, /mobiliter excitari leicht.
Übtr.:

* ImobilisIhoraeI

* ImobiliterIpalpitareI

* ImobiliterIexcitariI

a) biegsam, lenksam (*aetas), leicht erregbar, heftig
ardor, fervor.

b) wechselnd, schwankend
*caelum, *impetus,
(meist tadelnd, bsd. vom Charakter)

veränderlich, unbeständig, wankelmütig, launenhaft

homo, animus, ingenium, populus, voluntates, res humanae;
in alqm j-m gegenüber
in re in, bei etwas

in consiliis capiendis.

.Subst. .alumna
.x. /alumna/

alumna, ae f

Pflegetochter.

im einzelnen:
[alumnus]

Pflegetochter, Pflegekind, Zögling (auch

übtr. = Tochter,

.Subst. .alumnus
.x. /alumnus/
alumnus, i m

Kind)

Pflegesohn, Zögling. Übtr.:
b) Jünger, Schüler.

im einzelnen:
[alo]

Pflegesohn, -kind, Pflegling, Zögling
alcis j-s
* InumenIalumnusI

als Adj.: */numen /alumnus
insb. */parvi
Übtr.:

göttlicher Pflegling

Jungvieh, Sg. */alienus Pfropfreis von einem anderen Baum

* IalumnusIparviI

* IalumnusIalienusI

a) Sohn, Kind, Sprößling
Italiae, eorum agrorum, *legionum, *sutrinae tabernae.

b) Jünger, Schüler
Platonis, pacis, disciplinae meae.

.Subst. .avia
.x. /avia/

avia, ae f

Großmutter.

avus, i m

Großvater.

im einzelnen:
[avus]

.Subst. .avus
.x. /avus/
im einzelnen:

* IproavusI

Großvater; auch Urgroßvater (= proavus)
übh. *Vorfahr, Ahn
/

.Subst. .equa
.x. /equa/

equa, ae f

Stute.

im einzelnen:
[equus]

Stute, der Schnelligkeit und Ausdauer wegen den Hengsten vorgezogen
bsd.

*Füllen.

.Subst. .gallina
.x. /gallina/
gallina, ae f

Henne, Huhn.

im einzelnen:
[gallus]

.Subst. .lupa
.x. /lupa/
im einzelnen:

lupa, ae f

Wölfin.

[lupus]

Wölfin
übtr.

öffentliche Buhldirne

.Subst. .magistra
.x. /magistra/
magistra, ae f

Leiterin; Lehrerin, Lehrmeisterin.

im einzelnen:
[magister]

die Vorgesetzte, Leiterin, Vorsteherin
* ImagistraIarsI

*/ars Leitung oder Hilfe der Heilkunst;

Lehrerin, Lehrmeisterin
übtr. oft = Schule
klass. nur

historia oder philosophia vitae magistra est, vita rustica magistra parsimoniae oder officiorum est.

.Subst. .regina
.x. /regina/

regina, ae f

Königin.

im einzelnen:
[rex]

Königin, Herrscherin
*regina Dido;
auch von *Göttinnen: *regina Iuno, *Venus regina Gnidi Paphique, *siderum regina bicornis =Luna;
* IreginaIpecuniaI

übtr. */regina /pecunia das allherrschende, weltbeherrschende, iustitia omnium est regina virtutum.
Übtr. auch *Königstochter,

Prinzessin

* IvirginesIreginaeI

virgines reginae, Colchorum regina = Medea.

.Subst. .adiutor
.x. /adiutor/
adiutor, oris m

Gehilfe, Helfer. Insb.:
b) Gehilfe = Unterbeamter.

im einzelnen:
[adiuvo]

Gehilfe, Helfer, Förderer, Beistand
alcis j-s
alcis rei u. ad alqd, in re

scelerum, ad rem perficiendam, in re gerenda;
auch alci rei

honori alcis;
abs.

* IalqoIadiutoreI

bsd. alqo /adiutore mit j-s Beistand.
Insb.:

a) (in üblem Sinn) Helfershelfer
b) Gehilfe = Unterbeamter, Adjunkt, Attaché
c) *(auf der Bühne) Nebenperson, Spieler einer Nebenrolle

.Subst. .adiutrix
.x. /adiutrix/
adiutrix, icis f

Helferin.

im einzelnen:
[adiutor]

Helferin, Förderin, Beistand, Begünstigerin
abs. oder alcis j-s
alcis rei u. in re
(im üblen Sinn)

Helfershelferin

.Subst. .effector
.x. /effector/
effector, oris m
im einzelnen:
[efficio]

Schöpfer.

Schöpfer, Urheber, Ursache, auch übtr.
mundi, dicendi.

.Subst. .inventrix
.x. /inventrix/
inventrix, icis f

Erfinderin.

im einzelnen:
[inventor]

Erfinderin, Schöpferin, Urheberin
alcis rei

.Subst. .victrix
.x. /victrix/
victrix, icis f

a)

Siegerin, Besiegerin.
siegreich.

b) Adj.

im einzelnen:
[victor]

a) Siegerin, Besiegerin
alcis j-s u. über j-n

b) Adj. siegreich
Athenae, legio, classis, res publica;
auch:

α) den Sieg meldend, siegkündend
* IvictrixIlitteraeI

litterae Siegesschreiben, -botschaft.

/

* IvictriciaI

Neutr. Pl. */victricia, ium

arma.

β) *ihres Wunsches teilhaftig geworden
F. Abl. Sg. -e, des Adj. auch -i; Pl. Neutr. *-ia, Gen. des Adj. *-ium (des Subst. -um?).

.Subst. .ancillula
.x. /ancillula/
ancillula, ae f
im einzelnen:
[demin. von ancilla]

junge Sklavin, dienstfertige Magd, meist = ancilla

.Subst. .servula
.x. /servula/
servula, ae f
im einzelnen:
[demin. von serva]

(junge) Sklavin

.Adj./Subst. .artifex
.x. /artifex/
artifex, icis m u. f

1. Adj.

kunstfertig.
kunstvoll.
2. Subst. Künstler(in), Meister(in). Übtr. Schöpfer, Verfertiger.
a)

b) (pass.)

im einzelnen:
[ars, facio]

1. Adj.
a) kunstfertig, geschickt
homo, manus, stilus, *Morpheus;
alcis rei in etwas

talis negotii,
selten in re in etwas, ad alqd zu etwas

b) (pass.) *kunstvoll, mit Kunst gemacht, kunstgerecht
* IartifexIbovesI/IequusI

boves, /equus eingeritten.

/

2. Subst. Künstler(in), Meister(in)
scaenicus Schauspieler, /improbus Quacksalber ;

/

* IartifexIscaenusI

* IartifexIimprobusI

alcis rei in etwas

dicendi, pugnandi,
selten in re in etwas
auch

Handwerker

Übtr.

Schöpfer, Verfertiger, Urheber
deus artifex mundi;

Meister in etwas

auch

sapientia artifex comparandae voluptatis;
(im üblen Sinn:)

a) *Anstifter
dirae caedis.

b) *Schelm, Schlaukopf, Betrüger, Ränkeschmied
F. Abl. Sg. des Adj. -i, des Subst. -e; Gen. Pl. -um.

.Subst. .custos
.x. /custos/

custos, odis m u. f

Wächter(in), Bewacher. Insb.:
a) Behüter, Bewahrer.
b) heimlicher Überwacher.

im einzelnen:

Wächter(in), Bewacher, Aufseher, Hüter(in), Wärter
alcis u. alcis rei

*puellae, ovium, *pecoris, fani, pecuniae, gazae regiae.
Insb.:

a) Behüter, Bewahrer, Beschützer, Schirmer, Schirm, Hort
huius urbis, provinciae, hominum generis, salutis meae, pacis atque otii, litterarum, omnium virtutum;
bsd. von Göttern:

*montium, *Tarenti, *armenti;
auch auch von Leblosem:

sapietia totius hominis custos, verecundia omnium virtutum custos est.
Bsd.:

α) Trabant
* IcustosIcorporisI

corporis Leibwächter ;

/

auch *Page

β) (milit.) Posten, Schutzwache, Schildwache
cubiculi, custodes (dis)ponere in vallo oder dividere per domos;
Pl.

Bedeckung, Besatzung

* IcumIcustodibusI

pontis, arcis, custodes alci dare, cum /custodibus unter Bedeckung.

γ) *(von Sachen) Behältnis
* IcustosItelorumI * IcustosIturisI

telorum Köcher, /turis Kästchen.

/

b) heimlicher Überwacher, Aufpasser, Aufseher
* ItabellarumIcustodesI

alci custodes (ap)ponere,/tabellarum/custodes Aufseher bei der Abgabe der Stimmtäfelchen, Wahlkommission, cupiditatum.

c) Gefangenenwärter
* IpraefectusIcustodumI

custodibus clam se subducere, /praefectus /custodum Kerkermeister.

.Subst. .heres
.x. /heres/

heres, edis m u. f

Erbe, Erbin.

im einzelnen:

Erbe, Erbin

* IheresIsecundusI

*laetus, *avidus, /secundus Beierbe, substituierter Erbe, der dann eintritt, wenn der eigentliche Erbe die Erbschaft nicht antreten will oder kann,
heredem alqm facere oder scribere, testamento instituere oder relinquere;
alcis

Caesaris, heredem esse alcis u. alci;
alcis rei

bonorum omnium;

* IheresIexIasseI

heres ex libella oder *ex /asse Universalerbe, heres ex dimidia parte, heres ex tertia oder sexta parte, heres ex dodrante, ex
triente u. ä.
Übtr.

Erbe = Nachfolger

poet.

*Nachwuchs

Academiae, regni, *nominis, *odii;
* IgeminusIheresI

geminus heres zwei Nachwachsende, von den Köpfen der Hydra.

F. Gen. Pl. heredum.

.Adj. .infans
.x. /infans/

infans, antis

1.

(m. Komp. u. Superl.)

2.

stumm.
unberedt, ohne Redegabe. Insb.:
a) sehr jung. Subst. infans, antis m u. f kleines Kind.
Subst. infans
b) übtr. kindisch.
.

im einzelnen:
[fari, eig. nicht sprechend, nicht reden können]

1. stumm, sprachlos, lautlos
homo, puer, *statua.

2. lallend, stammelnd
*os;
klass nur übtr.

unmündig = unberedt, ohne Redegabe, wortarm

homo, Fannii historia, infantissimus existimor.
Insb.:

a) sehr

jung, zart, noch klein
puer, filius, pupilla.
* IinfansI (Subst.)

Subst. /infans,

antis m u. f unmündiges oder kleines

Kind etwa bis zum 7. Jahr, auch *ungeborenes Kind, Kind im Mutterleib

b) kindlich, des Kindes, Kindes-...
*pectora, *ossa, *ora;
klass. nur übtr.

kindisch, läppisch

omnia fuere infantia.

.Subst. .sacerdos
.x. /sacerdos/
sacerdos, dotis m u. f

Priester, Priesterin.

im einzelnen:
[aus *sacro-dots, sacer u. do]

Priester, Priesterin allgemein, insofern sie das Geschäft haben, den Dienst der Götter zu besorgen und heilige Gebräuche zu verrichten
Graecus, Graeca, collegium sacerdotum;
alcis

* IsacerdosImusarumI/IphoebiI

Cereris, populi Romani, Vestae, *Troica = Rea Silvia, die von Äneas stammte; übtr. */Musarum u. */Phoebi = Dichter, /stuprorum dem
* IsacerdosIstuprorumI
Kult des Lasters dienend;

* IsacerdosI (Adj.)

als Adj.

priesterlich
anus, vir.

F. Gen. Pl. -um.

.Subst. .vulpes
.x. /vulpes/

vulpes, is f

Fuchs.

im einzelnen:
[vorkl., nachkl., poet.; altlat. †volpes]

Fuchs, Sinnbild der Schlauheit und Verschlagenheit
(sprichwörtlich: */vulpes iungere Füchse zusammenspannen = etwas Unmögliches tun )
meton.

*Fuchsbalg

* IvulpesIiungereI

animi sub vulpe latent.

F. Gen. Pl. vulpium.

.speculor
.x. /speculor/

speculor 1.

a) (intr.)

spähen.

b) (trans.)

erspähen, auskundschaften.

im einzelnen:
[specula]

a) (intr.) spähen, umherschauen, um auszukundschaften
in omnes partes.

b) (trans.) erspähen, ausspähen, auskundschaften, erforschen, belauern, umbemerkt beobachten oder überwachen
abs.

speculandi causa venire;
alqm u. alqd

te, alcis iter oder consilia, omnia, *eventum;
mit indir. Frage
übh. *besichtigen

castra.

.Subst. .temeritas
.x. /temeritas/
temeritas, atis f

Zufall, Ungefähr.
Unbesonnenheit, Unbedachtsamkeit
auch Verwegenheit.

1. (objekt.) (blinder)
2. (subjekt.)

im einzelnen:
[temere]

1. (objekt.) (blinder) Zufall, Ungefähr, Geratewohl
in his rebus temeritas valuit.

2. (subjekt.) Unbesonnenheit, Planlosigkeit, Unbedachtsamkeit, Leichtfertigkeit, Kopflosigkeit
alcis u. alcis rei

militum, *verborum, *linguae;
bsd.

unüberlegtes Urteil, auch Verwegenheit

(Pl. tolle Handlungen, verwegenes Treiben)

.Subst. .curia
.x. /curia/

curia, ae f

Kurie:
Senatsgebäude, Rathaus. Meton.:
a) Senat in Rom.
b) übh. Versammlungsstätte.

die
2.

im einzelnen:
[wohl aus *co-viria zu vir]

die Kurie:
1. als Geschlechterkomplex und Volksabteilung = ein Zehntel einer Tribus
Jede der drei alten patrizischen Tribus (Ramnes, Tities u. Luceres) zerfiel in10 Kurien zu je 10 gentes; an der Spitze jeder Kurie stand ein curio, der die gemeinsamen Angelegenheiten, bsd. den Gottesdienst, verwaltete; der Vorsteher aller 30 Kurien hieß curio maximus
Meton.

Kuriengebäude, Versammlungsort u. Opferplatz e-r Kurie
* IveteresIcuriaeI

veteres curiae an der Ostspitze des Palatinischen Hügels.

2. Kurie = Gebäude für die Sitzungen des Senates in Rom, Senatsgebäude, Rathaus.
In den älteren Zeiten versammelte sich der Senat meistens in der curia Hostilia, die von Tullus Hostilius erbaut war und auf der Nordseite des comitium lag. Als
sie im Jahr 52 v. Schr. abgebrannt war, wurde an ihrer Stelle die curia Iulia erbaut; die curia Pompeia, in der Cäsar ermordet wurde, lag auf dem Marsfeld.
Meton.:

a) Senatsversammlung, Senat in Rom, oft als Bezeichnung römischen Rechtes u. Gesetzes oder ernster Beratung u. nationaler Würde
b) übh. Versammlungsstätte
* IcuriaIsaliorumI

curia /Saliorum das Amtsgebäude der Salier auf dem Palatinischen Berg;

bsd.

Ratsversammlung oder Rathaus in nichtrömischen Städten (= βουλευτήριον)

.herodotus
.x. /herodotus/

(Name)

Herodotus, i m

im einzelnen:
[Ἡρόδοτος]
Herodotus aus Halikarnaß (um 484 bis 424 v. Chr., Vater der griechischen Geschichtschreibung, nach weiten Reisen meist in Samos, Athen u. Thurii lebend.

.Subst. .aetatula
.x. /aetatula/
aetatula, ae f
im einzelnen:
[demin. v. aetas]

zartes Alter, Kindes-, Jugendalter

.Subst. .munusculum
.x. /munusculum/
munusculum, i n
im einzelnen:
[demin. v. munus]

kleines Geschenk, Angebinde
* IalieniIfacinorisImunusculumI

alieni /facinoris aus fremdem Verbrechen erwachsender erbärmlicher Gewinn .

/

.Subst. .navicula
.x. /navicula/
navicula, ae f

Schifflein.

im einzelnen:
[demin. v. navis]

Schifflein, Kahn, Boot

.Subst. .puerulus
.x. /puerulus/
puerulus, i m

kleiner Knabe.

im einzelnen:
[demin. v. puer]

kleiner Knabe, Knäbchen, Bürschchen
Bsd.:

a) Pl. Unmündige
b) (iron.) feines Bürschchen

.Subst. .specula
.x. /specula/
specula1, ae f
im einzelnen:
[demin. v. spes]

schwache Hoffnung, Hoffnungsschimmer, -strahl

.Subst. .specula
.x. /specula/
specula2, ae f

Warte.

im einzelnen:
[specio]

Ort zur Ausschau, Spähort, Anhöhe, Warte
signum e specula dare, igne alqd ex specula significare.
Insb.:

a) übh. *Höhe, hohe Stelle, Gipfel
alta, montis, /clamorem e /speculis tollere von der Stadtmauer.
* IclamoremIeIspeculisItollereI

b) übtr.
α) Lauer

* IinIspeculisIesseI/IrelinquiI

in /speculis auf der Lauer, z.B. esse und relinqui.

β) Wartturm = Bollwerk, von Städten
populi Romani.

.Subst. .amicula
.x. /amicula/
amicula, ae f
im einzelnen:
[demin. v. amica]

a) *(traute) Freundin
b) Liebchen

.Subst. .amiculus
.x. /amiculus/
amiculus, i m

Freundchen.

im einzelnen:
[demin. v. amicus]

Freundchen, trauter oder lieber Freund

.Subst. .filiola
.x. /filiola/
filiola, ae f

Töchterchen.

im einzelnen:
[demin. v. filia]

Töchterchen, Töchterlein
ironisch =

weibischer Mensch

.Subst. .filiolus
.x. /filiolus/
filiolus, i m

Söhnchen.

im einzelnen:
[demin. v. filius]

Söhnchen, Söhnlein

.Subst. .matercula
.x. /matercula/
matercula, ae f
im einzelnen:
[demin. v. mater]

Mütterchen, die liebe Mama

.Subst. .praediolum
.x. /praediolum/
praediolum, i n
im einzelnen:
[demin. v. praedium]

kleines Landgut, Gütchen
.Subst. .villula
.x. /villula/
villula, ae f
im einzelnen:
[demin. v. villa]

kleines Landhaus, Landgütchen

.Subst. .conclusio
.x. /conclusio/
conclusio, onis f

1.
2.

im einzelnen:
[concludo]

1. Einschließung, feindlich = Blockade
diutina.

2. Schluss, Abschluss, Ausgang, Ende
alcis rei

muneris, negotii;
bsd. (rhet.)

letzter Teil der Rede

orationis. *

IorationisIconclusioI

Insb.:

a) (logisch) Schlusssatz, (Schluss-)Folgerung
simplex, Zenonis, rationis.

b) (rhet.) rhythmische Abrundung
* IconclusioIverborumI/IsententiarumI

verborum, sententiarum;
(konkr.)

abgeschlossene oder abgerundete Periode

.Subst. .conclusiuncula
.x. /conclusiuncula/
conclusiuncula, ae f

Einschließung.
Schluss, Abschluss. Insb.:
a) (logisch) Schlusssatz.

im einzelnen:
[demin. v. conclusio]

schwacher oder elender (erbärmlicher) Schluss, Schlussfolgerung

.contorqueo
.x. /contorqueo/

contorqueo, torsi, tor-

herumdrehen, -wenden. Insb.:
b) (Geschosse) schwingen, schleudern.

tum 2.
im einzelnen:
[demin. v. contortus]

herumdrehen, -wenden, -bewegen

* IsilvasIcontorqueoI

membra, amnes in alium cursum, */silvas umreißen, *proram laevas ad undas.
Insb.:

a) etw. verdrehen
abs.

verkehrt oder gekünstelt zu Werke gehen

b) (Geschosse) schwingen, schleudern
*telum in alqm, *spicula, *hastam viribus in latus;
klass. nur übtr.

verba, fulmina.

c) übtr. j-n zu etwas herumbringen oder stimmen
alqm ad alqd

auditorem ad severitatem.
* Part. IcontortusI

* Adv. IcontorteI

d) Part. /contortus 3 Adj. (m. Komp.; Adv. /contorte)
α) verschlungen, verwickelt
res;
bsd.

verdreht, verschroben, gekünstelt
sophisma, contorte dicere, contortius concludere.

β) schwungvoll
oratio.

.Adj. .contortulus
.x. /contortulus/
contortulus 3
[demin. v. contortus (contorqueo)]

ziemlich verschroben, etwas geschraubt
conclusiuncula.

.Adj. .minutulus
.x. /minutulus/
minutulus 3
im einzelnen:
[demin. v. minutus]

ganz klein

.Adj. .minutus
.x. /minutus/

minutus 3
(m. Komp. u. *Superl.)
.Adv.

.minute

minute Adv.

2.

klein, winzig. Übtr.:
a) unbedeutend.
b) kleinlich.

im einzelnen:
[minuo]

1. zerkleinert, zerstückelt
nur Adv.

detailliert, bis ins Detail
grandia minute dicere;

Komp. zu

speziell

rem minutius tractare, *omnia scrutari.

2. verkleinert, klein, von kleinem Kaliber, in verjüngter Gestalt, winzig
gladius, *folia, *animal, /litterae kleine Schrift, /fruges = Hülsenfrüchte?
Übtr.:

* IlitteraeIminutusI

* IfrugesIminutusI

a) unbedeutend, geringfügig

* IgenusIsermonisIminutusI

* IplebesIminutusI

* IcausaIminutusI

philosophus, imperator, opus, animus, /genus /sermonis niedere Redegattung, */plebes niedrige,/res Kleinigkeit, Bagatelle,/causa
* IresIminutusI
Bagatellsache.

b) kleinlich, kleinmeisterisch
subtilitas, animus, philosophus;
auch

kleinmütig

.Subst. .ratiuncula
.x. /ratiuncula/
ratiuncula, ae f
im einzelnen:
[demin. v. ratio]

a) kleine Rechnung
b) nichtssagender oder schwacher (auch ganz artiger) Grund
c) spitzfindiger Schluss

.Subst. .aculeus
.x. /aculeus/
aculeus, i m

Stachel, Spitze. Übtr.:
a) (antreibend oder anregend)

Sporn.
Stachel.

b) (stechend, verletzend, quälend)
c)

Schärfe.

im einzelnen:
[acuo, acus]

Stachel (z.B. einer Biene oder Pflanze), Spitze (z.B. eines Pfeiles)
Übtr. (bsd. Pl.) Stachel, Spitze:

a) (antreibend oder anregend) Sporn
ad animos stimulandos.

b) (stechend, verletzend, quälend) Stachel von Sorge oder Kummer, scharfer oder bitterer Rede, Spott u. ä.
contumeliarum, sollicitudinum, orationis, habet aculeum contumelia;
in alqo reprehendendo aculeos habere
* IaculeusIinIalqmI

in alqm Stichleien gegen j-n

c) Schärfe
α) logischer Schlüsse oder des Urteils
β) scharfes Verfahren
severitatis;
auch

Fähigkeit zu schaden
aculeum amittere.

d) tiefer Eindruck, den ein Redner oder eine Rede im Geist des Zuhörers zurücklässt
aculei oratorii aut forenses, aculeos in animis audientium relinquere oder habere.

e) Spitzfindigkeit
disputandi, sententiarum.

.Subst. .interrogatiuncula
.x. /interrogatiuncula/
interrogatiuncula, ae f
im einzelnen:
[demin. v. interrogatio]

kurze oder unbedeutende Frage
bsd. (rhet.)

Fragesätzchen, kleiner Schlusssatz, Schlussfolgerung

minutae, angustae.

.Adj. .fallax
.x. /fallax/

fallax, acis
(m. Komp. u. Superl.)
.Adv. .fallaciter
fallaciter Adv.

im einzelnen:
[fallo]
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trügerisch, täuschend.

