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Benetztet;£cfet\
um Bcffctrt ©cbraitd) ber ^ntrobttetiott juc
£ateinifd)en Sprache, £abc icf) biefe Imitationes auejufettigen bienfief) erachtet.
S)cnn td) fcje crfllidj als befannt, unb fcfi;
&ajj bei) ber jarten ^ugetib alleö, was fie lernt,
@old)cö tfi
jüm öfter» »uifjtc tepetiret werbe».
nicht nbt&ig, aus ber Oicittir ju beweifen, inbem
es bie Stfa&rung tggtid) le£ru, bajj, wenn bie Die;
Petition unterlaßen wirb, bie ie(jrer tmb ©cbfilcc
nidjt
ci» ganjes ^afir ßcijjig fein fönnew, tmb £>cd>
fcjict aitsrithten.

V

SSSenit alfo bie Sßieberhoftmg fo notliig iff,
fo wirb and) nfemanb leugnen fönnen, bafj birfc
imitationes aud) fe(w bieniid) fei» werben: SBeil
bariitnen bie Vocabula unb Phrafes, weld)e im
Colloquio cpplicirt unb tractirt worben, wicbcrfiolt,
Mtb alfo bent ©ebddjtnijfe fowefyl tieffer eingebvtteft,
als ber ©erflanb burd) ben wicbcr^eltcit Viuni
me^r geübt werbe,
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SOiani

0 t t t t> €»
9ftan pat ftd) bepiffcn, in bic Imitationesmep»
rerc Ou'aiien einjttmifcpen: Xiamitpe bepo angencp;
‘Mntiqui;
©nige filierten
mtb
mcr fein mosten.
täten pat man roeitläuftiger ausgefitpret-: ÜJamir pe
bePe beutiieper mären. CDovnebfl pat mau allezeit
gefudjt, bic Conftruüiones jn änbern, tun ber Uc;
bung milieit, utib beepeine natüriidic ungejnntngene
Connepion bepubcpaltcn: ®arju and) bie Sßetfejung
berSlßöttcr, fo v>iefmöglich, peemieben: Sbamit bie
danfiruction bepo beutiieper, unb bet 2piflMb C>efIo
leistet fei.
(Es wirb aud) babnrep wie! 3<dt erfpart, meU
uub jroar
epe fotip mit 5)ictiren jugrbcaept wirb,
befle unnüjlidjer; ‘üGeilbie Jjtigcnb gemciniglirp nocp
fangfant, juni anbern and) oitioö fepreibt, tinb im
bem pe gefebminb fepreiben foll, tinb will,
perbirbt
unb fann ipnen an
pe ipre Jj>anb im 0d)teiben,
beffen ©teile eine 93orfdnift ju fepreiben gegeben
werben, ober man fann ipnen einige Colloquia aus
bet 2(ntrobucticn }it wertiten geben; ba p; pep mept
3?it jum .©cpreiben neunten fönneu.
£)ie 3fit aber, rocTkftefoup mit biedren pflegt
$ugebrad)t tu roerben, wirb nfijlicper angewenbet,
fo man inbefjen eine 3m*tat'on conprniren (äffet,
bie Vocabüla unb Phrafes, wie auep bie Siegeln
«uß bet ©rammatif,
epaminirct, unb bann erfl
componiren läpet: 503eil pe bie Siegeln neep in frü
fd)em ©ebädunifj paben, uub feibige fo gleid) appii«
«iren mufen, welcpes man hoffet befrnbet, als wenn
m*n pe «rft feplen läpet, unb pernaep cottigirct*

2ßa$

9$ o t t e Öe.
£ßa< /iber gefohlt worben, mtig geigig incufcirt
werbt:»: Damit fic »id)t wieber au felbigctt ©teilt
anfiojfcu.
£>o» ber ?fflet|obc und icf) and) noch einige
utworgrcifltebc 33orfd)lägc t(um. ©o halb als eitt
£ittb etwas bccltniren unb cenjugircn fantt, cppli?
circ man ihm ein Colloquium, wie in ber Q^väfaticn
erinnert worben.
SQScnnfolcbcß einigemal gefcfvr&cn, ttitb ejrautU
nirt worben: ©o laffe man bavübet eine töevfiott
mad)cn; man helfe ihnen and), wann jte nod> nid)t
fönnen jn recht fommen. 3ft fold)e fertig; fo cot»
ftruire man if>nen bic QSerfton, unb jeige ifuien Die
Siegel». ®tan fattn felbige and) an ben Sianfe amu er;
fen tagen. dpernaef) nehme man baß Vefttbulum
weg, unb (affe cß componiren. Diefcß wirb m für:
jer 3eit artig gehen. Stadler ejrdminttc man eben
baffelbige wieber, fornol bie Voeabula alß Sonfin»
ctiott, warum biefeß fo, ein anberoßiaber anberß cot»
ftruiret worben unb taffe ilin j«lc§t ex tempore not»
‘Jeutfdjeu ju
bem
lateinifd) machet» %d) habe eß auß
ber (Erfahrung, bag eß leicht von gatten gehe.

'Damit bie SiegelnbeßSyntaxbeftoheget int»
primiret werben: ©emchtteman benDifcipcl, bag
er aus bemVeftibulo allejeit ein gewiffeßKrempel
fage, wobei) man and) bie Paginam anmerfeii
fattn 3»m Spentpel: Coli. i. a Cadmo et ab
Euandro: C eft trifte, coli. 2. viret wftate, fed
etiam hiente. coli. g. abies eft apta, acer quäle
coli. 5. Romae profpexit aquaro coli. 6. acrior
)( 3

roiluio.

Sß o t x e b t.
coli. 8. acerbas eile guftatu. coli, 9.
iniluio.'
in depreffo f. deprefla fcrobe. coli. ir. pretiofißimum omniurn gemmarum (Inter gsmmas, ex
coli 17. canis adularur, hero, herum
gemmis.)
etc. ©0 cfft nun biefc Dtcgeln anbermcrts oor#
fontmen, lajfc ihm bie, ober berglcichen ©pcmpel
fagen.
^fuf fotcfjc ffißeife fann bas Veftibulum burdp
gegangen merben. 3ur fftepetition 06er unb am
©oll;
bernt Curriculo nehme man bie Imitationes.
te matt aber naef) jebem Colloquio, g(cicf) bie HfmtJ
fann attd) nicht jehaben,
tation machen lafjen;
nur tvüvbc man langsamer butchfommen.
®ie Imitationes muffen aber auch nid)t aßet«
eomponirt unb cotrigtct merben; fonbern, man«
fcldjeö gefdje^cn, laffc man ex tempore aus bet«
Setttfchen mieber ju iateitttfd) ^erfagen. ©0 wer*
ben fic fid) in fttrjer 3c*t eine gertigfeit ermevben,
iateinifd) ju reben unb ju fchrcibcn. SJian »ergeffe
aber bie Üfepetition nicht, menn fte aud) (utr cur*
iorie gefeite.
fßettn affo bie 3t1ftobucticn unb Imitatio¬
nes auf folcfye 5Beife burchgegangcn ftnb: ©0 mtrb
cs ben Difcenribus leid)t fein, aud) mein Compendium Univerfae Latinitatis ju tractiren. ^cf) hoffe,
es merbenicht übel genommen merben, mentt id) mein
utmcrgtetflidjrcö Gutachten, non einem ganjen Cur¬
riculo betrüge, jttmal, ba id) felbigeö bei nahe oerfer;
tigt höbe. ®icfcG Compendium muh matt nicht nur
»eftiren Unb corvigiven lafjen;
fonbem eben fo,
rnic

SBo x t e t>e
wie eben gebacht, ejraminiren, unb ex tempore
aus Dem Sewfchen ju iateinifd) ^erfagen lajjen. So
Werben (te Copiam Vocabulorum et Phrafium 6e>
fommen, welche bas gunbciment bcs Sryli ijt,
wohl burdjgegangen, alsbann nimm
3(1 fotcJ>cß
Epiftolica,
Colleftanea
laffc bie Difcipulos
meine
unb au cf) ex
fSriefe
»ertiren,
eben
fo
teittfchen
bie
tempore auö bent <£cutfchenju lateinifd) ^ccfagen:
barnebft bictire ihnen Themata, welche nach ben
Colleöaneis eingerichtet fein, ju elabovicett: ©o
werben fie Siylum Epiftolarem lernen. 2fuf weh
djett benn Serien unb Orationes folgen müfjen;
wo^tt ich auch berfwffentlich eine (eichte Anleitung
gegeben hfl&e»
in meinen ColleQaneis Oratorii*
Xlnb glaube ich alfo ein hinlängliches Curriculum
Scholafticum perfdjafft ju haben; Dabei ich uerjü
thern fann, bafj einem folgen, ber es mit 3lciß
wirb tractirt haben, an einer guten unb bcUfouu
menen iatinitdt nicht mangeln werbe,
fDiefe 3ntrobttction ober Veftibulurn, £ahe au cf)
in bie granfebftfehe Sprache Überfejen (affen, unb
jttm Erlief beförbert: SDarnit felbigc, weil (te fcf)iec
nbthig geworben i(t, auch halb fbttne, gleichfam
SDenn,
in einem Compehdio, erlernet werben.
ba im iatcinifchetr Vellibulo alle iateinifche Voca*
bi.la limplicia enthalten (inb: So mufj nothwen;
big auch bie 'Jrabttction; ob fchon nid)t in alle Sfßbr*
tcr, hoch ben grbfjtm $l;cil ber granhbftfchen ©pra*
dje, in ftd) fajfen,

5Den

S3o ? t et>e.
35en©ebraucf)belarigcnb,ocrineineich,bafj fef;
biger füglichjo fonuc angeflelltwerben. 2ßennein
htefec©pradjc ©cfliffenereinigeColloquia bei einem
9Jiaitreabfoloirt^at, öajj ecfelbigegut lefenföntie,
uuö aud) DieUr|ad)cn tiad) Dcc©ranimajif grwiefen
worben: AlSbennlegeerDas^ratijöftjÜje»eg, unD
vertire cS aus Detu iateinifd)ert Veftibulo. @o
fann er fefjen, was er gefeblethat, tuiö wirb alles
balDlernen. 3(1 ecweiteraoancirt: ©o fantt er Die
Imitationes

nehmen, unD Die ju $rau$6jifd) oerti;

reu; l'elbige23cr|lenauchbeifeinemMaiire aus beut
iatein ober ‘Jeutfcbenex tempore herfagen: @0
wirb er halbbiefe©prad)e begreifen, ltnb fo er Die?
fe Stabuction, welchenur aus s 93ogenbeliebet,
wirb wohl tractict haben: 2ßerbeni^m Diemeinen
Auctorcs Ieidit fein.

QBoUte tentanb Die <Jetttfd)e

©praetc erlernen:©o wirb erfelbigein einemturjen
Söegriff, in bie|en3«dtatiouen, and) ftubeu.

2ßenu btefeSiHSecfgenApprobationbefont;
men follte: ©o werbeid) aiid) Die2|taliünifd)e23er;
flott ;um ®rucf befbtbern,welchefd)on fertig; wie
aud) eine@nglij'd)e,weld)eangefaugenift. ©ollte
aud) einVerleger (IchDarjujinben, wolleer flehbet)
melben. 2)ie ©epenfenfonnennicht
nttr Deswegen
grojj fein, 5ßei( iebe23erjlottin s 25ogettfattn ge*
einesgeneigtenlefers guti,
fcraditwerben. CKSomit
michtmbmeine
Arbeit empfehle, 25er;
gernUrteile
Jan.
1730,
(in Den8tett

£-%ie €i'fmbtmg ber ^itebflaben iff febr nü&ücl).
.j 7 Denn burcf) i Dnlre bei- £>mf>f:abennnb teä 2
©chieibnie tviffrn tvir Dasjenige- was vom 3
Sfniange ber 2öe!t 4 gefthehenifl.
5 Slttfänglicfcfttib
nicht fo viele Sjuchffaben geniefett, al3 tvir i$t baten.
(£abmti6 bat nur fecböjebnmit narb ©liechcnlanb ge*
biartit, Darauf hat 0aiamefltä üieie nnb eben jo oie.le
Die ©rieten aber
©imontbec Düielicue hiuiugeihan.
baten nicht allein burd) bie ’Tnicbffftben6 gelelen, 7 ge*
fcJjriebenimb s gejaf>Iet;fembernjie habenatub in beu ©e<
riebten. mit iBtnhftaben »erbammt unb loegefprocben.
Daher ul bas <£ traurig nnb baö öi frßitcfj. Demi
jener SSuchftabewar ein Rieben ber SÖeniribetlung,
biefer aber ein Seift)en ber Soffprecbujig. Die Dtudf*
föiKhflaben nnb Die 33uch'brucferepfinb »u 9)iäpn}, von
bem Sauft, juerft erfmiben poovben. 1 bencficio. 2 feriptio-, feriptura. 3 initium. 4 gellus, 5 pvlipani. 6 lege¬
re. 7 Icribgrc, 8 nnmeiare.
II, ©feub hat beu biefett tfgfoit / ben Äßjtig ber TOo*
«biter, mit einem jrcetfehneibigen©cbmerbte evftocbeit.

lö er ihm DenDegen Dermafteitin ben iffianft ge*
f offen hatte, bafi ftliuge nnb ©riff mit Dem§ette über*
beeft würbe; ©0 1 lieft er ihn fteefen,unb lief baoon.
3*giei!g alb bem €glon 4 mehremdeilS 5 eben fo,
tote tem Äbnige 0011gitgeHanb, Heinrich, bem achten.
Denn auch Dieter trfticfte in feinem eigenenSette. 1 relinqucre. 2 aufugere. 3 nceidere, 4 maximain partein,
ferc, tisnnc. 5 idem.
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III. 25ieSannenunö gidjten bringenweiter feine
unb SiemQlepfcl.
^Hjwifcfcen
grüdke, als Sann=3apfeu
flnb bic 5>dun\ex Sechangenehm. 25ennIle grünen
SSinterunb ©«nmer. ©ie flnb auch6faucbbarjtun
«Brennen
unb jutn fBouen:3nbcmhalfen, Jattenunö
«Brücfen
» flJfcileöarauögefunktenund mit teilen ge»
fpaltcnwerben,i ameenus.
•V. £>ieSBdume
gebenniefetallein «Battholj,Woraus
Käufer gebauetwerben;fon»
Donbeni Simmerleuten
geliebet,weil fle'
bernbie Sännewirb auchSeewegen
noch$uanbern25tngmtmh&arifl. 25ennber ©tattmi
wirb in SielenunbBretter jeefdmitten,welcheDonDen
Sifcblern2 gehobeltnnb jufammengefpiubetwerben:
unb atibere©eoüfje,roel«
S5amitMafien,Sd)enf>Sifd;e
notbtgflnb, SarauSentflehen
mo<
cflein 3 -fbauSwefen
gen. ©0 bat and) ber QlbovinSaumein DortrefflicbeS
.tpolj.25erQrbenbaum
ifl ganj fdjwarj unb unterallen
«Bäumen
? «Baumifl in
ber bidkefle. 5)er befleSShjc
ber Sül'fei anjutrcffeit. Tfaber lignarius, 2 afeiare.3
res familiaris.
,
V. ©trabo, ein©rkcöifcber©cöriftfleller,erjälef,öafl
würben,welche
meibifcb
unbweichlich
auSSem
öieienigen
SBvunnen,
berin (farieuquillet,ju trinfen
©almncifc&en
oomaßeine
gefagtwer»
Allein,SieSfan Dielmehr
pflegten.
bett: aßenner nehmlicöju 1 unmäßiggeträufenwirb.
mufltenflehbieJünglingeberfliömerbeSaßeinS
Seewegen
anflottbeffelbenSßa
flee
3af)tenthalten,uns
fct$inSbveifligfle
9iomgarreich»
trinfen; als womit3lgrippaunb(ElaubinS
inimerwäö#
haben:3nbemfle burd)Öibhren
liebperfehen
in bie©fabtleiteten,S)aSaberwäreetwas
renbeD.ueUen
wunberbreS;wenniS anbetSwahrifl, waS$liuiuS Don
baflflehnehmkd)ber»
brummt 2beric&tet:
bemSlkorifcben
Daraustrinfe. SMefes
ienigebeSaßemSenthalte,welcher
«Brunnen
flieflt in flirfabien. 53eibemSempe!Slmmoifl
gewefenfein, welcheram Sagefalt,
fall ein Söruunett
warm war. 1 intemperanter.
2 prodere.
unb beSSflacbtS
1 Slrt
VI. SMeSaubenflnb einejghiueunb fcl?wgd)e
©ie werbenfowolDonber5ßeihe,als DottSem
586gel.
.fpabidjt,welcher
jev*
ißr heftigergeinbtfl, mit öenÄlauen
SlefopuS
hat gesichtet,baflflefleh
riflenunö«ufgefrefien.
ben

.1
'IN LATIN

/f M LINGV AM,

$

hätten: Somit (ie
jum $5nige erfo^Sfct
ben Jjpabic&t
nicht fo oonbet2Beibe2 geplagtwerbenmSgtenQlber
Sie fattn lehren,baßmatt
bezahle».
Pe3 Würben
fchlect»
mit reinem4 ©taube5 jttfrieDeufeit:unb(ichnichteinem
6 5J?ü(bttfleru
7 erdetenfoll. Ser ©eier ifl beitfJaubett
nichtfo fctäbiict; beimerfii§t51a$.SBottber®eihiratm$
baß (te nonCaubetternähret«orten ''ei.
wirb gebichtet,
©ie «ar einefo topfe* ÄSntginu,bogalleßreitbare$§j
tudinnen,nochibrenijßutmeti,©emirOmtbcngenennet
«erben.Xgenus.2 inwltare.3 remfuampetfinc ogeret
tnale multari. 4 fors, J sontentus.6 potentior, 7 traderc*

VII. SÜchtalleinbaöQiier, fonbernauchber SBeitt,
gegoffen
Wirb ferner;üoniebmticb,wenn(ie tn (Seoäßc
«erbiu, welchenichtrein finb, 0b ».berberCgtggleich
fcharfig: ©0 trenfeinifjh Dochbie $ÖcbenebffDem
SBannvDele
auf bett©ollot. Sarneben«trb il)tn Die
nnbperlenauf*
baßer ©feineerweiche
Jfraft beigefegt,
ISfe.0?an fogt, ^annibol ha6eauf bieg!Qßctfegelfett
nnb (ict>btivchbah2|lpen0efilrge HBt<
tmirbegemacht,
ge gebouet.Sie perlenwerbenin Sltr.erica,betber3ns
fei, ÜRargorita,gefangen.Cleopatrafoll tiberanhgroße
perlen tu Cßig mtfgelßfetnnb (ie getrunftn haben.Sie
eiltenCrattf, welcher
©olbatengebrauchten
gRömifchcn
gemifcht.
hieß. Cb war auö C§ig UnbSHSaßer
(JJofca
vm. UnterallenShierettwirb fein6 für fiffigergebgh»
ihm einegroße1 tSer*
tett,alh berguebö,(Kalt fcf>rei6t
ßeBtmg&Stunfi
ju. Silher einmalgewiffe2üeim2rattbe»
tonnt*: ©02 gaber oor, alsi ob er (te
nicht erreichen
nichtwollteunbfagte:0;e finö fauec.Cr iß mit einem
folcben
©chwanjeoerfehen,baßer bteCrbeDamitfehret.
3 SRirhthbegowenigerfonnteber Qlffeteiti 4 ©ttiefgett
Damit§nbrbeefen;ober
baoonhaben,feinenJpiti&ertfcti
follin
gleichbengueböfehrbarmt»erliichteCpftnethelth
einenQlffenoerwanbeltfein, Unbjtt @oa,einer©tabt
in 3«&ien, gnb b*n QlffenSempelgeiybihet.'idl.lfiittti.
late, 2 litnularc. 3 nihilo minus. 4 particula.

IX. Sie .Reibenhaben(ichnichtallein 1 mancherlei
biefelhen
auchaücrfchie»
Wörtercrbicßtetvfonbcrnßehaben
wnvbeitihreSpftr auf
betulich«eichtet*Seit himmlifchett
hohen
$10
,
k-*
.-ii
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BettirBif<henauf nieBrigeit;
hohenSlltärenangejunBet;
in einettiefen©rttbe.,©eti fjoilifcfoeu
imBBen()Jdifcfccn
mußtenattd) infbuBerheitfc^marjeJ^iere gefcßlachtct
mcrBen.3ieb(?Beinf)abenßebenJ?auS;@öien
auf Bett
Opfer gethatt. ©ic haben
©affenunB 5?reuä'@tra(fen
gebraucht,
Jßeihraud)anjttjimBetiuttö
and) Staiidsödffer
$n rducbern: 2ßedße glaubten/ Baßihre Opfer un&
ihr 3 ©ehrt But'd) Benguten 4 ©etttchangenehmer
mürben. ©ie ßmimtenihren ©dttern and) allerhanb
SlbgßftermärenBie a!«
Jeb^ieBeran. (Ebenbegleichen
ten 2eutfd)eit.©te »erehrtengleichfalls©ßjen*Silber;
BenBreifopßgen
Sriglaff un&Benpatißbdcfigeii
hefonberS
fjjußrich.I multifarius.2 varie.3 preces.4 odor.
X. 2IuBeutgreffcnSllepanBer
bemmiBert
man nichtfo
fehr feiltenhohen4j)alS,feinetmtitteruSingenunBfeine
rothettS5acfen,als fein großes.£>er$.©etm er erroieß
2 Treffenfo mtttbig,
fichnichtalleinin Bern1 fchdrfßen
■Baßer tu BiegeuiBehineinBrattgußBßemit feinem©e»
eittanBer
hieb; fonjjertterfounteauchin Ben3011#
hei0011
genfcheinlidsßeu
fchttelleinenSficifhßue
4 ©efäbrlichfeiten
er ohne©dtinmißauSjuführen
Bett,melcben
pflegte.(Eben
foherjhaftßelBerberühmte©canberbeg
einfeinblicheS
£ecr
, att. UnBrnaSfoll man PottBernSiolanbfagen,meld>er
©djmer&te,©iirciiBa, Dftarmornett
I mit feinemfcharfeu
einauBerhauenfonnte?Sind)9üreuS,Berfchönfleunter
uiiBSdjlach»
Ben©riechenoorSroja,marju ©charmÖheln
tenallemal5 fertig. 1 dubius.2 prcelium.3 praefentlfllnms. 4 periculum. 4 promtus, paratus.
XI. ©er "Diamantiß nichtalleinharter, fonBernauch,
als alle(Ebel*
menner molpolirt tmbglattiß,oielfoßbarer,
pflegenBie9tingc,Ohrengehdnge
geßeine.
©cSnegen
unB
SlrmbanBer
Bamit1gejievetju mwbett. fßidnSBeßome,
uigerhatber.ftahn,.beiBeinSlefopuS,
einDioggerndfortt,
melcheS
er auSBern©ißhauferjgefeßarret
hatte, a nicht
unbilligBartmthhhergefcbäjt;SBeilfolcßeS
Ä'ornjtt effett
mar: einen©tamout aberfantt niemoubelfen, 3acbh
Srecciahat Bit©iamauteit gm erßeugefchliß'en.
5Ran
hat auchin Sahnten(fbeigeßeme.Slber Diejenigen,
melcße
auS BernOrient gebrachttperBen,ßnB beft'er.
I ornare. 2 non immeriio.
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XU. Sie Poetenhabeni artig gebicbtef
r t>cfj9Jöfia$,
feieBiotin2 Deräüeiäfydt,oueBeß^apiterö©ebunege»
Bohreniei. ©ß 4 ging mit btefer©eburt fe&v.f>ariher.
Senn33ulfannS
mußteihm BieJptritfcbale
mit einem3?et*
fe eröffnen SieleIflallaßbat BenerßenDel>i8aumbei’*
_9?eptmuiö
Borgebrad>t.
ließ ßcb, »egenfolcfeer©cfm*
Dung,in einenSaiett-Streit mit ihr ein. ©r fdßngmit
feinerbreijaefigen
©abefeinengeffenmibbrachteDaburd)
Baßerßei)3teröjum ißoricbeme.Slliein, Bits alles tfl
erbiebtet.23tel 4 glaublicherift Baß/ »aß Bon Bern
Sitiflciuöejefc^rieben
»irB; Baßer nefjmiuhBieSBeife
mit Stftjen ja
Del unbSafe511
machen,
»ie auchSBctume
tmterßüjen,erfunbenhabe. 2>cuBer 3111:0
/ Ber@e»
nialtnn beß3llPderß, »k'B erjablt, baßßeunfruchtbar
«mbeiferfüchTig
ge»efeufei. Sie ©ifcrfutbt 5 richtet
Biel bßfeßan. QXuö
©iferfuebt»urbe einegemiffe©in*
Burchii;ren ©begatten
fnn BonSoggenburg
Boneinem
9öerge
tvar; ©0
herabgeßilrjt.iffieilßeaberuufchulBig
warb ße Bon ©ott unbefchdbigt
erhalten. 1 feite.2
fapientia. 3 difficillime partum edere, eniti, excludere.4
probabilis. 5 cauffa oft.

XIII. Sie ©cbmeichlerßnb BenJ^nnbenähnlich-^
©leichmtebie JfnmBeihrenJf)enn, um beßgraffeß»il»
len, ju carreßtren
auchBte
pflegen: CUi'ot fchnappeu
allejeitnac&
©cbmeid)ler,
Burchihr -(peulcu
1111b
hiebfefen,
2 ihremSRnfjert.
Saherhabenfteimmerbar3 einenbisfeit
9tamengehabt.§8011
BernSoifer, ©tgjfnnmb,ßnbße
SDiOtteu
unb ©pibmäufebeßIßaüaßägenemtet»orbeit,
4 ©ouberüch ßnb ße in Bergreunbfebafteine großeßleßi*

unb
Ickj. Seim burchihr hoben,Skiinmberti,©treicfcelu
ajtuachen
»ar
ßcnur ©in foiefjer©cbmcidßer
5 betrügen
einen
Ber Stdter, .^)ages,»clcberatiß Berntlilejcatiber
©ott machte.fjJbUojeenuß
toar 6 gaitj atiberegeßunet.
Sennertoolltelieber'©teiltehauen,alßbeßSionößuß7
Bor©cbmeich*
fctled)te23erfe
preifeu.©iit jeBer8 biUeßcb
lernunbfalfcben
greutiben.Somontmb^Bihiaßruarett
red)taufrichtigegteuuBe;.Bergeßallt,BaßauchBereine
Sätirge-»urbe.
für Benauberntu einer -£>alß
»>©ache
l captarc, 2 privatum commoduin 3 male audire. 4 cum

313

primis

6 JMITAT10NES AD lNTRODPCTlONEM
primis. 5 fallere, decipere, imponerc. 6 aliter animatus,7
malus. 8 eauereab aliqno.

XIV. jvcitt faüer bleibt1 ungefTraft.ÜIcgifT^uö
Jjatte
mit bei' 0ttemnef!t'abie ©>eöe6iod,'cti,ttnb, bannt
f Stinte,if)ten rechten©emal,bcn 21*
et fte bepratben
gamemnou.,umgebracöt.SlberCrefleß(jat beii $eö*
fcblagfeineß5Saterßgerodenunb btefet'i©tiefoaterfp
woT)l,a!ß einefp gettlofeSRutter,ermarbet.5:eibett
Slegppttetnmar baß bie ©traf« her ©br&retfcerinne»,
bau ihnen bie Sftafeobgcfdmifteitmürbe. Sie alten
Scutdjra 2 fc^nttjentönenbte$aareab, unb3 jagtenftc
mit prügelnmiß ihrem 4 ©cbjete.Sie ©träfe, mit
fteldjcr SvticuFuö
bteGrbebrccöer
belegte,mar nrcö()dr*
(ei*. Senn er fieß tönen,bannt attbereeenfoleöen£a*
f?er*2f>aton
abgeöaltett
merb'en
fodiett,beibeSingenatiß*
aberfein eigner©o!)nim 0)cbiucbergrif*
fielen 211ß
fett roarb: ©0 ließer ein Slugebem©oöne unb baß
impunuus,2 pisfecarecrianbereftcfcfc!6erauegrabett.
pcs. 3 expcllere. 4 pagu»,

ein guter Gtyrifl gemefen
XV. Saß 3?alenriniauuß
fei), baß(aßtjtcböarattß1 feblüßeu,baßer tiidjt ein*
mputc.2i!ß
©olbatencpmmanbirett
mal überbeibnifefte
er jtt einer attbertt^eit ben Saifer, fgttlianuß, in
beit ijentpel ber ©öttttt beß©lücfß 3 begleiteteunb
»on einem $üfler mit 3Beil)maj]eröefpreugetmürbe:
eineberbeSDiaulftöctie.Sllieitt,
©p gab er bemfelben
^nlianußfo übet
eß mürbefpfcfjeö»onbemabtrünnigen
ittß (Jlenb
aufgenommeit,
baßer bengutenföalentipiamtß
»ermieß. tornaruß mar glücflttöer, Senn, alß ©i»
gtßnttuib, ÄfStltg»att j}3elen, etnntafmit feinem$5e»
bientenim ©ptelefaß: ©p feblttger benÄbnig brat)
hinter bteOb««. 23erÄÜnigübte, megenbtefev32)at,
feineDiadjeunb e?|ie(tbaöerbenBeinamenOe»<Bt*
Vtdßen- I colljgere.a imperarc.3 comitaii.
XVI SöianwjticJbt»Siacöeiferung
fet ttnb mie (fort
#e jum 2efee»eije, baßifl an bemCicero1 Jtt fefjett.
SMoßaußeinemSSett€ife»bemüh**«
« f«<tvnw tSebner

feiner3eiifwtw S&wbtfomfeit
3<Ver
jö äbeweffert-

a fuc&t«
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fud)tt eß auchbeit grßßcßenfKebnernber ©riechen*
gleich,ju tbmt. SUleüt,
motitelt |tt»or, boebmenigßenß
feinegroße9iebr>,ft'unß,
mußtetbm jule^rebenfo, mie
©ettn3in»
t>em©omeßbeneß,
gereichen.*
3 jmtt fSerbetbcn
tonmß,melcben
er bod)tu einer4 c£>afo©ücbe
5 »ertbei*
bigetbatte, ließ tf>n/ um ibrentmilleu,burchDen33om*
piltuß, utti6ringenunbJgtänbe
unbKopf auf iÜiebners
aufdßageit.3a, bie §ul»ia, beßSinronmß©e«
SSfibne
tnalinn, bat feinetjunge, nochim 2obe, mit fabeln
jerf?od)en.1 patet.2 Ändere 3 exitio cde. 4 cauffa

capitalis. 5 defendere.

XVII..Sie ©tobt, dorintb, marmofjlgc!egen.
©emt
fte lag mittentu berSrb »(Jage,burcf)melche
SDiorea
tmb
Oriedjenlanb1 jujämmenbangen, ©ie war auchuut
imeeit^afen uerfebett.2Joer,ebenbeßrcegett
baoettbie
Oiämer, unter ber 2 Slnffibrimg,beßSuciuö©turomi»
tiö, biefe©tabt jerßßretunb»erbrannt;3 in ber QVei*
ferge,baßfte inß futtfiige 4 Slnlaßjum Kriegengeben
möchte. 3u biefemifranbe ift baß 5 berufene(foriu*
tbifebe(Erj,außbenjufammengcfcboljcncn
unbuermifcb*
ten getanen, entßanben.©ie SJatbtommeu
babenfol*
cbeßl)$1)ttr alß ©olb; ia ^ßf>er
alö alle 93?etafle,
ges
erroeifet,baßbiefeß®rj 6 dl»
febäßt. ©oeb, 35oibartuß
ter fei, alßbie 7 SSenrußung
ber ©tabt, (Eonutf). 1
cölmere. 2 du£lu, duce, 3 mecuendus, 4 mateiia. 5
nemini non diöUts, 6 antiquus. 7 euerfio.

XVIII. x ffflitrbeiß fBurbe. ©iefeß2 ßebetman ttn*
ter attberttan bent SOMeß.Sßiemattb
iß geplagterge?
toefen,alßbieferSRaun©otteß. ätaumfann eine51tul)*
feligfeitgebacbtrcerben,
mefebe
er nicht,alßdpeerfikjret'beß
batte, ©emt »011feinemJpauß»
SSolcfß,außgeßaiiben
■Streune
molleit mir 3 uict>töeimrtablermähnen.2lber,
er bat allcß,maßer nicht änbernfonttte, mit gelaße«
itemgerbenertragen.Unbeben
oißißbiebeße
5Serragbnmg
gegenbeitJammer ©aß erfattittenbie ftacebamoitier.
©abergewöhnten
ßeihre 6?inber,»on
berjartcu3ugmD
ott, ju uithts mehr,alß jur ©ebnlt. 1 honosonus.3
vtdertelf, 3 liiere, prxterire, omitteie,cac<*c.
91 4
XIX.
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XXX.SBcrjfummer tinb (Flcnbmetbcnmüf, Dermei*
be ©djuloen.Demi, roer©clblehnt, Deri tfi gejrotut*
gen, r.naußatfeöt
baljin ju 2 folgen,.mie er nichtallein
bagKapital; fonhernauchbie 3infeu, hejahlenmöge.
Der Äaifcr, Sliigufiug,hat ßchgercuubcrt,rote eg 3
möglichmdre,baßfolche©cpuibuerfchlofenfönnten.
greift 1 .'jmeitöfg,baß ße^fich beßanbtghör ihren
©Idn6ige.iltürd>ten,tinb begJageg
nichtoubcvö,
alö eineglebermaug,fcheiien
müffen. Dennmanbich'
tet con ber ^IcDermang,p^g ßc boutm bag ficht fo
nieibe:Jße'tlße©elb geborgetunb fcld>eg,üi einem
©chiffbmcbe,Perlohren
/ hernacha6erroeber©taumt,
noch3«iterefTei;,
ju entrichtengd)a6thabe, fjch meiß
nicht, ob Oiiigufiueauf Demjenigen
.Sfijßm,meid)eger
ftcboon einem4 forgiofeußdjufbuer fanfenließ, bef<
fer haoeruhenfönnen Dag abermußgemißeinegrof«
fe 5Rothfeou: 5ßenneinenbie (Ejcequirerihtmerbar5
beheben,unb b.-g©eborgte6 ohneSlufhörenabfebern.
Denn, heutju Jage ßnb ben93erfcbiilbetcn
feiltegreo*
©tabte gegeeu, in beuenfle, mie ehemaligin betu
Jempel DerDiana , un6e|eibigt bleiben fßnnten ijjlutar«

DenSSerfchulbeten
ebneempßelet
DieSftdßigfeitunb Die
©parfamfeir. (fr hat OXecht.Denn, meunßcb Dtefe
feuteBieterJugeitbeu7 beßieffen:©0 mürbenßefrep*
lieb feinergrepj©tatt iiöti;ig haben.1 non poteft.non

2 curare. curae cordique habere. 3 quo pa;to fieri
poflit 4. fecurus 5 preinere, vrgere. 6 fine intermiifionc 7
itudere ali'ui.

XX. Slriftotelegmar ju feinerSeit fehrherü' it- 5ßir
herehrenihn noch1 heutjn Jage, alg PagDaupt bec
peripatettfchen
^iibeffeitmarer hochnicht2
ilheltmeifen.
im ©tonbe, bie ©obeunbglu.h begXDXeereö
jn erfor*
fthen. i£r palteeinefo'großeSBeqjwDe,
ße511ergrün*
Sen,baß er ßcbjule^t, aug } Sferbrußüberalle feine
angemanote
ge*
50iiihe,felberin bagXJfteer
4 oergebeug
ßüv&cthabenfoit Die Üftermnna,burchme!d)edartc*
fing bie grobetinb gluth erfldretfjat, tß ju unfern3^*
ttn jiemltcf)5 marfebetnlich'gesporben
€‘r glaubt, ße
fommebaljer. 'iBtü bie l'uft hon bemXOXottbe
utvbbag
CS?eer
ßonbcr fuft g'ebrücftwerbe.
1 hodi.eque
' 2 ca'•
otx,
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eapsx 3 pr£ tacdio. 4 operam perdere, laborein fruflra
impendcre. 5 veriliinilis.'

XXI. Sie $)?obrcii1 tmterfcfteibenfld> toortonbern
fDienfcbeu
buvd)ihre eingebogene'9Jafe,
bnrd) bicfc?ip»
peuunb burd) ein fraufedJ&.iaV,welrf)ednichtmit ci<nem^renti. (fifeikgefraufelt,fouberunon9Xunr foauf*
gerolltiff. 'Joruefjniücb
bemercfrman 2 eine©cbwärgt
au if)iten, welche
nichtabgewetzten
werbenfonti- Saier
fontint bad©prüebwort;dritteniTfobrenmafchen <cd
fritberfeltbcdaldbemtßtött:Sßemtjemandi>ergebltcbe21r»
beit tbut ut;b 93iul>e
uitb ©ebweigmnfeufrnngcwetibet.
Ser ©fatnm53}aferberfOJcbwn
fetti.
4 feil(Ehudgcivefen
1 dilcerriere.2 nigror. 3 ablucre. 4 dieitur.

XXII. Sem2fir(tuö(idfarbegegnete
etwadnterefwurbi*
ged,alder narb'*J3barfalum
cilete.Qröfam i(>meinSfefs
treiberentgegen,welcher
©itncbtidhtefj Ser<£lel, beit
biel'erSßeufct)
1 trieb, würbe9?itougertennet.
(Jutpcbtid
2
bedeutet
einenglücflidjennnb9tilon einen©ieger. Gdfar
prophejetece
gehatidbiefer2 SSegebenbeit
einenerwtinfcb'ett
Ölusgang
einestreffend Unbber€rfolg gimmefemit ber
aßeißagung
überein. Sennererhielteinenooüfommenen
©ieg überbenjJJompeitid3UderdaraufwiedernachSKoirt
4}urücftamr:©0 empfingen
ihndiemebregeu
Bürgermit
groblocftn Sennjebermaun
liebteUjii: Sßeilerciiigud*
btgeduubgüttged
$erg hatte.SDabei
war er febr5tapfer.
€t bat in einemciujigenMonate fünfmaliriumpbi'^tSieSritimpbegefd)aben
mit 6 mancherlei
bejbnbern
7 ©e*
wobubeite«.
Sietemgeu,welcheDenSriumpl)hielten,be»
flricheulutj bad@e|lchtmit
fßjcimig:unbjwarbarunt,beiß
fie ben(Shitertiähnlichfeheilmöchten.Senn DieReiben
maletcuihre©öfter mit einemrcsbeit2Intli|e. 93orbetn
Jrtumphuenben
gingbergan^e©euather. Qiuthallege*
fangene
geinbematfebiereteu
in ihrentauben Poran. i£c
felojlwarmit (*i:mu£orbcer
gehönetaubful.’ aufeinemPier*
fpSnnigen
2ßagenaufbad(iapitof. Sannteraber,diefer
feiner(£()iewegen,
nichtgolbwerbenfotlte:
d>tu
©ofehrieen
Die,welche
nachfolgten,
biefeaiJorteju: ©tehehinterdich.
SJebencfe,
bagMt einSWenfcb
leig. 1 »ger®.
3 lignificare.
25s
3*®'
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3 faftum, cafus. 4 redirc, reuerti. $ fordi. varius, diuerfos. 7 ritus, czrimonia, folennitas.

ßaucten
btc(Erbe1 an*
XXIIf/ -DiedlteftenSOJettfchen
mit©patenimb-pacfen
faiiglichaufbicSlrt,baßfiebiefel6e
Hinfahrten.fD?ati2 behauptet/baß fie baß©chrceinmit
gelehrethabe.9?ad)hcr
folcheg
fingmanan,
feinemOvtiffel
erfun*
bie gelberju pflügen.©en llflug hat Srtptelemuß
©tücfeii; 3 fonberlidj
ben- (Erbefieletaug»erfchiebeneti
außbemÄolter,außber©char,außbem©terjeunbauß
ber©eichfel.EKitbemFolter»irhbietErbeburcftfchnitten.
5)iit ber@char»erbenbiegurebengezogen.©urchbeit
©ter, rnirbber93flugregieret.Siitbie©eichfel»erbenbie
ßchfengefpamiet,»eichemanöorjeitenmit ©tac&eln$11
berQlrbeitanfpornete.©ie beffenju biefemSicfer-SBerfe
»eicheeinebreiteQ&rufi
haben,©ie grßßc»
fmbbiejenigen,
fielt' Dcbfenaberfinbetmanin (Engelanb.©ie ßnbfo
großerEOiann
nichteins
hoch,baßihnenein»oöfommen
mal big an benfKücfgrab
reichet. 1 primum.3 comenin primis.
dcie. 3 prscipue,preefertim,
Clcfertrügt ©ornbfifchennb
XXIV. (Einungebauefer
Q3aubi?gelber
Wnfraut. ©aber»erbenbei bem21cf<er•
juerfi gepfluget,bantitfeingaflren>jfraut, ferne©tefteltt,
fSntien.
©ieflefiiaufread>fen
fcine©ornen,unbfeine5Beg>
genier»irb ber©ameaußeinem©ae»&ifen,oberÄorbe,
©araufiüirbbaggepfliigtelfiuib
mit einer(Eg*
auggeflreuet.
auf baßbiegurchengleich»erbenunbber©n*
gegeegget,
abernoch(Erb»©djol!eit
jururf;
nieunterfomme.QMeiben
mit^aefen,obermit einerQBaljejer*
©0 mfiffenbiefelbeu
juerfi
hatßJicumnug
malmet»erben,©ie ©üngungg<2Irt
iß er auch,unter bem91ameit
eiugefuhret.©eßroegen
©terculiug,algein©ott »erehret
»orben.
geworfen,
»erbenSIpprothen
XXV. Qiei^Belagerungen
fccimitbagJfieeran bie©tobtgelangen
fSnne. <Eßifi bie«
fegfeit ber
unb2 ®üthfinerfunbett
< baß1 Kanonen
fiitb, überaugnötljig. 33orjeiteu
perluahrten
ßd)bie©ol*
batengegen
btefüfcileburchein©turnt »©ach/beßgfeidie«
mit korbenunb©chanfc*
jjßrbeit,»ie auchraitgcflilbett,
mannichtal*
feintenunb^atiicrn. ©ie©täbtc befefiigte
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Ictttmit ipafftfabcn;
üßr.flctT,
traten; fonberttauchbur#
©aurenmit ©chief;,©ctjarten,bmcbi&fufl'SBebren
unb
burcb©paiüfcbe9ieuter. Saber |ie oft 3.ifo jcbwerja
erobern,als 0|lcnbe.Senn eine^Belagerung
bicfesDrtS
bat brei ^abre, brei ©onate mtö öret Sage gebauert
unb barneben
f>uttbert
taufenb©ann gefo'Tet.1 tormen'
tarn. 2 fclopctum.3 atqueexpugnatu
difficilis.
XXVI. SBenbemfjcüigen^chamieSfagt man, baß
er 0011bent SotmtiantiSin einenÄeffel»oll ftebenbtg
Delögeworfen.;
aberbemobneraebtet
unbefebäbiget
gefcltc*
benfei. Siö bat nichtanbere,alS burcbgbttfid'e£ü[»
fe,gefd)e()en
fbmien.Ser ©Olt,welcher
biebrep©dimerin
bemfeurigenOfenuimerfcbret
bewahret
bat,ebenber
©ott
bataucfiben^’obaiuicö
unbmatifhe
anbere
3>ef
eiwer,befon*
öeröin ienenjebn£aupt>iBerfoigutigeii
berCbriflen,
crfjaf*
ten. Seir'ennet:
werben
biejenige«
genennet,
welche,wegen
beö35eEemitniffeg(£briffi,
aflerlepöiialcnauegeftaiibfn
ba*
ben.indstyiet aberReifstmanbiejenigen,
welche,wegen
folcbe6,ibcfemitiiit]e3!,
umbaögebengebracht
finb.
XXVII. S'oIpbortiS
iBergilüiSbat eingatijeSSSitch
»0»
©rfmbentgefebrieben.
(Einmerfwurbiger
(Erfinber
warSa*
baluö. Seiiuerl)atbie3;icf)t.©cbiiiir,
bie3imiiier-2lft,bie
©egel«©tattge:i,
bie5Mei<©rbmir,
benfeirn unbbenÄiitt
erbaebt.ffn, manerjdbletfo gareotibiefem1 Äiinfller,
baßer fiel)ttnbfeinem©ebne3caru3,§(ügel»011
SSacbS
oerfertiget
habeunbaöerntitte(|lberfelben
auößretacmffo»
I)enfei. SaSßcbitffal beS3caruSwar,betbiefer3 Unter*
fiebmung,feljr betrübt.Seim, alSer ber©onnefo nabe
fam,baßbabiSSacbS
uouibrenßtrablen
jerfcbmoljen
würbe;
©oßel er inö,©eerherabtmbmußteerfaufeit.1 artilex3 beneficio.3 aulus,aufum.
XXVllI. 33onber ©epflabiebtetberObibinö, baß(fe
fcarumin einegerebe
cerwanbeltfei, weilfieihren23ater,
Sliftiö,feinem^einbeoerratben
f>attc-SemiBaterwieber*
fuhr eingleichet.Senn er wnrbein ben©»erber»3Sogel
»erdiibert,welcher
ebenbefiwegen;
Sßeilbiefer2>aterunb
biefeTochter
einanberfo
a juwieberwaren,bitgerdjenfo 2
fginöfeligperjolgen
Slöetnter*
foH.Sie $>iertbcnpmrbenin
WftR*
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in einenSBett©tfeit
marbelt:SBeiißeffcf>mit benSRufcti
gabelnhabenbieSid3»
ctiigeiaffen
batten 3u btrglekben
er4 rot»
3fnbem3caru&meid)
Usgutefel)teu3 »crö<?cft.
molltenfie6
fcerbeniSefeblfeinesSpätere
5 iu hoch(Tobe,
bie Gerinnerung
gebe«/baßbie3ungeuÖenSillen7 gehör«
ber©cplla8 gebaebteu
jle
eienfallen.Sind) baßScbicffal
Derjfinbergegen
ihreSiel»
crrüetfeii,
311
ba#9Die©oteloftgtcit
bleibe.Uuban ben$ienbenrooll»
ternnicht10ungeßraft
©ad>ebev11lieber»
ten|ie{eigen*maßooreinegefäi-lidje
exercere.
2 inteflus.3 abfeondere,
muif;fei. 1inimicitias
4
cuotraImperium,confilium, voluntatem.
5 altiuseuolare«
6 monerc,admouere,
7 obfequialieui. 8 animuserat. 9
impieras.10inultus.11arrogant«,faftus,fuperbio.
atißgelocbtt
wirb beßroegen
XXIX. Ser Sair«, GSalba,
bißaufbenJupiter jiiriief füf)*
SBeilerfeineQloflammung
ten mölke. Claubiiißabermußnochuärrifebergeroefeit
mürbe:@0faub
fein. Senn,atßer {umÄaifererroetßet
maufanbintereinerSteppe,roobuier ftd?öerflecftbatte.
Su bemSpiele fjattcer einefo heftige8uft, baßer ßd)
alfo einriebtenließ, baßer aud>auf ber
em Sßretfpiei
Steifefpieieufounte. Q3ielenonfeinen®butenmären
bie grei*
überausalbern. l£r ertbeilte,jum (Epempel,
heit, 1 nad) ©cfallen511riilpfeuunb überSifcbetSBiu«
fcejn laßen ©einer©ewaliiin, Slgrippina,brebeteer
ß-cb2 turtlicb, fieouöbei«
beniob. Unber beraubet«
Sßege511räumen.. QiUeiu,er mürbe, bieferSfobun*
1 pro
genrcegcn,felberöou ißr mit @ift umgebracht.
tubitrio.2 re ipta, reapfe.
XXX, Sie Savtareitcfienbaßgleifd} ber ßjferbe,ber
JPmnbe
Sippetite.Sie 3apas
unbberÄajennttt großem
fo gar baß#apimel»unb Sfvtiib»
uier aberoevabfebeuen
enthielten
ßd)beßÄnoblautpß
gleifd).Unbbteßjpibagoräcr
unb ber ibonm- SergleidjenSinge märenau biefenx
2 ju ertragengemefen:SBeniiße nur uicbt
Sijeltroeifeii
fo »iel 4 Sbot’beiten
in ihren3 Sehe3@äjen
5 angenom#
men batten 3nfonöerbeitlebtetenße0011ben (Seelen*
uaebbemSobein aubereÄSrper
monierten.
baßbtefelben
3a* ßetränmteii/baßfalcbePortermißbemgluß, £etbe*
1
trinfen
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trinefetttmb bttrebbtetfrnft feinesSßafferallesüergeffett
müßten. SJarumf)a6cn(ic iiic&f6 liebergefaxt/baflbie
<juten©feien 7 fcbulbigträren, »onbefttSlfnfanifdjett
®attm. hetbuß,5118 fpetfen?2>cnneon biefemtrirb
gletärallßgebietet/ baßDiejenigen,roelc^ectraaßödh
ipm Fofien,fo gar nicht mehrwifle», wo fit herftnbSPielletcbt
b5nenßenochanbere
9ßttfel ;kr 2!?ergeglicfcfeit
erfiubeiifömteii. Sburneiuß,teuer?ef>rer
ber©otbonne,
»erlobrbaö^eb^cfitntß
bager »eherbacKM*
9 bcnitQlTen,
betbeßJ^errn,nocl)baß2158,£. lernenfomtte. 1053er*
fowenigan»ienemgiuf»
möttjlicbaberbattebte<er93?ann
gegeflht,1 phüofofe getrunfen,alSoen biefem5Öatiuie
phus, läpiens. 1 feire, tolerare. 3 dothina, dogma. 4
ineptis, abfoidn. 5 admiuere.6 potius. .7 debure. 8 comedere. 9 adeo. 10' verifiinile, veroßmile eil.

XXXI. Saßgetter wirb cm hegtenDurch
unter#
halten.3Bomanfeine©clegenbeif
bat, .£)Dljju trennen,
Da pflegt man iuobl flhtt beflelben©trob>©topppfn,

ober

©tem «Äöblen,jtt gebrauchen.
Ser (SüfleriisSPaum
giebt
SMeimfjpdi. SieferSäatimwdcbflanfettcb*
Daßfebönfle
ten tmb morafligenDrtcu 3” ©ebchtbeu
tfl er nicht
gar ju brancbbnr;menigflen#febiefter fid> nicht gut
jn 58alcfen.^nbeffenpflegtman ifln mit Diaminenut
bie €rbc ju treiben, Somit JpauferDarüberatifgefub*
ret werbenfSnnen. Semt eß flub ganjr ©täbteauf
fiifäien ttitb Pfeilerngebauet:tnie, jum Stempel,
liebigtntb baßSßmtberber 2ßelt, SJmflevbam.
XXXll. Svomtiltißnnb Diemijßwarenjnteenfßnflar»
be. Somit man iljnertgber 1 ein Slnfeflengeben
. m5g»
te: ©0 fagtematt, ße wärenPoti bemÄriegß* ®otte,
SDiorö,gejeuget.S0?anerjfliet ferner0011ihnen, baß
fle beibetu einerSJIulbein benSieber»ging geworfen,
abernicht erfoffen; fonbernan baß Ufer au'ßgeßoßm
tmb bafelbfl001teiner Sßflfluit mtäret wären. 9DM
Siechtjweifelt man Daran,baflbiß wahr,fei, ’gß febet*
net nicht glattbloitybigev
ju fein, «Iß wie baß, waS
»on bemiptberelaußberichtetwirb. 9Jüanfagt, btefec
itßuighabeeinegtilbene
#aai'*?ocfegehabt,unbfei i()*
mitivegcnmibevlejlich
fl$mtf
gewefeiis
Allein,feineSocbter
ihm
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thm biefeSocfeab ttnb gabfic ihrem Oiebbabef.Sfttf
folcf>e
2Irt würbeber 5?atertlberwunbeil2(lfowar biefe
* ^3fanö
3Scrfitf>emng6
£aar*?ocfe ein ebenfo fchlechteß
alä baäSlitcileunbfJJallabiuni
beöSebettö,
$nDioütünb
Jroia für eine2 ewige£errfchaft3?ürgewar. i nudo*

»itatcm comparare.3 pcrpetuus,wternus.

XXXin. Sßenncä aubeinwäre, ba§ ber Olegoptffdjb
Die5J?enfcben
juerß gekhrethätte,wief?e
©torcß,
ben35aiuh,wenner oerßopt'tiff, eröffnenunb reinigen
feilten; ©o würbenwir an biefemülogeleinen©octof
haben.©onß aberwirb ecbem
ber2Jrjjenei'5Bifienfd)aft
baßer nichtalleinbaö?3»r#
$iefctilapiuö
i nacbgerübmt,
erfunöenhabe,
gieren,foubernauchbaö^aljit-SluSretflen,
©iefelejte2 (?rßnbungwagte3oh°n[rt®' Äöntßnon
€n<jeflanb,artig ju 3 gebrauchen(£r ließ ben jubelt
unb nöthigte fte baburch©clb
bie 3äbneausbrechen
heraufju langen.1 tribuere.1 inuentio,inucntuin3 vti.
XXXiV. ©er Sllauuiß fehr nujbar. ©ie gärberge*
ber
brauchenihn, baö -Sud)bannt$nfärben:OJacbbcm
SBalfrrbüffeltein berSßnlfnuibicgereinigerhat, <£$
Seher,au$welchem
benfBoruel)»
wirb auchbaSfemifche
tuen©djithe, ßkntoffeluunb ©tiefelugemachtwerbet»/
bureßbenSilamtjubereitet.
wir ben2Meuen
ju r Der*
'XXXV. ©aö £onig habe»»
banfen.©ie fammktt eö außSMumenunb un-wahren
eä in Selten,welcheßein bemiBieueu^Sfbcfeerbauet
haben- SBeunman ihnenbiefe2 93cntenehmenwill:
55oti
©0 muß man ße mit ©chwefelanffchmauchen.
baßmatt
betnSßachfe
wirb ba$£ouig alfo abgefonbert,
eö burcheinen©acf, oberÄ'orb, kiget (Jröfchniecttfo
fuße, wie 3ucfer. ©ochhat manauchbitteres£01113.
©tefeöwirb au$ bitternÄräntern: junt Stempel, auS
Sffiermnth,3 gemadit. x debere,acceptuinrefetre.2

prctdam aufeire, 3 conficcre.

XXXVi. Unterollenglüßengehet
feinerfrummevalöbet*
sjJMtanber,
weicher
in ’llßenflrßmet.-Bonihmißein©prürb»
melc
betreu,welche
wort entßanben.©ennmanfagt»011
fud;ten.©ergrüße*
machen,
baßfieiTtöanöers
Umfchmeife
(ie,hreiteße
tmbtiefßeunterallenglüflenißßanaba.©er
örößeße
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grßfcflein Europa i(! Ne Denn», meiere|7S t gegen
fSwajenMeiessott
2 borgen 3 ergießt. Sie 2fut>en
ißrem ©abbatb^glufje. ©ie 4 gebeno»r, baßer öie
ganjeSßoSebrenne; am ©abbatbeaberfSiffbar fei.
X veifus. 2 oriens. 3 profitiere, protnanare, labi, 4 praetendere, didlitnre, menti i.

XXXVII. Sie SCnffett,wcISebie SittenIn ber3?äbe
nnb eortt l>artge*
gebrausten,waren5?aner5©pteße
SamvfJJfäle.
3fn ber
brannte,obermit <£ifenbefSlagcne
nnb ber$fei*
fte ßS bet5Bnrß©pieße
gerne bebienten
le. Siefeftbmiflenfte auf bie geinbeloö nnb jogenfte
an einemDiiememieberan jtS. i^ernaS finbbiefBo«
generfnnbenworben.Siefe werbenDttrS ©ebnenauf*
gefpnnnet.©obenn2 legt man Pfeile Darauf, welS«
auf beit
man cutöbeutÄßScrbotetuitb wirft biefelben
ju Sagefinb Dieglinten DaggebränS»
©egner. Jg?eut
ItSße Öewebr.©ie werbenmit bleiernenÄugelngc(a<
bennnb mit einemgroßenÄraSenloögefSoffen.S1I5
bie ©panierjnerfl fSiffien böretcn;©o
bieSlmcrieaner
mürbenIle burebboö 3 fürSterliSe Änaltenbergeflailt
erfSrecft,baßfie glaubten,Die,©paniermüßten©ßtter
fein. I poftea.2 imponeie.3 horrifonus,horrendus,
XXXVIII. Jupiter war jwar 1 einfalfcbcr(Sott: ©ent
aberbäft man DenSiontftuö billig für ei*
obugeaStet
SBeiler|tS uiSt 2 fs.eneie
J£>ciligti>nm$;
nett©SauberDeS
tinb Dagegen
Äieib wegjtmebmen
bemfelbcii
fein golbeueS
9D?atttel
unterbettt23er*
jtt bebeefen;
mit einemwollenen
Sracbtju febwer,biewolleneaber
mattbe,baßDiegolbeue
IeiSter nnbauS wärmerwäre.2fnjWtfSen3 fattt er 4
baoott.€$ 5gingibm nicotfo,wieDem(fäpio.
uttgeroSen
Siefer plfiuberteDenSempeljtt SulottfeauS, aberfbmoi
welSeetwassott
ju feinem,alö aberDererSlerDerben,
Demheiligen©olbeangerübretbatten.©aberfagtmatt
wcISerbttrS benSüttS
im©prüSworteooubemtenigett,
ifi: (£cbat nilon;!*
Der6 ÄirSewfSütcrreiS geworben
fdjeo ©ölt). Saß tß: Biedjen^nt 7 gcbeieinicht, t
idolum,deusfidiitius,2 vereri.3 obiie.4 iuultus.5 acci'
derc. 6 srariutn faemtn, eccIefiDllicum,7 prodeffe.

XXXIX. ©imonifceäfort ein «itcr ©eijj.palö gewefeit
fein-

i6
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feilt. Sielleidjt i belügetman ihn. SJBontgfTeitS
war, 2
meinemllrtbeile nadjy bietenigeSlntrourf, mit welcher
er öen if>m Dovgerücften ©eij entfc()uj$igt, >0 befebaf»

feil/ tag in DerSbat nichts artigerSfein fann 3#
will, fpracber, meinSentibgenliebermeinengeinben
laßen,alö meinengreimöeitein Settier fein Unter»
jbeßen
tß aberauch nichtsndrrifcfcerS,aiS ein geijiger
(ßruS.©iS bejengel©enecafo rool,alS auch(Catobet
Dem(Ticero. SßnbtS,fagenfte, iß ungereimter:911S
wennmanßcbju bei-3eit nochDielSteife©elb jiifun»
menfitcfet,ba bieSieifenichtlajige mehrwdbrenfann.
©emt s raaS»erÄlugbcitfann manfirt>in bem©tfaiiiiiS
6 tjorfleflen,bon welchemmir bießiacbricbthaben,baß
er biS an fein <?nbehart nnb uirg gelebetunb hernachbed)

hnnbertunbfünf unb jtöanjtg©ucateiiccrlaffenhabe?
ber©ei; iß, fo 8 unbefonneit
fo 7 abgefdjmacff
3ebi>cb»
tft auchbisweilen9 bie greigcbfgfeit.©aßergebenbie
SlltenbengteigebigenbieSiegeln,baßmatt ben©amen
mit ber Jpaub,nichtabermit fern DollenÄTorbe,aus»
2 meaibitro,jufireuenmuffe.1mentiri,falfo accuisre.
adoniatus.
dice. 3 obiedüä,vitio datus.4 comparatus,
5
quid piudentis? 6 cogitaie, 7 infipidus. 8 ablonus 9 liberalitas.

XL. ©ie Sbeffaftföettgufl* Oerter, Setttpe,werben,
geprtofen.©ie ßnb, ber
ihrerSinrantbwegen,ungemein
Salbung unbber fühlenglüßehalben,über»
fd&attigteit
atiSangenehm,
tSnd)einigeSergeßnbmerfroürötg.©ett
fJJarnaflts'S
IteotenbieStufen.<£rhattejwei©ptjen,baoon
1 hieß Senewar
bieeineJjwlicoii,bieanbere(Eißhäron
2 gemtbmet.Sou bem
bemSlpollo;biefebcmSacdmS
Serge, 2Ut)oS,wirb gefagt:baßer überüterjigSlieileit
unter«IlenSergeit
treit©chattenwerfe,gür bemhöeißen
gehalten,©er ületna,berSeftmiuS,
ber©e»
wirb berfJ3ico
bemnnbert:3ßeil
da ur.banbereSergewerbenDeswegen
|ie geuerfpeieil.1 adpellaiivaudire,2 Gicer,dicatus.
XLI. Sou bemSüifer, fOiadmimiS,lefeuwir, baßer
feiner©eniaitmt
fo großgewefeit
fei,baßerbieSÄtmbdnber
habe©einen©d>wetß
mußteer
flatt berSiingegebraucht
pflegteereinen(£i<
auffdngen.SKieSage
mit einemSecher
ju fpetfen.
»tterSSein truufenmib bieriigipfmibgleifch
£ncu»
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l?
perjehrete
JF>erfti<eö
täglirf) einengcmjenCrftfftt. Saher
toirb er an* öer Schiengreller qenennct-Sier hätte
nt,m mit 3ierf)tfagenmhgeu:gieifcügtebtgleifdj.
XL.ii. Sie glauben, tpelch?man Porjeitengebrauch*
auü©las; fcttbertiand)aus Sol}/
te, ivarennichtaUcvr»
Jponi, 2f)ou, €t'j uttbSebev,cetfertiget. §j?anpflegte
fie mit i @ipö j« 2 ju machenut’.ban ben3 Saig 4
einen3dtel 5U s f>5ntu'it/auf welchem6 gefchriebcn
fianb, ob Del, €ßig, Sßeittoberfonfi etioaS.barinncn
wäre. Sie (besäße,worausbte *!lten traufen, waren
SBennman iemnubeö
©ctaleu,Becheruub Welche.
©e*
funbl;eittruifen wollte: ©0 mußtemaufo piefef edjec
SSuchfiabttt
ausjieben,als *id) in beutKamenbetreiben
betäuben.Sie 3rhmevjeibtenam meinenbei beutgelie
flehein, baß t(>*
ber Qlnna^erenna-Seim fie ütbeten^
rem üebenfo Diele3al;ie jugtlegtwürben, fo »telefie
aueleereten1 gypCitn.1 occludere.
'.ßecher
an bemfelben
3 ceiuix. 4 pittacium. 3 adligere, 6 inicriptu«.

XLiil, 3ßtewir nichtnichtalleinjabme, ibnbernautj>
tvtlbeSitten buben:Sberifo habenrotr andi jahmeunb
pflegtmanjtrmäiienunb
»tlbe@änfe.Sie jabmcn@Snfe
jti ßopfeo,Senn oaS@dr,fe/©djmalj i|i gut unb6e|jer,
unbllnfdjlirt. 311Korn würbeiarlith
als SummeLSalch
Sltrfjugeeine0anö aufeiner©5nf»
in einemp feierlichen
te hemmgetragen;unb j-uar beöioegm:SBnfSDJdnliuö
würbe,Dengeiuö
bnra)baö(ßeftbreiber©nnfeanfgeweeft
merfte unb jucilcf fd)Jug,als 'SreiiuuS,ber^jeetführet
mar. Sie Sunbe
ber ©aüter, m bas©apitolgebruiigett
unb nichtge*
aberhaften,avbei biefemSalle,gefchJafen
bellet. Snhcr würbe ein Strub 011ein iTreujgengelt
hatboebm 11»
nnb gleichfallsherumgetragen,3fnbeffen
ben.f>ttiiben
Kettungunb
tfccr, bei aubercrGelegenheit
gehabt. Wilhelm, ein ^iriuj pon
£cbentu oerbanefen
Cianien, würbeben©paitie.rueinmaluichtentgangen
fein: SBenner nichtb 0011erwachtwäre,baßihm fein
Sunb nut bemgußeiuß ©efttbt fragte. Sie meiiien
Unfein,welche
vbenbesiegen
Jpuube
finbinben(Eananfcbcu
ihreißenemumg
empfangen
haben.Sie
Pottben-£mnben
ü;pim6,
hieltenDielefehrgroße
SRoloffcv,cm Söolftu
.fpimbeSDrvlsfjeu.
SerSTia*
biegroßen
Sunbe.Saherfgtejycn
28
me
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-fhunbe
fot{t>oitbeutßppßuä3 fjevfommcrti
meber5)?opS*
Senn bieferberühmteÄttnß* OiicßterhattefeinenJg>unt>
SKopS benennet. I folennis pompa.2 lisc quuin ncciderem, euenirent. g ortum, originem repetcre.

XLlV. Sie Slnferftut>sottbemSßlibaS,einem©ohne
beS©orbiuS,erfunben.SieSchifferwerfenbiefelben,
rer»
mittelseineS
groffenSeilS,
attSöem23ot'bei'»2beile
berSchif*
fetinblegenin benglüffenunbauf bemHJJeere
bieSchiffe
banntan. ©ehruerfchroenberifch
war eß,baßbieCileopa»
tra,al6ßenaehöriechenianb
ßberfefjte,
Slnrfersonlammw
€iolbehatte.Soch;9iero»ar auch1 nichtfparfam:SBeil
Singeln
er mitgolbenen
ßfrf)teunbfeineSiaß’Shtet«
mit gal*
betten-pufeifenbefcblagen
ließ.Unb^cliogabalnSfutterte
mitödnfe^ebern,bieÜötoen
fo garbieJpmibe
abermitga*
fanettunbPapageien.
marbcr2 Ülufmanb,
»ei*
Siu&licher
SPhilobelphuS
machte,baer benScharm?
«heuiJJtolotnäuS
jit bem(Enbeaufbauenließ, bannt bte
bet)Sllepanbrien
©chiffernad>berßeutbte
be|felbeit,
6eiber9iacht»3eit
i^re
fßnnten. 1 profufus.2 lumtusfacere.
gart!} nehmen
XLV. SieSftarfer, ein 23olcfin Italien,

ftnb, eorjet*

teil, i theilSwegenihrerSapferfeit,thcilöauch»egenihrer
bernchtiget
2 Räuberei
getsefen.^nfoitberheitfoiintenße
bunhiht^^thwörungeiimacheii/baßbiegiftigeuSchlange
b&rßenmaßen.23ottbeit©chlangenaberiß anmerfltch/
©iegehen
nicht;fonbeu»
baßßejährlichihre~!?niita6legeit.
©ie pßcgenßch
gernm ben
fiefriecheuauf bemÜBauche.
SornenunbReefen
aiifjtthalten.Sie Äöttigtn,Cleopatra,
baßße Dvout
ließßcf),attStSetforge,
3 imSriuiupheauf*
Schlange
tueinem3Mtimetv.Sor*
geführt»erbenmhgte,eilte
bebringen, ©ie fejtebiefelbe
aubieSBrußuubßarbwoii
muffen4 liebeuSmurbt»
ihremSbiffe
uub©ifte. 5« SEigrftien
gereSchlangenfein: äBentiber baßgeßl'ßttig,auf bte
bie©choß*Smtbe
im ©chaßet>al*
SKrt,»te bte (Europäer
tett, einegemtffebunteSchlangein feinemißnfeiitragen
iß eöbefntmt,baßberfdßfipfnge211mit
fann. UebrigenS
einegroßeSienlithfeithat. 1 paniin2 in*
ben©chlangen
cantatio, 3 in triumphum ducere.4 amabilis.

XLVi. Sie Unheßdnbigfeit
beS
unb 3ib»echfelungen
(Sfucft?
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©föcfsoffenbaren
(Ichfeivo&lanKönigen,nISattt geringe»
SD?enfchem
3üerjceS
^>eertmch
gtengmit einemmt|äblbären
©riecheulunb.
Allein, ermürbeoonben©riechen
mit (einer
gmijenUlrntee
öenno
baßerunter
ffenin DieSagegetrieben/
bergräßeffenQIngffmit
überben.»pelle*
einemStfdierfKabne
front fesen
uttbi liehrettenmußte. 3a*t§t mürbeer»ou
feinem©ettcrole,Slrtabaituö,
«nt
alSerebenbefeffenmar/
baöbeben
gebracht.
IJJolocrateg
marfoglßcflieh,bafferauch
beutenigen
Diingin einem$i|cf)emieber
erfrei*
fnnO/rcclcbeu
mtUigtnStfiöeer
gc;cf>uttffeu
halte: Sannternurauchein*
mal einen3 33erlnfthabenmögte-(Snblich
abermürbeet
getreujigt.©tageg
baö©cbicffal,
bafferauS
hattebagegen
etner'ffjrtoat»JJerfen
emKönigmürbe '}Jh»oer^dhSct
oo»
ihm, baßer in einer4 £8le einen3iing gefmiben
habe,
erfo oft unftchtbarmerbeittonnte,fooft ec
bnrd)melchen
benKaffenbeffclben
turoenbtg
in bie^anbbrepeie.(Einfof»
eherßitngmärelenenaltenKönigen5 olenltch
gemefen,
mel*
eheffch; inberSibficht,
baffiiceinebeftogrößere
©frfurdjt be»
haltenmollreu,Deö^ahteonur emeitrigesmal öffentlich
fel;euließen.2 bominesintimtefo-rtis,conditionis
vltitrs,

2 laluti fu* confulere, 3 iatturam facere,4 Ipecus, 5 in«
teruirc.

XLVH. Sie EOiathentntkf
habenmit lautet tf5imctm>
Simen,2Wrf«In,
3ßinfelnunüfKicbtfihetbcn
jufchaffen.litt»
ter benähtenffub(EucltbcS
tiub njrchimebeS.
fehrberühmte
5Keß*Kimffler
gemefen.
feitenmarEttcaS
3fubentteuent
23alerinö
tu beräßiffcnfrcafr
ber@röffen
focortreffftd),
ba§
manilpuDenSUibimebeöfeiner
3eit nannte.Ser alteStrebt*
tite&eSt üerloprtioerfeineffJJathemntif
DasEebeu.
Senn*
alb bieKölnerfein©pracub,melrbeö
er mit fetnerüßtffett»
fchaftfolauge2 omheibtgethatte,giik’btnoch3 eroberten
t
©0 4 tautenihm btegetttbc5 nnoermnthet
6 in ber95c*
fchafftigttng
üoerbenffpalö,baffernochaufneue7 33effuttgS*
SBeete
nubjtt bemüEnbe
lautertQSinfilunbBirfel
ß buchte
jutelte. (£t aberlebtettnbftarb toteeinWathcittattcuS.
Senn,alö etu0o!bstaufipnlog (>teb:
©0 9 bater nicht
umfeinSeoen;fonberuer10rief mir: SJertbirre
mir meine
Stltel nicht, 1 vttamamitteie.i defendere.
3 exptägnare.
;? 3

4 fo«
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opinionem,7 in eo, ad id qc4 fuperveniie.5 pra?t«r

«upatus. 7 munirtiemum. 8 cnedirarialitjuid, 9 iälutew,
Ti:am orare. 10 ciamare, exdamare.

'Sie
XLVilF.
Sfionter1 erweitertenil)r fKeichburcß
feieSffiaffeuunb burcö Die©erecbtigfeitbeßatigtenße
al*
ee.©ie haben,auö Dem3 2riebejur (Herechtigfeit,
(erbanbEeibeefirafeu
4 erbacht.EinigefBiifj'ctbäterrer«
brummen)ie jum SBafjcr.jumpen. Stefe mußtenba$
eingetreteiie
unflätige^Bafferouö bem©d)ifT«’-bobe»
augpumpeuSinbereoerurtbeiitenfle jti ben©aleeten.
uerlegtunb muß«
Siejc würbenauf DieSiuber>SBdncfe
geßfirget.üin«
ten rubern.(Einigewürbenin Slbgrunbe
berewürbenin Die (Erj* unb ©tein>(Srubcngebracht
grabenunb EOiarmor
bnnen.€iue
unb mußtenE9?etatie
2irt ber ©trafen War tä, weicheman au
lächerliche
ber 35ilb»©äuiebeö SfliconS
5 außübte. Senn biefe
würbe 6 orbentiiehinö ©eritht gebracht,öerurtbeilt
geworfen:Saruni, weil fie bnrebihren
unb inö Efßeer
patte. 1 ampfiare,
Umflurj einenÄnabentebtgefchlagfn

proferre. 2 confirmare. 3 itudium iuftitise. 4 exeogitate.
5 exercerede more, folenni ritu.

lehretcg un§, baßman ftchnicht
XLiX. Sie SJrachne
gegenbie (Hättet1 fegenmäße,Seim alö ßchbiefdbe
erbreißete,mit ber ipatlaein ber©pinne*Jfmiß einen
©0 würbeßevon ber©Strin
5Bett>©treit
anjufangen:
unb in eine
uberrouuben,
mit einer©piubet erfWlagen
©pinne permanbeltSocb,auchin biefemihrem2 Ju«
ßanbe3 janft unb ßreiretße noch.Sornehmiic!)iß ße
auf bie giiegenunb Ärotenfefjr erbiitert. Sie fliegen
unb bteäträte4 flicht
fangetßein ihremjarten(Ejewebe
ße. öiefe aber pflegenßchbamit wieber5 gefunbjii
- ®iu 8 artigerSJe«
machen,baßße6 Wegerich
7 freffen
weiß war eg, btirch welchen(Eaiigtilabie ©rßßeber
©tabt Eflombarthat. Sefm er ließ baß©pinnewebe
fammleuunb brachtejehli taufenb5)fuubjtifanmiett.

1 pugnare. 2 flatus, fors, rerum tacies,conditio. 3 rixas,
fites & diflidia amare. 4 figeie, configere, fodere, 5 cu¬
rare, 6 plantago, 7 admordere,comcdeic. 8 lepidus.
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L. (hin mübcg©ßraein iß ein nißt Tofüßferliß«
borßigeä,a!ö ein fo graufameöSßiereSiß. !8im bem
Slbotitö wirb gebichtct, baß er burß

beri gähn eines

wütenben€beröWrwmi&etunb aus teffeu Slute bie
Slunte, Sfnemone,
eiitßcmben
fei. Sinn wenigßen
iß baS
le|te nißt glaubüß. Äein altes SBeibwirb fo tßßrigt
fein, baßfie eöfür wahr haltenfotlte.Sie Olbmerßa«
fccninbeffen,bemSlboniSju Gßren,alle3fal>ieein gefi
9p{>afteii,
bei meinemfte feinen2ob 1 febrbeweineten.
XInbbie ©prüßmort$<9ieben$flrt:
Ürin©arten bes2t«
Boni», tfi nicht2 «nbefamit5)?ant>etffel^et
babtirß et»
nen©arten, weißerjwar luftig ifl, aberfeineSiußung
hat. hingegenbebentet
ein ©arten Bea2Ucinouseinen
folßeu ©arten, weißerbaSganje3ahr hinbttrß reiß
Oll grüßten tft. 1 deflere. 2 ignotu*.
LI. Sie dienen finb, naß bem Seugniffe beS$JIiut«

n$, 1 ein ©ütnbilbeine«twflfammenen
©taace Senn,
wenn in einem©taate ein itbeS®itglieb 2 b.iö ©ei«
tilge 511mgemeinen
heften beitragenfolf: ©0 3 geben
bieSteilenein fßöneSH5eifpiclbiefer(Emßgfett.
Einige
fliehenburß bie gelber unb failgenbie Junten aui.
€iiuge tragenUBafferjtt. (EinigebringenJfbonigein.
(Einigebauenfeen©eint an. jftirj, f?efinb olle io ar*
beitfam, baßfle bieienigen,4 weiße ntßiß tbun, <>
miöfloßeuunb benagen.Sie habenatiß einen2ImTtb«‘
rer, weißenfte wie einenÄbnig ehren, unb wennfie
fßmarmen,mit oielem©ummenbegleiten.SieferJt'ö»
mg ()at feinen©taßel: wobnrßangejeigetwirb, baß
ÄSntge6 gnübigfein unb uißt fßabettfoUcn.<£öftn»
bet flß aitß fön)] noß aüerhanbmeifwürbigeäau ben
Sietien.SSeniifie, jum (Epempel,
wollen:
7 wegfltehen
©0 fönneiifie burß baöÄ'lingenbeö(ErjeSmietet-ju«
»liefgerufenwerben, ©ie liebenauß mir bieienigen
Setter, weißean ber ©ounenliegen.3m übrigeni|t
(6 befauut,baßberfjfoltiifße£Siüg, fJ3iaßu$,
ein Sie«
uen«üßürtergewefeitiji, unb baßflß auf bie hippen
beS({Mato
SImbroßuß
1111b
ihrerftinfti*
jur Sorbebeututtg
genSerebtfatnfeit,ein Steilenj ©ßwarm niebergelüfjevi
adferhobenfeil. I fymbolum.3 operamin commune
S 3

re.
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re. 3 prebere,praire. .pinficiens.5extrudere,expellere,protur-'
bare,eiicere,fugare,hiexiliun. mittere.öclemens.yaufbgere»

LH. 5Bieber Sißroeunter beit i »ierfüjjigeitSfeteten
brr Sfßtiigift, fo ift eö ber 2Ibicr unter beit23ßgcltt.
Jr^gerbcS
Bie (jjoetetinennentiefen23ogeI
bettSBaffem
tag er bemguten©otte,ju
Supitcrö.Beult fie bidfeten,
.fneg ^atte,bieieuigeti
ber Seit/ a!d er mit teil SKiefeu
habe,mit (reichener tiefeöie»
BonnerÄcile jugetvagen
helfenerfchlagett
f>ot (iS mar gelpißi ein wimeffenec
Sinfchfag,
luelttenbieSMtrichegefagtbatten.(Eietooi!»
teti ten Jupiter nttß feinem©ije periageti. 3» bem
gute (jaltettfte grogeSteinhaufenjitfammetigefebfeppt,
meldefie aettJjpitmttfifcfjntvffcn-*©3 fc&eüit,al3 üb
tarauß machte,
ftcb ber 2lbler ein rechte#23ergnfigctf
tcenit er temanb3 bie fßuiglideftBiirbegeben,ober
erhaltenfann. Beim bemtBauer,©orbiu#,oerfüntigte
er baßÄötiigvcid babureb
, tag er fiel) auf boö2tocfo
feinerCcbfenitieberüeft
unt bemJarqumiii#bannt,tag
er bemfelfcen
bett.(put> meldener ihm pottbeutj?opfc
genommen
batte,ttieberauffejte. 1 qusdtupcs
3 temerariutnconfiliumcaperc.3 regiadignitas.
JLlil. ©(eiebttieegeier .fpaupt3Öittbegiebt, alfo f;a«
fcenbie (Srtöefdreiberten (Jrbfrfit# in Pier©egeitbcn
eittgetbeilet;ttämlicbin fOiorgeit,53?ittag,Sibeutunb
SJ?itternati)t.
Ber Dfimint mebetPomborgen her ttttb
ift 1 troefen. Ber <?üb»inbift 2 regitiebtunbfomntf
pom üftttMge. Ber SBejlioinbiff 3 läulidt »"b bauefct
»out Sifcenb
ber; foitbevlitbim fttflblinge. 2>:r S'icvb«
Jotiibaberift fnlt unb MS'fetan# ®iftcrnacbt. Sßeü
gut 4 oerftattoett
flcb berÄßnig3ieolugauf bie SSßiiibe
bat; @0batentbn bie 55oeten
jum ©ott »er 5Btnbe
gemacht,Sie tidten, tag er bieSBinbein einemho*
ben tj’serge
habe.(Er felbftftjt auf berSpi*
eiiigefperret
je tiefes S^etgeg,unb 5 lägt bie Sßiubeber uS, ober
Sitdbili fittb
Wft f?ejurtlcf, fo, roteegihm roolgcfädt.
fo befiift falte Sßttibe,tag SKenfdenttttbgierte bapon
fierbeit;abernichtperfauleufßmtett. 1 ftccus.3 pluvius. 3 tepidus. 4 noife , intelligerc, cognitum habere. 5

pro arbitrip , lubitu, Omittere& reprimere, laxarg, relaxa-

re & cohiberc.

LIV.
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LIV. 21(3bie ©5tter uiiö ©httiitneneinmal i hoch
ßhmaufeien,
tmb bie Stuß,bie ©ßttinn bet gmietracbt,
war; @0fcbntißßeihneneinengül*
triebtmit 2 gebeten
benenSlpfelaufbenSfcf), auf meinemgeftbrieben
ßanb,
geben
follte. Sie ^titio, bicfe
baymanif>nberfchhnßen
Seniginnber©öfter, maßteßchfolcben
Slpfelfogletd)an.
nnb<J3afla^
auchbatentrollte; So
Sßeiltf>naberSSenuß
gerietf)en
ßein einenSauf- ©ie befmftmten
ol|oben23a*
riß jutu ©cbiebß/SÜcbtcr.
SieferfprathbenSlpjelber23e*
mißju, weiche,auf 4 einewmtterbareSSciie,außbene
(Schaume
entßanben,
beßfKeereß
nnbnachfeinemUrtfjci»
Eebiefc&£3nfie
tourtenin Ätefel»
mar. Sie <JiropoetiDett
©teine»ermanbelt:SöeilßebieStenns»erachtet
batten.
23arißaber5 fehlteßebißmal,ju feinemgroßen
S3er6cr*
ben,alljn hoch-Sennbie3mio6 »erfolgete
itjn folauge,
bis er mit feinemganjeit7 ©efcblecbt
8 »ertilgctmar. 1
accumberein lautoconuiuio. 2 inuitaie. 3 libi vindicare, 4
mirabilis modus. 5 nimis magni ccftimare, facere.6 perle-

qui. 7 domus,familia,gens.S delere.
LV. (Emttelpiuß
bat ßchum bie SJIachfommen
1 f»of
eerbientgemacht-Senn er bat ße am erßeugelebret,
soieman pfropfen,58fiumepßanjentmb2 EBaumgarte»
aulegenmuß. (EinigeüöauinewachfeitobueSBurjeln.
Senn, trennman nur ein©epSteißin bie (Erbegrabt:
»on felbfigafercbettunb Sßttrjein. 2luf
©0 entfieben
biefc2lrf werbenbie geigenbäume,
bie 3obanneß.-föee»
reu, bie ©tacbel*$8eereu
tmb bie Sßeitutgepßänjtlln*
»erbenSßeibeitßitb bie 3ad)*28eibeu
infonberbeituüj*
ließ. Senn, ihrer 35()igf«itwegen,ßnb ßeju allerlei
S3inb«unb Siecht2ßetfebequem.©ie muffenaberatt
fcentUfer berfßacbe,oberfonftin feuchten
föoten, ge*
ft’jt werben-I benemereride aliquo.2 arboretum,
ßnbfoplauberbaft,
LVI. (Einige3)ienfcf)eu
baßeßihnen
leichterfeintourte, einehrennenbe
Ä'oble,afßeineJfteint*
liebfeif,im®uute ju behalten.SeitWerfern
wirb 1 nach«
maßmanihnenanöertrauet
gerühmt,baßßebaetenige,
hat*
te,mit einerwunternßmürtigen
Svetlichfeit
»erbelet
haben.
tem.£>apl)afiton
§llepauterbrächte
feinen©iegel»9iiug
auf
unberinnerteihn babnreh
f>cnSötonb
aubaß©ebwetgett.
Sie
93 4
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©ie 3I!tni 2 machtenaui ber3 Serftjjttnegenheif
fo Diel,
bagfieeineneignen
©ottbcöSnllfchiueigene
4 eiutülntcn,
welcher-Dfirpocrateghiefi(Jr tourteateeinflbeubecÄnabe
ge&iloet,welcherbcngingerauf bie24'pcnhieltnnoeben
baburebbnäSeifchmcigen
ber(?jeheimmfje
lehrenfollrc. D
wiettteleWürben
tonnen;äßeunafle'Ifienfcben,
5nichtreben
il>verSchwach
aftigfeitWegen,
fo geflraftwürben,wie Die'
harn?SennbtefeSRijmpbe
würbebeäWegen
flutnm: ’äßc'il
gebieBefehlebegjupttero oerrathenhalte, r pra-dicare.
3 curare, eure eordique habere. 3 taciturimas, 4 inductre,
lacere, fingere. 5 iermonis, lonuelaebenetkio carere.

LVII. SaS Schloß, fßetra,Ing aufeinemfehr hohett
fjierge.€0?a«t
tonnteju bemfelhen
nichtbuvcbfcieleSßcge;
fonbernnurburebeineneinzigengug5SteiggelangenSa«
her fragie Dertfomnienbaut
bcn3l(ei;anber,
alö et btefeS
Schloßerobernwollte:Ob bie9J?acebonicr
auchglügelhüt»
ten'f 'iliiein, Sllejcauberfounte
nichtobgehalten
werben,(fr
ge Qtin^etm;fo fletere6auffeinem
Bergeju liegenfetten,
alleSSetfontgen
auf hohen
gau| feictrt SkQllteit haueten
bergen,fyht jn Sagehüft man bie ebenen
unbfachen
gelber,jur Qlniage
berStdbtennb23efiuugen‘,
am heften.
3a, inan 1 triff oorfrefliche
Stabte unb uJeffungen
auf
fehr 2 weitem unb fanbigtem Soben an. 1 oftendere,ha-

beri, a ocuüdelumina.

LVIM. (?g flub Ußeiber,welcheihre Jiehcgegenihre
(Shemdnner
auf eineganöhefonbere91rtbejeug?fhabcn
unb
nochbejeugen.Unterbein.ffaifer, (Eoitrab,bembritteit,
bemiefen
bie5ßetnSbergifc&eng<Mien
ihreeheliche
$teuealfo;
baßßethre@atten
aufbernfljaefenauöberStabt trugen4>ngo
Oiotiußwar r einfrühteitiggelehrter
uubeinÖbevanS
ftharffituiigerSftann.3m achten3ahrefeinetSHterä
form»
re er fchonbiehegenBerfemachen,tfr hat unä baöoor*
treffiic&eSuchoonbemOiechte
bebÄriegeßuub§rieben$

2 hinterlaffen. €r 3 belfertefeinen$3n'llanbfo4emfig, ba§

er flehauchmit bemSBahlfpnube:jDieStunöeeilt, an
fciefeus nnabläßigen
gleißbefldnbtg6 erinnerte.QilSer
abertnfl©efängmß
7 famunbjumSterbenbeflimmtwar:
©0 fonnteernichtburchfeilteng ifflig;fonbernalleinDurcö
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öie lifiige SKeMic^fcitfeiner ©emalin, entrinnen, Sfefe
fperrete ti)ii in einen engenSofien, »mbließ th«, unter bent
SorwanDe, als ob SBtüberin bent Saften wären, baoon
bringen- Sei beit ^ubiaueiit tiutjen (ichbie UBiftmeiifelber
in ben©4euertjanfeii/ auf welchemif>vetoerfforbeneffliau»
ner »erbranDtwerben. 3« SReuaorftraurcti fte jroar nur
t>iertittb jmanjig ©tunben; aber betfoheftiger. 3iucb-£>t»
ren uiib Jtcbomeiberfiub in tiefem gaffe mancbmahl ju
loben. Sßenil bie ’Ucte,beS2ReroSeb6=5ßeib,
tfjn nicht be»
grabenbatte: ©0 wäreergewißunbeerbigetliegengeblieben.
1 pnecox ingcnium. 2 telinquere. 3 acuere 4 diligenter,
auide. 5 indefeflus. 6 hortari, exciraro 7 detrudi. 8 ingenii, ifientis acies. 9 impenfias, immoderatius, vehetnentius,

SBeife
gefangen;
LIX. Sic Sigel werbenaufmancherlei
mitSeimSlutbeititnb
tiifonbcrbeit
ffte&en,
welche
uber@ant*
©tiefenaiugefpanuet
werben.3” her2hat tft berSögel«
gangeine©acte, woranmanftchbelttfligen
fan. 1 Sie
Dfcerrent’fteiigurflenhabennonichereinSerguügeu
au
©cbiufpielegefunben,
bcmangenehmen
welche«
berReiher
macht:5Uemter(ichmit bemgalten in ber.Stiftherum»
fdrlägt- Uub berStufet-^»eitutcb,wkb ebenbarttmber
Seglergenennet:Ußeiler gerabe51tberBeit, als man
Sletuobienbrachte,an bem-ijcerbefaß
ihm bie3ieicf>S-uub Sigel fing, Sen ©tubentenaberpflegt mau folthe füft ju 3 oerbfetenSenn, wennfteau bentSo*
gel»©teOen
einen©efallenftnben:©0 fagtntoubouihnenc
£>«8^’ifd^jlanger., \?ogc!«©teilen.
X>erOubet
itiandjer»Gc&ulf©efcllcn.
I Auflriacus 2 imerdiccie.

LX. Sie (griffen ftnö icberjeitmit ©rattfamfeüuttfc
falfcherfehret gequäletworben.Ser griffefle2?Mtericb
gegen
fle iflroehlSlerogewefm.
SltöereinmalKheuwollte,
wäre:
wtecSgelaffenhabe,
baSroiaimgeneraufgegangen
©0 flerfteer3iomanunbließeSItebjchen
Jagebn-tuten.
Saß erberUrheber
biefer3Storb»S&rcnnereifei,
boSfontt»
jTammer=Stenerüberall
temanbarattS
fcbluffen:Sjßcilferne
inft 2öerfuubgarfeln herumgercumt
warnt. SaS ©e»
$& 5

rächt

26 IM1TAT1QNESAD 1NTR0DVCTI0NEM

au«!bien
nichtmurmelteauchbaton. (Er06ermochtef«d>
fernüfturmelnnict-tö;fonbernerbcftöiilbigtebteShriße«
einesfo großenßaßer,tmb belegteßemit bcu bärtefien
©trafen. £ientt, fobolber 4 baä23erbrecbeu
auf ßege»
batte:©ofcalbließererließe
mit *)3ecb
fdjofcen
befd&miereit
tmbaiiflecfm. (Einigeließ er anIFfälebiiibenunb mit
bmitngclegtenSteiö>.fpoljeverbrennen.Unter betten,
welche,jur 5 23ermimmgber 6 erffeitfließe, gottfofe
haben,iß and) fonberlicbber
Sehr»©oje 7 auSgebnltet
fließet' Sirius!gomefen.Sr gabcor, Shrißiißfeigefcbaf»
©ott finbgeringer,alöber23a»
fen, er feieingemachter
ouf berÄ'ircben>23erfammlnng
ter. Sr mürbebebmegen
oerbammt.©ein Snöeobermar biefeb,boß
jti SRicüa
©emnche
er aufbemheimlichen
ara^aucb-.Srimmenßarb.
SMewahrenShrißeit8 bliebenbcpbemollenin berreine»
?eßre. ©ie ließenaufihre©rab»©feinebte35uchßaben
molltenßebefemien,baßße
a unbcdhauen, Jpierburch
mareu:.£)ierburc&
molltenßeßchconben2lrin»
(Ehrißen
nein unb onbernÄcjernnochtni 5obettnterfcbeiben.
1

diuexare, l'ollicitare, infeftare. 2 tyrannus. 3 inccndiutn*

4 culpam in aliqucin conferre. 5 perturbare. 6 primitius

ecckfia. 7 pareie, exeludere. 8 pcrleveraie.

mar con ber ©arten»1 Sufiberge»
LXI. £>iocletiatiug
Holt 2 eingenommen,
boßer ßefo gor ber faiferlichc»
Sßürbecorjog unb jtt ©alona in SDalmatteit
felber3
einen©ärtner obgob. Sr grub bie gelberfei&ßmit
©habenunb .fjacfeuum. Sr felberbegoßße,wennße
trocfenmareu, mit ber©ießil’anne. Sr felberiätßete
unb @e»
mit berfjath»Jpacfe.Sr felberfaeteSBltimen
müfe.Sin gleichet4 that berÄaifer,Sari, ber fünfte,
clö er bieStegierung
abgebanfthatte unb in bem&lo»
ßcr beöheiligenSfittfuöin berSinfamfeitlebte.Sr er»
ößjteßchan nichts!fo fei»', alb au feinet;mohlricchen»
benUltimen; an 23iolen,anStofenunb an bentu bett
Shalernmachfenbett
fbnnen
fDtahSlmneit.S)ieStcichon
ßchbiefeönatürliche23ergiu1gctt
burcbbieÄutifi noch5
miebentt
bie©artenju vQerfaiüe
Cermehren;
unb{tigeren»
ihrer2ßaffcr=2ßerfe,
hänfen,megen
burcf;bteganjeSBelt
betii&nttßnb.£)ererße6 SUifmanö
mauan
aber,welche»
einem
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einemPorten mnetenmuß, iß biefeö,Sagman ifm
,gut tm-magret©«mit baä
tritt 35uttennnb SBänben
feinenScbabenjufügeu fonne. 1 voBieg bentfelben

luptas. 2 capi. 3 hortulanum, horrorum cultorem agcre.
4 agitare, faOitare, moliri, 5 augerc. 6 impenfas tacerc.
7 110x3madfeirc.

ber
LXil, 5Beimmatt eorjeiteu, feo Belagerungen
Stabte, EricSftauretteinreifleitmellte: So butegbogrte
untereinemStürmt)ege,mit einem
matt ge entmeber,
Beßrer, ober matt fitefl fo langemit einemBlauer«
mar.
Brecfccrbaraitf leg, btö bageineBrechegemacht
1 (E3iß nichtbefannt,merfolcheBogvererbachtgab«,
fettbeßen3 lefett mir bei betu CltgenäuS
v>e
11 ignein
erfunbett.(E3mar
£)eu Biauec»Brecherf)at ^3ericfcö
bcrfelbeein langerBalfen, roelcger
Bornemit einemei*
>$opfe befefctageu
fernenSBiöber
mar. €bettbeömeget?
iteigt er Qfvieö. gtt .fpetlbrunnen jeigt man einett, roel*

tger acgtjig§uß lang iß. §u unfern Seitenbebienet
DerSandten. £ne
man gib 4 fmtt btefer5Berf>3euge
BeuetiancrunbSurfengaben'gejuerg gebraucht;tettc
boii
gegenDie©enuefer,unb Mefebei)ber(Eroberung
(fonßantiuepel.
Bian tagt,bie3flben,meltgcau?Spanien
benSurfenge»
pertriebenmären,gattenigren©ebraueg
ivtefen. Seit ber Seit pflegt feineBelagerungmegr,
längerju 5
rniefottgmolgefegegen
tg, jegn^agre 11110
bauten, x non conllat,non fatisliquet.a excogitaie.
3
rclatum legimus. 4 loco. 5 durare.

LXill. ©ie großenJbmeitgaltengegKäufer.B?attbat
fegoninbenältegen
Seitenrcelcbegegabt.
Sie mußtentgeilS
1 Borgerrennen,Die2 QinftmftigrerHerren3anttimelben;
tgeiiömußtengeBriefegegeben,tgeilö aueg4 basBoiE
öttöbeutSßege
treiben. ^pgiclußunb£aba3muffenDie
SfetmÄungggr gut 5 öerftauöeit
gaben,föcun»onbera
«rßeuwirb6ericgtct,cr
feifo gnrtig aufbengüßeitgeroefen,
feiunbge
gelaufen
Daßer überbieSpijenberSoriuSiegren
mit bengußjSoglenniegtBerlejtgäbe.Bott bemaivbern
obermelbetman,erfeifogefegminb
unbfofcgnellgemefett,
Daßmanancbfeinegugtapfennichteinmalin bemSanbe
sjjapirittömarfo gutju Betne,
gäbefegentönnen. 2h»cg
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jubenamfmur&e.SieSJtalaiuamar71111*
baßerber?äufer
wie ber56inb.
glaublichbärtig- <2iemar gefiSjminber,
im faufc«
i(l jte Donbem-f)ippomeit<3
Sem obngeacbtet
ihraberbureb7 fiii vor.Senn,
HberrontibeH
worben.
®rfam
'
Slepfei8 infam*
auf,baßfiebiegülbenen
er titeltIleöabureb
2 adurninenlaß, melebeerif)r öorroarf. 1 prsecurrere.
tiK. 3 snnnnaare. 4 fubmoucre turbam' 5 arteni collere,
ante valere 6 incredibilem in modum. 7 dolus, frans,
8 colligere.

LXIV. Sie -Dirtett(jadenfidjbartimSjanb-fimibe;Sa*
mitbiefelben
nichtollemDiebeerbenber©cbaafeunbber
foiibcrtioticbboögiß'ßere
gegenbiepömeit
©efcmeuie;
23ict>,
ombetbigeiifeilen.Sielernenliiibgelbunban
»nbSßSlfe
mit einerSWbuegedeihet;fo, miebaö
bemSrutf»Sßuge
gleichfalls
eingemahntes!
Klier ifl.
tfl
(jiferb, welches
nmcfroärbig,baßber 1 Salm mit feinem2 ©efnngeben
benmit 3flauen unb3äbnen4gemaffneten
gsaufaraeu,
?S<
©c&retfen
fege«unb6 in bie??(iicfjt
men5 inbai?äußcrfle
ia*
genfann.Ser2Bolfi|l ooranbei«ben©diaafeiiauffe^ig.
meimfie ficbjertlrenen.
<£rfällt jtefebroftau; befouberö,
finbDieSBölfefeiten:
tbeilö,wegen
berßar*
3n Sngelanb
mail bafelbßbat; tbeilSauebbarnm:
ten jfmnbe,roelcfce
alle3abre
ber$rin& bonffialltgbemÄbnige
2ßei!ebebem
bretbunbertSßblfe,
oti(tatteiiiediSvtbatö/einliefernmußte.
1 gatlus. 3. cantus.3 unguis, 4 armatus 5 terretacere.
6 tugarc.

LXV. Sic .ftfmflefinbjmeterlei:freie unb nicht freie.
fel>rmoblan:
Sfene1(leijeiieinem2ebelgebo()nteii-23ienfcben
Sicfe aberfinoatubnichtju oeracbien.
JfJerobatte3iecbt:
Sßeimer ficbeiubilbet,DaßDieÄ’mtfJüberall23rob(iubet,
berUumitTeiibe
aberan allenOrtenbarnieberliegenmiijfe.
€r felbßmarin beriDinfifeinoortrefflitber®et|ler. Sa*
fiergflagtetmofehlteerauchnoebin feinem
Hobe:£1mie
jlerbeich!Ucberbaupt
batteffteroimmerDielegu»
f ttnflretcb
teUßorte,aberwenigguteüßerefe.©ein 2ßal)lfpi'ncl)
mar:
t£in guiec*Sraet’annöi* ©cl;aafewobl febem»f aber
fdpinöen nuifj er fie nicht.

Sem obligeant muß man

von
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Pottihm baö Urteil fällen, boger f?emehr gefchtm«
öeu, ol3 gefd;cten habe. 1 dignus. 2 ingenuus. 3 queri.

ben2!(ten«wr eäertaubt,bogMcSieltcr«
LXVi.
bieieuigen
£'inberauäfeZen
foiiNten,melche
fienirbterjtc*bentopfiten. ©einig, einegraufame©cmpbnbeit.©er
©reg-Sater beb(Jyrub,Siliiageö,margegenbiefenfet*
neu€tifel noch1 unbarmherziger.(ErbefVlE>em
£arpa*
gub,biefebÄirib jtt töbten. iHöein,-fwrpagubf«jtcrb in
einenSBalb,rooebton einer-fjuiibin,bteebpugefe,er*
nähretmürbe 2IIS3W gebfefebeb
a erfuhr: ©0 iifeteer
aHfbieSIrlfeine?iatbe
an bem^>ai,*'agiib
atib,bagerbef*
feuürcb»inStflcfenfdjmtt,unbbem23aterbicgelochten
©hetmagenfemebÄinbebju elfengab. ©cc&,^arpoguö
räcbieficbmieber.€r fcfcicfte
bemtitni'.äeinenauegemie*
beten.ftafenju, in meicben
er einenSßriefgefjeeft
batte,
barmerihm uottfeinerJherfmutükachncijt
gab.(furub3
febmißhierauffeinen©reg©aterPctnShrene.1 itnmitis,

durus. 2 reicifbere. 3 dwurbare.

LXVII. ©er $6mg SlgegtauS
utib berKäuferSingt«
flub 1 mäßenbie Äiuberfeljr lieb gehabthaben,©entt
ton jenemwirb erjälet,bager mit feinenÄiubernauf
=tyferte gerittenfei, unb l'on biefembjat
bem©fSeien
man 3Jacf)ncbt,
bager, ju feiner@eim1tbbi€igSjimg,
mit ben fleinenSi'uabenm 9fü|fcngefpieiethabe; 2
PiefleichtauchäMtnbe-Snl),ti'elcbeöbaeienige-ÄinDer*
©piei iß, ba (te fichmit oerbunbmen
Singentuitereiiu
anbei'jti hafebeu
pßegen.1 necefieeft. 2 fortan,fort#,
quidni.
LXVIIl. ©ie i Äauffncfitiß fd)ierfo 2 fchäblicfc,
alS
bie 3 Serfcbroenbung.
Siele habenbttrebfie ihr ganzes
SermSgeiiuerbraebt.©aberfitib bie beiben(Emmertm#
gen gut, meicbe©enefa unb (fato geben,©cuefsft
fprifht: IVas man nicht rdtbig bat, bas ifi and) 11m
einen-eSellettu ©euer. Uno CfatDfagti (Hin -<6au^»
Vater muff nicht bas Kaufen, fcoöernbas Vertäu*
fen, lieb haben. 1 eamcitas.
2 pernieiofus.
3 profuiio.
LXiX. Salerinnnömar im SlufangcfeinerSiegiermig
gegenbie(ihrigenfeijr r gnäbig.Jperuach
aberruinöser2
ein
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einhüftigerVerfolgerberfelben.SenSeifigen
bat erfogar traten laßen.Hubjroarließer il>nnichtan
fteefen;fonberner ließihnaufbenOiofl
einen(Brnt'-©pieß
harter f)teltbcrßeilige93?anit
traten, Siefeerfcbrecflicbe
©tftnbbafttgfmauß,baßer,alS
mit enterfo immberfAtnen
mar,ju ciuentber 3 ßeruiuüeßen»
bieeine©eitegebraten
benTagte:0ie i|! g«c; wenbeum und iß. Sebccfy,
ff?
mitgleichen
vergelten.Seit,
mürbebem53aleriamiß
4 gletcbeö
befallt:©0 gebrauchte
erif>ner)!
alßtßii©aporgefangen
^ernacbließer <f)mbte
flgtt eineä5 gtiß»©cbem:nelß.
•fbautabjieben
unbbaßgleifd)mit ©alje befheuen.Sier
fitieft jtcbalfobaß©prrlcbmortf>ev:tt>omitjemanöfun»
öiget, öamicrolrö er gefiraft,. (£5enbißßabenSiboiti*
befefunblöaiajcterfahren.SennbentcvfienwnrbciiDie
er
SäumenanRaubennnbgriffenabgefeimten,rcckbeß
PorberanßebenjigKönigengetfjttnbatte,Unbberaiibere
trarb in eineneifevnenÄeficbtgefperret. Senit btefeß
batte er bem Samerlanjugebaibt. 1 clemcns.
2 acer
hoftis,3 adltans,4 par parirfit'erre,5 fcabelium.
lebrete,baßber ?0?onbtmb bi«
LXX. Slnapagoraß
tibrigen*'13laneteu
bemobnet
mären,unb2bäier, SBerge,
in ftd) hätten.Sie Planetenfinbjrr*
©eentins Sßeere
©ferne.©ie bewegen
fkb: 21bef,|tefielen mir mit einen»
j'cbwacbcit
©lameunbinentlel)tttem
litcbte.Senn,iiebor*
ihret ©efialt,
flenihr l'icbtöonber©onneunb»eranbern
baberenthebet
auebeine5)iPub=ginftermß:
SBeimDie(£r*
eine©oiinemSiuf.er*
beporbie©onnetritt, unbhingegen
barjmtfcben
ttißt SBenuber$0?onb
fonmit. Sonben'JHanc*
len|iub biegij:»©terneivnterf^ieben.Senn, bie|efcbint*
nieruin einergvßßern
Jfldrbeit:’Jibcr,fiebemegeu
jtc[)ntcf)t.
Sie a ©teru»Äunbeiß etne3 anmutige iGiffeuftibaft.
Sifjal-eö,
einerponDenheben4 Sßeifen,|oll ftejiieift 5 er*
ftmbenhaben.Süßerabereinmalnachben©lernenfebau*
«e unbDarüber
in bte ubcftßl: fo mürbeer püii |emer
9}fagbber§licb
außgelacbt,
©ie 6befcbulbtgtePeii7©terii*
gutfereiner8Starrheit:
üßcilenpiffenmolie,
maßint^nm*
tttclgefebäbe
unbboebmebteinmalfabe, maßer oorbeit
Söffet!habe. I phafis,a aftronomia»
3 iucundus.4 ta~
piens
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Vieris. 5 dctegere, 6 arguere, 7 afironomus 8 ßulitia«

■ LXXf. Sie ShracierRaffeneinmalmit ben5550«
:ieni einen©tiüe*fe(atit>auf treifjig Sagegcfchloffen.
Sie 1 brachenober benfelben:2lle fie ftcb einer hiß be»

liehten. Seim fie plünbertettbe3Wachtelbie SSrfer
mb leereten
bbt-Oaufer
aitS; miterbemSSormanbe,
baß
ie ben©tille;©tanbaufSageunbnichtauf SJMdfte
ein*
jegangen
mären. (SiliergleichenSportsfPerbrebnug
ge»
]>raucf)te
ßcbÖihabamißnS
gegenfeenSonig, SDIithrtba*
teö. (Srhatte ihm einen©b gethan,baßer fein @e*
mehrgegenihn gebrauchen
roollte:Siber,er erfticftcihn
mit jfijfen. SBarlich,begleichen2 $liefe )inb nicht
3 lobenemurbtg. 5Ran gemüiuetauchßftcrö meuig-ba*

mit. Ser 4 ©traffenSKäuber,
©ifovhuö, mar, feiner
©chalefheittcegeii/fehr betuchtiget.SRiemanb
auf©»
ben mar cerfthlagener,
roie er. 2lber, er fottnfebecf)
mit aller feinerSlrgtißDergöttlichen
©träfe nicht5 ent»
fliehen. © 6 fatit in bieJpölle. UnbmanDichtet,bag
er in berfelben
beflänbigeinengroffen©fein auf einen
hoheniöerg roeljenmuffe, melchefaberfofort mieber
herunterrolle. Saher fommt baö ©pcüchmort:jDe;t
©ifyphus ©tein meljen; baö(>eif3t,7 quälenbeunb
vergebliche
2lrbeit tl)tUl. 1 violare.2 frans,aftutia,3
laudabilis. 4, latro. 5 effugere. 6 detradi, atnandari, 7
molefte et frußra laborat, fedulus eß.

LXXll. Unferet Schreibgebeftt, melchemir tu bfe
Stute tauchen,bie in einStnte>23oß
gegoffen
mtrb, fitrb
2 bequemer,
als bic 3 Oiohr.^ebern,melche
mit fSJem»
PhiSunbSilibtiö mnchfeu.Sie Slfrkanerbe&tenen
f.dj
flatt ber Sinte bcöfchmarjen£E>Itu^
beSfBlgcf»StfcheS.
3Birverfertigen
nufereStuteauS8iuß,Vitriol unb©all*
Slepfcl. ©pencermachteftcöin bem©efängniffe
melche
ausverbranntem
Sßrobte.Seine©Treibereiiß merfmär*
feigeralöDeöShomaS©chmeifertö.SieferSftenfch
fflttt
ohneSlrnieauf bie5BeIt:SBeilfeinefOfutter,alößemit
ihm 4 fchmanger
hat*
ging, einenfolchen
Srüppelgefehen
te. (Sr foiimeabermit ben§ö|Teuviel fthöuerfihrei&eu,
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ölä (wildert mit ifjrett fänden, i penna. 2 idoneus. 3
Calamus.4 conceptumaliquem portare, gefiare.

Unge&eiter,
treibe
LXXUl. ©ie beibennntn&erlitbßen
glaubten,ßttbtroblberlfcrbertiö
dieReibenin ienerSBelt
trar, il>rer©eituingnach,em
unöber©baron.©erberuö
bieifßpftger£nnb, tr>elct>er
föfcfjterlic&ev
im SBorßofe
ber
Jfpöüe
bie 5Bacbe
(fielt ttnb ieberwannanbeflete.
2Uöer
ben2ßeg1 üem'efjren
aberaucöbemJfietfnleö
mellte.-00
gäbunatin,
2 bonDif)tt biefer.Cbarontrat ber (fSllucbc
Seelenin einemJba&ne
btcabgefcbiebettui
roelcber
überben
JDSaen»giitß,
iUberott,fuhr; biefiemmennämlicbin bie
gelbermib bie gottlofenin ben©wtaruö. ©a«
©Ipßfcbett
>2lrt, baßman beit bemienigen,
f)erfotmttt bie Siebenö
ireldier 4 bem2obena|e i{r, ju lagenpflegt: Sc'bdt
febon Sm einen v%ß in öcm Ivabnc Deadbfirona.

6 alte Äeü utebt7 mit«
Sßeilaberbiefer5 abrc!)eulid>e
fonft arbeitenmellte;©r mußteman 8 beit SSetfiorbe«
neu einen9 Pfennig juiit 10gäf)r » @e!be11 in ben
geben.I profitiereitcr. 2 vincire.3 dici folet. 4
Q)?lWb
morti vieinus. 5 iuforniis, triflis. 6 fenex, 7 gratis, gVatuito. 8 defunäus. 9 obolus. xo poitoriuni. xi ori ändere.

Jfberjog,Carl, tveleber
LXX1V.©er 55m'0tnibifcOe
ber
fübtrer genannttrüb, trat- in Der©Ifat 2 fo beftbaf«
befagt-2Ibcr, feilte33ertre<
fen, trie etf fein 95einame
getiffettiß tblti 5 übel gelmtgett. ©enn bet©ratt'ee
»erloßrer feinen9letd)tbttm;beiSWtrrtbenfeine2lrmee
unö bet)gattet fein Ifeben.©er Äöttig ron ©ebtrebett,
darf, ber jrrblfte, war ebenfo brcifle. ©r bat oiele
geniagt. ©d fonntelangeron
großeUftternebtmmgen
il)in beiffei'15ctfd; getuagt,ift falb getnonnen-2llä
er aberbeigriebriitb ©alle bemSobeberbaltettmußte:
©a fonnte man auchoott ibm fagen: ISnOiidxßiibct
Oec $atl ben, uiclcbcnet oft übergangenbat ©nt
flttger SKaimglaubtbem, trag birGmecttfrijcn©omici
fagenße, reimt ftd> mit
jpred)en:2>ieVenoegcnbett,
feinem UJeifcn. 1 audire. 2 taliseit, vt noinencluitf
qualis cognominatuseft. 3 male cedit.

t.XXV. ©a$ -fpoßebmiß felfr <j?f«f)rlicif.©emtbie
.£>oi*
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£offtutebeneibeit
fid>ihr Pih'tcfimmerbaruptereinanDer:
©mneß
miß biedperjcnDergurjlen töruie»fwilbanbereß
gemeiniglich,baßDiejenigen,
md»
»erben. (£ßgefchiehet
bei ihnenfiub, in frtr$erSeit
eheheuteDiecmgetiehmfieit
UugnaDe
«erfaßen.SKanDarfihrer@nn{!
in Diegr6tiefte
nur hu gcringfienmißbrauchen;@ohat man©efdngmfj
febron DemSsBet*
unD2ob |ii i befürchten,ötö erfcheinet
fpieleDesdpneinußuuDfeiner©emalinn.Denner truröe
beßÄßitigeß,Sabenngß,
beßDreizehnten,
um»
utif Sßefehl
außgejogrn,in Sirrefl
gebracht:©te <her mürbeuaefeub
gefcbleppt,enthauptet,oeebranntunb bie 2ifct)ein bie
in ft getireuet.ÜlufferDemhabenbie t'eauchbarnmal*
lemaleinenbbfen0iuf gehabt:Iffieil biegtotnmigfeitnicht
mirb.fBoubemJjhofe
beß{treuenSbeobo*
bafelbjigeachtet
ßuß urtheilteman, baßer einemStempelähnlichmäre,
SUlein,bepbeit
©o fehrbläbetebie2ngenban bemfelben.
fo rar, toieeinmeif*
meißen-fibfeniß einfrommer9J?amt
fer?vabe.Sie ©ottfcligfeitiji pafelbftfo geringgefchdjf,
tute ©cfnif nnb SCfJeergraß.
©aber gtebt ber ©iebter,
Sucattuß,bie ?el)ve:
IS ec geöenFetfromm $u leben,
jDcr muH fidj Oea toofö begeben.

obert|leß mrgenbß
93iel(etcbt
afß
3liebalicberjttgegongetl,
©ieferÄaiferabermarfo
beß.£>cliogabolnß.
an bemJ^rofe
befahl,beßSibenöß
guten
4 befiehlt/Daßer Den©ofteiUen
ITIotgcn, unbbeß9Ö?orge«ß
guten.2tbcnO}u lagert, (fr
mar fo 5 oerfebmenbertfeb,
baßer oft uuhtß,afß6 -£>nneli*
Ääinme, 7 ÄrammtßSögel©ebirtteunbPfauengütigen
8 amtragenließ. ©0 oeiberhtnnbgottlosmarer, Dag
feinJfrnfeinallgemeine^-ß)ttren
-£außmar.SSeife
maral»
Sacpfces
bemJi'öm*
fo bieSlntmort,welchebei tyJb'tlofopl)
geüittdtiß gab,olßihn berfelbe
an feinen©of oerfaugete:
©te (SilberberÄönige,fpracher, mußmattnur 001;fer»
ue betrachten£>ißmarebenbaß,maßmaufoufi{ii fügen
pflegt: vbehoomJupiter, ifi weit vom dsiije. 1titrie¬
re. 2 florcie, vigere. 3 diffolutus, malis cnoiibus vivitur«
4 perverfus. 5 iinpcndiofus. 6 erifta. 7 turdus. § apponcre,

LXXVi. ©ie Slltcn1 tmteritglmennichtß, ohneDi$
SSBahrffogungeu
oonDenSögeln,melche
|1eßlugmiauuD-üln»
fpuia
ff
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fpiria nannten: 5ßemt i>te5?5gcl 2 nicht ihr 3atoort §1*
cinev ©acbe gaben; ©0 prop&ejeietenße fiel) feinen 4
fluten gortgaug. Sag Drbetiö-3eici)enbercr, bte oon ben
SSgelu loetfjagten, toar ein frummer ©tab, meicber gi*
tnuö hieß Siefen gebrauchtenßebarjtt, baß ße firb an
bem Jpimmel etne(Segenbabtheilten, nach welcherße bie
in Der l'uft fkbbeniben Sbgel beobachteten, ©ie faßten
aber ihre SogeU-Ißetffagungenauf Vögeln uub 2lnf>öben;
hefottbergwaren toüßeWerter barju beßimmt. Sei ben
©riechenwaren bte SBeiffagtiugenoon ber rechten.fpanb/
hei bfit DiSmernaber bie oon ber linfen, bie gliicfltcbcn.
ßMcuö,welcheroon ber Circe in einen©pecht oertoanbelt
würbe, tß in biefer&unß ungemeinerfahren getoefen. 2lc»
eine aber 5 oermehrte ihr 6 2lnfehenüber alleö: 2llö er
einmal einen harten2ßej--©tein mit einem©cbeer<93ßefier,
ohne baß folcheödumpf geworben Ware, oon einauber
fchnitt. I fufeipere. 2 abdicere. 3 deiperare, 4 profper
»
iiicceflus. 5 augere, 6 aucloiitas.

LXXV1I. 5Berßrf>einergroßen©aeße1 unterfangen
will, bermußerdfeineKräfte2 erforfchen..fpätteßibae*
gethan:©0 ioürbeihm bießuß,feittehSaterä
ton biefeS
fein. Senn ermaria noch
Sßagen
|tt fahren,oergangen
§uf)Vmaiin
getoefen.Cr marganjtttibgar
nieeinfolcher
nichtün@tanbe,bieijjferbeber©ernteju regierentttti>
ju lenefett.Ser 3 2litsgauglebreteeg. Senner fielher»
unter unb jilttbetebie§ßeltan: <££famtfein,baß£>oi*
gemacht
hat: Üßeiljt»
hingbtefeSichtungbloßbegmegen
Surre toar; emeSürre,bergleichen
feinergetteinegroße
jtoattjig3öhre4
einmalin Spanieneinßel,ttnbfechöttttb
tolcher5ßachtbauerte,baßbteSergeattgeßeeft
tour*
1111t
jerfcl)moIjeii.Sfnbeßen
liegthochbie
benunbbteSJetaße
obigegef>re
in bteferCrjählung5 öerborgen.311gleicher
3ett werbenbteStüberbttrebbiefdbeerinnert,oaßßetl)»
©ebor*
reitCltern, toennßeihnenettoaöwteberrathen,
fair»leidenfallen. Senn PhaetonwolltefeinemSuter
garju |el)r ttnb
ntchtgehorchen.Cr 6 liebtebteSJJferbe
genethtget
tourbe;
hat benSatcr fo lange/ 6tgberfelbe
(ichuttö bem©ohnejum großenSeröerben
, btirct)bte
Singer
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gtltger }« fef)en.I tr.oliri,ternäre.2 exatninare.
euen3

tns. exicus. 4 ea vi, tanca vehementia. 5 inuolutus,

«bkondituSk
6 adamarc.
tXXVHl. Sie fffiorgenrßthe
nunbc ju 9tcm, unter
hemgJattteu
DerfOIatuta,als eine(SSttin»erehret.fjfatt
f>arte
ihr einen2cm»elgeweihet,tu welchem
manfür Sie
©cbwefreDjfinber
ju betenpflegte:Samit biefel&ett
nicht
fonbernmolgerathenmfgten.5)?an
mt$DerSlrtfcblagett,
gabauch»or,ba|jbieSKorgciußthe
aufeinengolbeiienSBngett
fahre,welchennichtfable, fonbernroeijje,fjffeibejSgen.
Das©prütbmort,weiches
Utt$1 gefälltinfonberheit
matt
»01tber9ÄorgemSt()e2
bat 93?ati
jagt,ftefcteinegreunöimt
DerTOufeitJCgerburch
wirb Denen
3nng!ingen,welche3
fichDen©tubtengeroibtntthaben,Diel'cfjreerteilet, Dag
fte feinfrüh aufgeben
mtb93uc&er
lefenfeilen. 1 placere.
a frequentatur, cclebratur. 3 litteris ie dicare,

LXXIX. Sie Siebter frinfen unb »reifenDen?Seitt
gern. 55eiDen2llteuwar ber§alernifcb?
tmbSftafifche^
euiS(Eampaiuen,
Derfceröhnuege,
Ser Sheinttnb9D?ofe»
ler 5ßeinifl Dergefunbefte.
Ser lihüfcöefebmeeft
füg tmb
etwasfibarf. Ser (foeettbifebe
bateinenherben(SeFchmacf
tmbbenintmtDaher
benCfcfel. herwirb in SKorägeit
tmb
fmtipggtenöegenben
gepganjt:Sa Die3Beiw©tßcfefong
öleSlubobeit
lieben,tuelche
gegen
ber©onucliegen.fOiatt
fault auch5BeinanSSatteln machen.Slflein,berientge,
welchen
ber^ßeingoef
im -fperbfie
giebt,ig be{[er.Sie f'oe>
tenwerbenalforool Den^erbfl für Diebege3ahreögett
halten. Sennber§rtU)ltugtff $warangenehm:
Slber,ec
bringetDoch
feinenöbft, ttnb iffiein»SJorrathI.XXX. @ctt ig berrechteSJIoth»Reifer.211S
einen
foleöen
hater gehinfonberbeit
auDen3frae!ttenbemiefeu.
©0 oft a!Sfte(huumSieigattD
ungebeten:
©0 oft hat ec
ihnengeholfen.Senn, nur aufDitfe2Beifegefchahe
eS,
baggetrocfeneS
SugeS
Durch
basrothefO?ecr
gingenunbDen
Slegtipteru,welche
fie 1 »erfolgten,DieSlpcttber©treib«
Sßageu
jerbrachett,
fo bagalle©treitertnpcnglttthen
ntt»
tergehenmugten. ©ewig, ein befererBvettcr,als bcc
©ogpoltS,welchen
bieürleiDeswegen
ghttiiebverehretett:
Sßcif
€ 3
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gpeil (Tcftdj- einbübeten,bager in ber ©egalt einer
grefgu ©ddattgeigre geinbe,DieSIrfabier,einmalin
bie glucgtgeiagtgatte. I perfequi.2 liberator,vindex.

Lit.

B.

LXXXI. .
fotgaring
1 fageeg wof 2 ein, bag 3
Äaifer
'jil
Dieggre DieSänge untergält- ©.aberlieg er
Sortoreg,©JagißrogtmDSaccaiattt
eoö4 maegetj
habet,DagiguenDie©cgjäfemit einer
unb tserorbnete
s-orbeenSrone
immmbenwerbenmugte.(fr
geflochtenen
tt>atbiefegjtt betn(fitbe, bag er bie ©tttbten, weitge
bringenmoegte.
ganj batlieberlagen,wieberin bieJg>of?e
ilnb ebenbirg tg bie©arge,uon weltgerbie föaccolatt»
gaben.Sic altenÄaifer
rei igre Benennungempfangen
barunt:
trugenatteggorbeertt;Unb$war gattptfäcgiicg
Sßeilge in ben©ebanfeuganbetl,bag biefelbettbem
nieftennr liegeunter
SMijewebreten.Sem ogngeacgtet
tgnen bei tebern©trale mit benSingen.Ser forbeer
war $warmol einem©otte, nämlicgbemSipollo,getlig:
einefolcge5 Sraft
Sßieaberbunte man tgm beggaiben
meltgereinefotiumberbare
©tärs
gegenben2>lij beilegen,
fe gat, bager bagSelbtu berSafcge,ognefolcgefelbgjti
terlegen,jeiftgineljetibann. Sennfo etroagtg ben0.tta*
Sllggein einemTreffenmit benSfßmertt
ben begegnet:
buregben3Mij augeinanbergetagtmorbfcn.1 intelligere.
alitaltes, 4 creare.4 vimtribuere.
2 probe.3 honos
LXXXii 'JBiebieReibenfag 1 überade©argeneinen
geertteg,
bag35accgug
©ort fejten:©0 biegteten
befonbern
afg einen
berSott begfiBeingmär?.©ie maltenbenfefben
gegbrntett/Ognbartigen,
auf einem
33af[egjeitben
Jüngling.
trug er einen©tengcl,welchermit einem
3fn berJfjjanD
imtmtinbeu
war. $11
SBeittSieben
m ©efegrteii2 gabenge
weil
tgmben©ilenug,eittt-.tmattenunbfcgwacgen@reig,
mit et»
egerbereitö00mIBetnetaumelteimbgegbeemegen
aberboeg
noeg
eineSan«
nem©toefet;üjte: bemogngeacgtet
nebeiDem©affe gatte. Sag geg,weldteggebeut5-Bac»
d)tisgieltett,gtegihacdtanalia.©ie fprutigenanDentfel*
©cglätidte,we(d;evon$5ocfg=geilen
bei;überaufgeblähte
gemacht
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i
ß
einShier,welcbeh
gemacht
waren.SennberStocf
bem
vielen©chaben
jnfüget.(Shgingen
3Bein«©tccfe
fo3gräm
vor,baßehbcr3i6mifche©cuat
lieheHafter
beibiefemgeße
burcheinen43vatl)&93efel)l
mußte.Sa*
enbltrZ)
5abfcbaßen
herißeh'beßo
baßehDie©wißennoch
mehrjubeSymbertt,
6 feiernnilb Dabetviel argerfchreien,
8 fihlageif,9 ßoßen,
10 ßafeltreu unb 11 fcbwärmen, wie bie Reiben. 5>oc6,

uith is fällt ber’^ocfmieberein. 93ianhat einhefamtteh
©prfldjwortvonihm. Senn,manfügtvonDenett,
welche
ßcbvergebliche
fDiübemachet!,baßfte DenÄocfc'melEeit,
©ofratehbatDergleichen
13eireler^rbeitfamfett artigvorgeßellet.SennerläßteinengewiffenDemiheinen©trif
von©inßerDrehen,
einOffelnaget.-Ipierburcb
anwelchem
wollteer einengefchäftigeitfJJcann
anjetgen,
beßen
SBeihal*
2 addere.3 inimalehWteber
I -priEpöneie.
verfcßwenbet.

ne fcctus. 4 fenatus confultum, ediftum. 5 abvogare,6
celebrarc. 7 vociferari. g verberare. 9 ferire. 10 ineptire,
11 bacchari,perbacchari.12 in mentem redire. 13 inanis,
vanus. 14 laborandi impetus,Itudium, agilitas, fcdulitas.

LXXXIII. 23onbentgroßendßrißopf)wirb erjäblet,baß
gegangen
ermit ©teljenDurch
bahrotße€0?eer
.feiunb©wi»
fliitn, alöeinfafitiäger,auffeinenSchulternhinüberge«
tragenhabe,©eine©ebeine
werbeninSpanienverwahret
feine2 flctefen«
unb r getetget.5J?altfaun auhbenfelben
fcheiut
©rbßefcbließeu.
einegäbe!ju
Qlllein,Dieganje©aefae
fein,welche
auhber®ebeutimg
feiuehJfinnteuh
3 entßauben
feilt mag. 1 monftrare.2 giganteaftatura.3 nafei,

txxxiv. UnterbenSßafier.
Sbiercn
iß berfffiaflßfdj

bergrbßeße.
fDiaitfangetbiefegroßengifebe6et©rSnlaitb
unbfoefct1 Shtau anhihnen,welchen
Die2 ©erberbrau«
eben.UnterDen(£rbt()ieren
iß DerSlepbant
bahungeheuer«
ße,welcher
fcfcrciet
unbmiteinemSiBffelfeine
3 crfchrecflid)
©peifenimmt. Sie weißen
(Slepbaiiteu
tmb
ßubDierareßen
Diebeßteit
werben
in ber2jttfel,(Eeplon,angetreßen,©ie
baßen
beiteneinerjmcibtmbertßffimb
gähne,&011
ntibbru*
herja wiegenpßegt.23oubiefeat
gähnenhabenwir basGels
fenbein,auh welchen
©efäße
ähämineunb Diefoftbarßen
werben.Sah alleritujbarßc
Sbieraberißbasfanft»
.gemach!
müttji«
€ 3
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ttiillbigebfbcfenbe
©cfiaf. 3» hupten giebteS©cha*
fe, Siefo gm bei Seitefütb, baß ihre ©chwanjeauf
f leineSBagengefegtwerbenmuffen,lieberalle$l>icre4
ßerrfcfjetber Üftenfch,welcherbod), 5 in Slbtfchtman*
eher,fo flein tuib fo febmaeb
ifl. ©enn alles iß, wie
6 willen 7 grfdjaf«
aiief)©cerofaßt,um bcSfDlenfchen
feu 1 garum. 2 ceido.3 horrendum.4 dominancui,
in quid. 5 refpeclu, 6 eauffa. 7 gcncrare.

battebengehler,beißer lifpelte.
LXXXV. SllcibiabeS
Sfrtgoteles
ßcmmelteunö fontue bas 3v nicht heraus*
bringen fUßßerttS
nicht
fotuite oafcbiebeiie
'SBafel Soucbßabcn
cuSfpreiben,
ein Sehrerber23e<
tuibwar bochju
rebtfamfeit.©och,bis war fo tounberlicb
nicht,als wie
bas ifl, bagbie©chmeicfcler
beeSIrifrotelcS
feinenfOTaii*
ge! fo freiwillig uacbabuieien,
fo 1 emßgatiberewaren,
bie, bemIßiajo2 $ugefallen,mit eingebogenen
©cfcul«
teilt 3 giengen.Sielieictjtgebachten
biefeSilberne,baS
©pnicbmort:f£in ©tamtneinbetverftebt einen©iatn*
itielnöenam beßcen,folltean ihnen4 in bie (frfüüung
geljen.©ert©rtljerjogenoonDcßmcitüfchreibtmau bie
Äraft ju, baßfie baS©tottern burchÄüffecuvirenfbn<>
nen 9)?anwirb aber woi 5 am beßtetttl;un: 5ßenit
man "fschtS6emüf)etfeine
burd) bie 7
Hebung
ju 8 oerbeffern©eim, burchbieHebung
9 brach»«
te eSber flammelnbe
©emeßljeneS
bafjüi,bahfeinerio
beiuücherrebeufonute,alS er 1 follieite,anxie,cucumfpecle.2 ut placerent,
non difplicerent.
3 incederc.4 pioveibioverirasfua conftat,5 rem fuamrefliusagere,m«
ftituere,6 iaborare.7 meditatio.g «urigere.9 proficerc»
Jo plsnius.

LXXXVI. S?ir gebrauchen
heutjn Uagein benKriegen
werbeif,
?9iSrfri,aus welchenbie SSombeu
obgeftßoffeu
Sfor^eitenhattenfie5D?auer;fBrecter,
aus benenfiegroße
©teiltewarfen,unbShmbntße,
ßeboljerne
93aJ»
mit welchen
fen feboffen.
©ie©mhagtntenßfcbcn3Betber
muffenaufbie
SiSmer1fchrerbittertgewefeu
einmalbie
fein:Sßeiljßeßeh
$aarea&fr{>nitten
tmb©triefebarauSbrebefeu;
ia,auötf)f
reuDüngen.fiettenfrbmiebetelt,
bannt©teme,ffjfeiletmb
SSiUfett
auSben22erfjeugen
mU>©d,)teßs©utcf
er.geworfen
wer*

IN

LAT IN AM LINGVAM,

39

»erbenffinnteit, Seborfj,eä ßub ottcbctnbereQ3etfpiele
ioei6ltd)cr2 Jjperjfjtfftigfnt3 Porbattben.23onbeti4'irn*
SBetberttliefet man, baß biefelbeu, alö ihre
fertfcfeeit
na*
SD?äimcr
pon betu€0iaituS111bic glticbt gefdblagen
entgegenßellren.Sie
reit, bentfteinbeeineSBagenburg
SBetberauf her Jynfefdnrjolatt nahmenhie£fetber her
atö folcbeuebßihremUlufübrer3ieiß»
SÖJaniiö^Jei'lonen,
fluö gaben,uttbtriebenbieSurfen mit bentfelbeti
juruef.
Unb pou beti©arntatifebenJungfraueniff ePetwasbe<
fauuteö, baß fte uid>teherl>etrütf)eten,
al$ biö fte bret
Jeinbeerlegtbatten. 1 vehementes
exacerbatus,
2 audacia,
3 adeffc, non deeffe, non dcficere.

LXXXVII. Sie ©tief ^ütter ßnbibreti©tief;©5bnett
benJpnps
feitent gewogen.
Ü0?an
weif?eö,wiebieiPbdbra
yofitnäbetbemSbefeuöperldnmbnhabe. UttbSonßatt#
tinuö, her große,ließfeinen©obn€rifpns untbitilgen,
WeilbiegattßabenPortrefßicben
Jilugltngbloßbeswegett
bei ibremSbeberrnangegofl'en
batte,bamifberfclbe
nicht
öer3?eid)3'<£rbe
fein; fonbet
11oielmebrenterbetwerben
tnbgte. 92acbbem
aberher^Betrug2 embeeftwürbe; ©0
mußtebiefeungetreue
©attin, biefegrattfanie9D?utfer,
be§
Sobeäßerben,baßßebttrebbenSatttpf einesfebrbeißett
fSabeöerßicftwürbe SamteorSettenwar bas393abeu,
fo wol her©efunbbeit,alö auchherSBoKuß
wegen,febr
uttb be'onbere
SBdber.
4 ?0?obe.9]?anbatte ßffentlicbe
SBerfjeuge,
welche
Sie Poruebmßen
ntanbabeigebrauch*
te, waren ©cbwdmme,ftcb barnit abjuwafdtett,uttb
Striegeln, ßcbbaniit ju frajen. 3“ «nfererSeit iß ba$
Slcbeufcbe
unbbaö£arl66ab,in 93bbmen.
autberühmte*
fielt. Saö erßeliebte(Jarl, her‘große,unb bat$anbere
tß unter@arl,bemvierten, beiher©elegenbeit
erfuuben
worben,baß ßtb ein .<?unb
bafelbßbie §ußeperbraunt
batte- I sequus,2 deeegere.
3 lauaie,4 mos,
LXXXVlll. 1 2Jn©tatf berer©urtel, womit wir bie
Segenanbie©eitefcbitallen,gebrauebtett
bieSUtenSBebr«
gebduge,
welche
pouben©cbulterttbet'abbtengen.9Jiatta
tmterfebieb
anbenfelbcn
bie3iegimenter.
©ie waren3 ge#
unbmit fUbemey,obergülbe#
weinigüth»ottSeöer
geutnebt
neu#
^ 4
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(tcfctaucfiton ganj ßlbernett
ncnStiefelngieret. €CT?on
5Bebr*föebangen.
DbncJmeifelfinöbiefe4 etne5rad>t
gemefen..£eiit jtt '.Jagembgtemau
bet' 5 S5otuebrnfiett
fagen,
SegenSragevntasjemgeum Öi?d>t
ton rtiaftcften
int
ma3 dicero tJonfeinemfietiteu ©cömieger:-©obue
an Den
©paße fragte: VDer bat öacb öen tV?cnfdpcn
gcbunöen‘1
JCeg?n
1 loco.2 dillinguere. 3 plerumque.
4 geflauten 5 princeps.

_LXXX1X.Sic öltenSeutfcbenliegenßcbihrenSart
barnntmacbfeu,baß|teegnidjt tergeffenmolken,baßße
fOJanner
traien. Unb 1 eg tß an bem, meinttoir ung
mtt'unfernraubenSorfabven2 tergleicben:©0 mürben
Sente4 angetroffen,als unter
unteribntit mel 3 gefejtere
tmb fremben©itten le*
ung, ,btemir 5 narbmetc&licfjen
ben. ©ie triebenniäjt folcpeStinbereien.©te begingen
nicht6 leidjt etmaö,baöeinem^aiine nichtaußatioig
bie Urfad)
mar. 3lltef[enifi DerSart molfemesmeges
einerfo'7 gefaßtenÜluffübrtmggeroefen.©onßmußten
feint- Unbmagfeil»
93?enfd)cn
bie3fnbenbte 8 ebrlicbfleu
1,110
1)011
öentSlnbreai
te manton beir.Äatfer, 30Ö0C11^
Zauber fagen? ^obofttg'batte einen ungemeinßavfen
feinergingbigaufbieguß&'nö<
58art.Unbbegfftotuberg
tfcelunb ton ba mieberjnrücf big an benSeib>@itrt.
SBieaberrotlrbees be>Se9en
9 mit benengeben, roelcbe
laßen,©i?
ftcf>benS»artton benSarbiererntofeberen
allemectl)fein, baß
berio Oleblicbfeit,
mürben,in 21&ftc£)t
domineöugfeine
manßealforaßrte, mieberunbequeme
.-.Urftmachen
.f>oßeute
ließ. Senner li‘ß tbucnlaugen,
1 in coeil,
unbObrenmegfdmeibeu.
Sippen,Ä’um,Sftafe,
verum eil, negari non potcll. 3 compararc. 3 grauis.
4 reperite. 5 molles & externos mores imitari.. 6 re¬
inere. 7 conflantiu. 8 honeltus, rcligiofus, conlatus,

honeftas.
9 quid deTcum,illis agcretur,iieret.10
\
XC

(Jg mar tovjeiteu

einmal ein großer ©treit

Sircbeu
megenbegOßer^geßeg.Sie 9)}orgeulüubifcben
gerabeim SoU»9)?onbe.Ser 3i5mifcb«
feiertenbaßelbe
^abßaber,Sicior, bererße,tbatßebarüberin benSamt
unb»erlegtee# änf öenttücbßen
©ountag. Sie Oluflen
beobaeö*

IN LATlNAMLiNGVAM.

41

-gtflceine©emofinfieit,treibe gattj
fceobacfiten
an btefetn
löblichifi. öerjenige,»elcfierDemanbernbegegnet,
ffifet
tfiii unbfpiiibt beibemStufe: (Ebrifrusifc «uferltanöen.
©er äußereantwortet:Cbriftusi|t wafirfißfiig«uferftans
öert.3nntmenigfien
tfi biefcsbetragenberfieniigen©rie»
cfieitbefer,als teuerj£>ocfimutfiberuhen©neefien,
vermf;
(Barbaren
gebefieltfieolleanberefßölfer
fietfen:©bbiejcl»
benaleufioouber(Barbareiweit entfernetunböftereviel
gefittetermären,als fiefclbff.
XCf. i @0viel Sföpfe,fo »iet ©tnne. ©imon ©ri»
liteblebtebreifiig3afireanfeiner©Stile.(Eben
bafierfiater
biefenstffieinamenbefontmen.
flanlnßvonJfiebcnmürbe
(Ertranflauterleinee'SSaferimb
berertteCEinfiebler:
veraefi»
teteailel'ecfemiSifien.
(ErnafintgernfürliebntitpiarteÖfraut
Jpopfm©profen,fi3ftffern,
Ä'ofil,$raub@tengeln,
©teef»
SR«ben,gelben0in6en,5Oior(fieln
unbanbern<Erb«@cfimcimet|.
©rfiielt ftefiaberbarumin bcr(Einöbe
auf: ÜBeiier biefeß
l'ebenfür meitfeligeraefitete,als laß ©tabt-i'cben.Unb
eßifi tn berSfiat mefitju 3 längnen,bofiin beit©tabtett
vieleSaftet*
©aßmärebaßmenigfie,
4.tin ©cfimangegefien.
bafibie©tabtbeuteniefitmit s .£>anomamiß:Öioft
jufrieben
finb; ©ie$ugenbfiaften
finbilberfiauptfefirrar unterlfiuen.
©ie finbfrennblicfi:©tetfiuttfiöfiiefi:©refcfimeicfidn
: ©a*
beiaberfinbfiefonetbifefi,
bafieinerbemanberrtben33(feit
außbem®unbereifenmögte.6©emofingeacbtet7
tragen
Vielefein(Bebeufen,
bie©iahteben8 ©örtern»eit 9 vor»'
iujtefien 2lubcrebagegen
10-fcfiäjen
mieberbaß11San**
Sebeuüberalleß.1 ljuot cnpita,tot iententix,lentus2
eognomen. 3 inticias ire. 4 vjgeic. 5 dapesinciiux. 6 ni*

hiio minus,lccius.7 nondubitar«,g rura,agri. 9 prxferre,
aniaponeri:. 10 oinnin, contemncre, pr*, contra, 11 vita

ruftica.

XCll. ©ie ©tabt, (Babpfott,iftniefit mir »egenifirer
iöröfie merfmürbig.©ennfieafiat368©tabrenim Um»
FrSife;fanbernaueb»egenifirer9J}aitrdt,mclefie
©emira*
mißgebauetfiat, ©ie fiattefoiefie
©feinen
außgebaefenen
verfertigenlafl'en.©tatt beßÄalcfißtrurbe3ubenbeefi
ge*
guiHet. ©te
brauefit/»elcfieööafdbfifiänfigaußb«r(Erbe
(E s
mären

4*
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warenfuufjig ©kn hochunb fo breit/ baßetlicheSßw
nebeneüianbergehenfotw*
gen.welchefld) begegneten,
len Sie erßeusjftaurenju 9vomwaren(cimern. Sie
Siirfen haben,cen Ghnßcnjum ©chrecfen,uou Sob*
tenÄiiocbcuweldjegebanet.©onß ßnb auchbie $ßau*
ge*
reit merfwätbig,burchwelche^)abrtanuöQrngellanb
Sihoam,
unb burchwelche
genbie©cbottenuertbeibigen
berÄ6nig in China, bie Sartarenabhaltenwoßte. i

ntagnitado, a ambitu comp!e£ii.

mußtenfünf
XClll. Sie ©chüler beg 53otf)agoraö
Saßreßtlle fcbmeigen.9?ad>bcr 3c<tburfteitßeihren
fcebrerinnerhalbbegSorhangegß6renunb mitfprechen.
i halten,welcheßd)
©o folltemanbillig alle bietenigen
mit ihrer Klaubereifo 2 wol gefallen,baßßee6enfol»
tße ©chwdjerunb gej^laube^Iafcbenßnb, wie 21nge<
plapperte»on allem,
war. Siefer9)?enfcb
lug 21ugelottug
wag if)in ing £0?aulfam. ®g war fehrartig, wie ber
3enoeinenfolchen©chwa^Sangabführte.5Bir habe«
begraegen,
fpracber, jwei Dhrenunbnur einen5D?unb;
Sluf baßwir piel h^ren/ unb wenigrebenfoüett.1 ha¬
bere, rraclnre,coercere.2 egregie, mirifice, belle placerc.

XCIV. Sie ’DiOttenfreffenjmnr wol bie5ßotle;aber
ßnbbie aaiij feibenen
nicht-bie©eibe,3« biefer?21bficbt
Äkiber befler,alg bie wollenen.Sei*
unb halb»feibenen
beriet Fracht iil heut ju Sagefel)r 1 gemeinttnb ge«
©eibenwurm
Cg giebtßeund ber banefbare
brchtchlicf).
wir
an ©tatt geringerSKaulbeer-Slätter,mit welchen
ihm fein gebenunterhalten.CbeubiefeSBilrnierhaben
eggemacht,baßt|t bie ©eiben»gabrifenfaß in ganj
habenjweeu
(Europablähen.Sie erßeit©eibenwürmer
2 9Diöucf)e
3 ju öen^SeitenbegÄaiferg, 3ußinianuö,
2 moaug Slßeuin biefegaubergebracht.1 communis.
nachus. 3 imperante jufliniano.

eine1 6e*
XCV.Sie ^ofen ßnbin benfalten©egenben
ha*
53eberbie’(Griechen,
nochbieSiömev,
guemeÄleibtiug.
beitßeerfnnben;fenberubie©allierunb©otheu.£g laßt
baßßebteDibmer
nichteher,alö unterbem
ftch2beweifen,
haben, ©ß bantalßwürbeihr
Sluguflug,3 angenommen
warenbie
©ebraueb
gegen
bengroßallgemeiner.
Qlnfängltd)
bie©c&wetjer
nod;tre#
»titen -^oftn4 2üobe,berglcichen
sein
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ffnö Sie 5 engen6elie6tev.Sie beibenoortreffTü

eben&'mtiiwf)tee,Gatdubonuettnb ©almafiud, babeit
ber ^ofeu befdjrieben. Ser Icjtere
und bie ©efcbicbte
wegen,fo bodigefcbiijt/
baßibtn
war, feiner3ßijfenfcf>aft
fo gar b(eSöniginn.oon©cßwebeit,
d{)tiflina/ bie©tu»
be fetberbeijie. ©ein 5Beibaberwar geijig lutb bofe.
©ie war bnmaßeneinejweitexatitippe, baßman fie
«bte©almofifcßeffur.o nannte. Senn biefc 0emaliitn
bed^fupiteräwar ancf)ein 6 unerträglicffed
Hebel.(Jim
«Hinlitfced
7 grüdjfgetiwar bie 0attinn beö93?3cenad.
Ser arme?D?aimmußte(icf>befMnbigmit i()r janfeit.
Saßer faßte©encca,er fjafcetanfenbmalchicgrau ge«
Hemmen.
Seim fo oft ()at er ßd>wienermit if>rocifßi)«
habitus.2 probare.3 accipcre,
neu muffen.1 commodus
4 vigere, 5 arclus. 6 intolcrabilis, intraflabilis-. 7 peÜis. lolium.

graffeit, 3n«
xcvi. Ser großei 9vetterberSiSmifc&eu

jitnd, fiattcbenSBeiitamen,
Srnttid, gar tiicßtbeäwegen,
=>
wäre; fonberubiber,
alßober fo biefßfd)
öitmtngewefeu
weil er ficbwie ein§3iebunbgauj imjittiiigflellete. (fr
tbat folcßeö
barttmt aufbaßerbengalb©tricfenbedflof»
mögte. Senn bieferfianbifmt
jcn Sarqutiiitteentgegen
nad)bemPebeu,weil er fid>oor il)m fürchtete.Unber
ffatteUrfad)barjti. Senn^uniiiö iagte tS)tiin ber2(>at
jnlejt and ber©tabt unb oon beutitSnigieicbe.^>ier
2 galt alfobad©prfid)Wort: 3 Wer bemanbecneine
«Stubegrabt/ bet fällt oft felbft fytnein.SJacbber3eit
würbeber ©taat 4 479 3aßreoon Gonftiln5 regieret.
Unter biefen6 befaubf:d>aiicf)bei'iettige
Giniud, wel*
cberber gejäbntegeuemietwürbe. Senn eö war ifm
ein3a()uin bem3af)tt»gleifc&e
fc&onim 7 SDUitterleibc
geroadifeti,
welchener/ aid er gcbobwiwürbe*mit auf
bie Sßeltbrachte.Ser Jvßuigoongraufreief),Subewig/
ber »ierjebnte,batftcfebonjioeenbei ßcf),ba er 9 bett
€rbbobenbegnlfite. 0rotiud erfiäretefolcbedald eilt
Seiten einer SRaußgier. Sem aber10 fei, wie tt>m
wolle. ©0 oiel 11iß gewiß,baßbiefe3<U)ite
ooranberit
jn benenfünfffifunöcr12gefjfretbatten,welche
ber93iä*
ler, Sntad-Oeere,
jn feiner£’ttnflKammerl;atte.1vhrdcx. 2 valere. 3 inalum donlilium in suftoris «aput recidit.

4 ß«*

3
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4 quadringenti feptuaginta nouem anni. 5 adminifhare.
6 efle. 7 vtcrus maternus. 8 introferre in lueem. 9
terram, luperas auras falutare. 10 vt fir. 11 certum,
manifeilum eil:, conftat, dubitari, negari nequit. 12
digni, qui adderentur.

XCVII. Die Slltenwarenfo t abergfünbig
, fraggefa<t
©ne (Etule
hieltenge
ä&eraübSfefBorbebentungeitfanben.
gefährlichen
2ßentt
unöunglücfItc&eu
23eael.
füreinenhüchg
1111b
obereinenfcbwangcrn
fTereiferen
einenträcfctigengucbü,
•ßunbaantrafen:©obilbetengcjichem,baßbiefeSSerfeetn
ge
©ibc gewinnenwürbe.Sbenbaßglaubten
nadjtbeiligeö
feiner5)iiirbe»Sraten,
twnbem£flfen,
berihnenboeb,wegen
nicht
fo fd>6nfebmeefre.5Boöwürbebieier3 Qlberginubc
f)5tte,baßbie^afen, wie
gemacht
haben:wenner gefefeen
tu breiigen unb itt ber9iarf)barfcf)aftgefd)iel)et,bebüßin*
fers weißwürben'l fjcb aberwürbemich, 4 •bei feiner
haben:£>u
auf bag©prüebwortbefonnen
älengfllicbfeit/

bifi ein -^afe unb fragft batnacf). 1 fuperftitiolüs. 2 offendere. 3 fupetftitio. 4 quum illa futuri maxiire fuiflet
anxia. 5 memoria repetcre, in inentern reuocare.

xcvm. Siegtjpteuig brtier Dingewegen51tbewun«
bern; ©iimal mh berIJJoramihcuwillen, welcheber
Sheopß,gebauethat, fo, baßeineftinfhunbert
■Sehnig
war. 3mn andernbeSwegen:
1111b
jwanjig fjuß !>oc1>
Sßeil eS bafelbßfeitenregnet. Daö ßanbwirb boit
SBenugd) berfelbe,
beut 32il gewnßerfttnb befeuchtet:
Sßaffer;Salle,auöbenSergenergießt.
burchperfdjiebene
ber begeftladS. Da*
3um britten wachßtn Slegppieii
allefeinefernewaiib,
Iper1 übertrifftba62legnptifd)e£eiiien
welcheam eigenjit ©iü, in Sicbaia,gewebtig unballe
faßliche?einwatibin©paniert;ia, alles2 Kammer;
Such,
weldjcSheutjn Sagenochfoberühmtfeinmag. 1 lüperare, vincere. 2 linteum Camcraccntc,

XCIX. €ongar.fimi§,berfünfte,hat «neugehoppelten
Seinntneii. (fr heißt(foproirpmuö
mib SabnDiuue.So*
pronpniuSwürbeer genannt:SßerierbeifeinerSaufebaö
©ii3ttfall, welchen
ÜEafleroerunreiiugte.
auchberSbhnii*
(eheÄhnig,aBen^el,bertrüge,^atce.Gahnllimiötriefter:
aßeil
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DerSterbewar, baß er
SBcilet' eit»fblcbergiebßn&er
Serebenfeinenlieblichen©erucbbat/
oiict)il)ren
ungemeingernriechenutogte. SBieUeicbt
i oerbienter
beuSimonien/€opronpttiuß,nochein«
oud)Sieferwegen
aberbat er fcineö2 gleicher?
«tal. 311her $i'efbe=?tebe
gehabt.-fpabriarmß
2lla<
3 hielt ooh feinenSJorifJbpneß
eine4 ShtemSeulenub
nuö fo.oiel, Saßer bemfelben
ein 5 Senfmal bei feinem®rabe aufrtchteteunbfelbfi
eine6 3nfchrift oerfertigte.Caligulawelltefeinen@aul,
SncitatuS,m gar jum ffonütl machen.3cß glaube,eö
werben9eutegeroefen
fein, bie ihm, für Siefen7 Heber»
niuii) Saßtpferb beß ©eittß hätten wünfebenmögen.
feinenSefijern bermaßen
Senn biß gereicpte
jum Ser»
berben,baßocit oierenfeiner einesnatfirficbeitSobcS
geßorben
iß ©aberenrflanbauchSaß©piiidtmort: t£r
hat ö«s ©eianifdjePferö, Saßf>etgtQrr ifi 511allem
8 Uilßlücfegeboten.1 promeferi,digiyuseit, qui. 2 par,

iimilis. 3 tanti faccre. 4 coluinna. 5 monuinantum. 6
epitaphiutn. 7 arrogantia. g infortunium, infaulta.

C. Sie 3«ben lehren, baß1 999 Särgejum 2ob?
ffnb. 3dr bbrftefagen, baßihrer nochmehrerewären.
Siagoraßßarb oor greuben;Ser Ä'aifer^ooianuSoott
einemjtohleinSampfe,in einererß miSgeweifiten
©tu»
be, nnb ©obmittan einemStiftenSroSt, bei welchem
er einen falfcben©chwtir gethaithatte. Ser SDcafer,
aSeugriö,
(achteßd>ju Sobeüber ein altes rtmjlidmS
SBetb,welcheser gefchilberthatte. Ser JDidter, 2lttcv«
freon, erßicftean einem9ioßn=$ern, ber ihm in Sie
Äfhle fiel. Ser heilige®albin oerlohrfein Sehenoor
Jpqeauf berähattjel.Ser SÖibnch/
Bieter,fom auchauf
bemftirebigtStuhleum; Io,wieereSf!cf>felbfigcwüufcht
ha'le: Sannt baburch
feinSeugnifibeßätiget
werbentttßg»
te, baßberheilige®eift ijrtereitt ber©eßnlteinerSau*
beauf bemRauptebeß©regormß
gefeßen
hohe.Ser2?ai»
fer, gnebweh,Sarfearofl'a,welcher
ahogenennet
würbe,
weil er einenrothenitopf uns eineitrothetiSart hatte/
büßtefeinSehen
an einer3 plO£ltcf>cn
©fältung ein, al$
er ßcbm Seingluffe,dbbnuß,habenwollte. Qfohonn
@of*
febtmißoerbraitmein einemäfamiue,itt welchen
er por
91ltergefallen
war. Siegtilnogab
SenSeißoor©cblcßoßg»
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fernenihm t>ieQlucjcttJ»
feit auf. SennSieCCartbaginenfer
©igegen4
nummernunbbieStugenlieber
a6gefcbnuten.
flerbeuwiebermelean bet'5 ©cblaffticbt.$urj, bie6 5a»
be&Slrtetiftitb7 unjälbar. 1 nötigendnonagirtta
neuen?.
2 aufnn. 3 fitbitus. 4 perire. 5 veternus. 6 mortis genus. 7 innumerus, innumerabilis.

CI. S&erftmuß war ein ©ott ber 1 Slebner ttnb be§

f>atmanii)tnben3'rtebenß»
gi'iebenß.3um 93Ievf>3eicf)en
©tab 2 gegeben/
weithereiue9itit()eifi, umbte(lebjwo
wiubeu,welcbc
©cbJangen
ttiffen. ©ton
fiel)mit einanber
werben,bafjmaubiegembc
folleaugebeutet
fagt,biefbutef)
burcbiBerebtfamieit
oerfobuen
muffe.Senn,alsfiel)einmal
eini}Jaar©erlangen3
oerunetniget
batten:©0 4 rührtefi£
mit feinetERut&e
tiefer©ott berSKebrfttnfi
an. ©otorttun»
bie2f)teveunbbliebenbeibeanbet*
faftettttnbfußtenf?cf>
6 behängen.orator.2 tribuere.
Selttbe5 freunbftbaftltcb
3 dilcordarc. 4 adtingcrc. 5 amiciflime. 6 adhsrere.
Cif. 1 (£in SSpfer haßt ben onbertt. 2 (Sin ©cbmiefc

mürbebttveb
benmtbern.21rif]ibeß
6cneibet
baß©rberben*
genennef
©eriebtaußSltfjenoenagt:2Betlerber©ereebte
werbenwollteunbanberebiefeßaicuncnßaiubnkbtunwiir»
big ju feinglaubten.2!IßCaluS,ber(Entelbeß©dbaltiö,
eineß^tfcb’2iücfgrab&,
Die.£04»
burci)bieSBeraulafTmig
©ageerfunbcitbatte:©0 flüqteihn bieferfein©rofi>23a»
fer/ auß9ieib,üonber©pije eineshobenSb^mS berun»
3Babrl)eit.Db aberber
tev. 4 SDißtft eineaußgemaebte
JünglingtuetuSiebbuu
ocrwanbelt
fei
herunter
gefebmiffene
wegen
ttnbobbaßSvfbbubn,
bie.£>§«
4 Biefer^Begebenheit
benmeibettnbnur aufber©röettifie? SDaßtfi einean»
beref$rage.I figulus figulum odit. 2 faberfabroinui-

det, 3 qua de re dubitari prorlus non poteft. 4 huias
faeli cauüa, gratia. 5 quoeftio.

würbeber Jammerber<£rbcge»
CIll. Sfjtbttfabuejar
Sjeijjen.Sameriattnanntefscbbengernunb2lttüa, ber
Hunnenjtöuig, bte@eiftei
©otteß.Hubeßiliattbeut,bafj
Sßennwir
biefeSBenennungenben
1Sperfonensjufommcn.
nur boitbem2Ittüareben:5ßicokle©täbte'baternicht3
SBievieleSelberfinbmtötoonbeutSÖienfcten»
itniflefebret?
SBIute
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4?
w
eJcheS
er
©littefcefeurfjtcf
tcerben,
4 üergeffen
bat? 2Bie
5 giftetHd) war er niebtoft in feiner©roufamfeit.51ISer
Stguileiubelagerte:©0 würbeerfcgarburcbeiite
befonbere
©rfcbetming
in bemfDiUifjebie©tabt ju erobernbefJarfet.
Jpeer©ißrcbetrug feineEinigenRaufen*
Senneingroßes
loeifeauSbem0rte weg.3ebocb,julejt warbenil>!nfü?e*
roocuiS,
berSßnigöerSatlieruubSbeoDorifiiS,
berSöuig
ber©otben,faninuben2tcnnö,felberjtt ©eijfeln. ©ie
fctjlugcnfeine2lrnieein benSelbembei(fbalonSbergeßalt,
baßeralle@afteljufammentragenliegunbbeniöorfaj ge*
faßtbatte,ßcbfelbjibanntju Derbremmi:SSennetttaber
gembbäS£agerftftrmeumßgse.1 homines,3 conucnire,
ti-cccre.3 euertae. 4 protundere, 5 fortuna, fucceffu, feij-

citateuti*

ClV. (EinigeSftnßc1 neunten2 mit berSeitab; an*
berebingegen
ju bergroßeßen
Soiifommen^eit.
3 gebeien
SBivhabenin ben4 neuern
SeitenDteles
erfnr.ben,
welibcg
entwebergae
bieSJlten
nic£>t,
oberbestnur 5 in einemge*
ringen©rabe6 oerßaitben
haben.Sagegenbattenb»e2tl*
loonnuwir eSihnenniemals7 uadjtbnnwer*
tenmanches,
nehmenur bie3Mlbßecher<Siinfr.
ben.SOTan
Gritt©ploe*
(Ter,ingranfreich,hatallefßnigliche^alafie
geßoeben.
€irt
batbieoortrefflirfcften
EOTerfator,
inben3vieberlaubeu,
Eaub»
anbereReiftet habenin Italien
hartengeliefert. SBiele
STuhm
unbin Seutfchlanb
bengreßeften
erlanget.Seiner
aber8Übertritteinen2t)fippit6,
eint»tJJolpf
letnS,eineniptjg«
Walion.9iiemanb9
erreicht
btewnnbernSwürbige
Sunj!,tnit
welcher
ein 'JjrajciteleS
in ©ilber, ©olb,SKarmorutib
(El*
feubeinju grabenwußte.1 minuscoli. 1 temporis
fuccef¬
fu. 3 perfici. 4 rccentiori a’tate, ceuo.5 leuiter, obiter mo¬
do, 6 callere, intclligere. 7 fequi. confequi, adfequi, g excellere, antecellere.9 aquare, aquipararc.

CV. Sie ©chreibe«StmjT
x
hat DieletBerftnöernngen
erlitten. €ö a fomnttallerhanb3 merfwiiibigesDonihr
Dor. Storjeimtfthneb manmit einem©riffel. StefeS
5ßerfjeug
waraneinem
<£riDe
miteineretferneu@pi(jeberfe*
l)en;mtibanntbieOmcbilaben
Safelneinjn*
inroachferneu
graben.Ser atibere^hcilwar breit; um baö©efchriebeue

tDieber
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®ttgjä)%8}j5fdjen
jjt fämien. -freut $ft Jage fdrciben
alfo jugeridtet mürben,baß
ts>irmt£ gebeut/ n>eld>e
man ei'illicSmit öei«,%bermepreine©pake bariun
fc&ueibct/Ijertiad)biefelbefpijet uub beim enblid ab*
jlümpfet. SipfiuSmeihetefeine©drcdsgeberber.heilt*
genfDiiria. Sllkkiu' halte einegaiijer breißig^fahre
«mit 6it»
gebraucht 2>aherbcweiueteer f&reitSSerluß
b.afer beit
tern SOrßiten©almaßtisfdriefcfo ic&Iecbt,
jäiuä juui Schreiberonnehmeumußte. fjjerfitijuibhat
unjälige93ucfter
gefdneben.Unb
mit berlinfen -£>aub
bie3:pouen fdreibenoonobenheraberfi poii ber red*
teil jur linfen/ uub beimaueberjurucf öouber linfen
jtir rechtenJgjanD.i pari. 2.oecurrere,
3 notabilc,nota¬
tu dignu7r.
Sohn beö un*
CVi. (Jolignia, biefer1 migeratfiene
fierblideu©eruianifuö, empfingbiefenSpanienocn be*
mit weidener an (Statt ber orbeut*
nett$uie><S;ie|efti/
©tiefein in bem $elb;?agereinhergieug. $Bir
Heben
habenfdon ctjigeiiiM-ff,baß er fein fpferbjum dcmful
war. 2ßieuärrifd war bab? ®r
ju madeu emfebioffen
war fo gar 2 abermihig,baßer tlberbie ?9?efr*©due»
efen einenSrtumpf)halten unb bamit q basfflufeheit
gewinnenwollte, alö ob eraffen©oft föepttimd 4 be*
abgeiagthätte.©0 6 perfchwcii*
friegt unbihm 5 SBeute
bertfd war er, baßer in fjaßreö7 griff bengaujeii 8
©daj beöStberiuä9 burdgebradt hatte. Somit er
©elbeöttueberer»
nun benMangelbiefeöoerfdleuberteii
je|enWägte:©0 ließ er fo langeSfeti=3ahr ©efdenfe
por ßcl) emfamntleitunb gebraudtefo manderlei 10
UiigeredtiflffiHn,btj er wieberfo oiel@eli»
wieberholte
jufammeithatte, baßer fiel) herauf herumiiwcljm
tonnte, x degener.2 liultus, ßolidusL infa-ous,ablonas,
inftpiiäusrabfurdus»
3 videri.4 debellare.5 ipoliuin dctrahere.6 prodigus.7 fpatium,8 theftueus,
9 piodigere,
tlecoquere,
dilapidare.10 repetitus,itcratus.11 volutare.
CVil. 5ßieffaracallafeinenföruber@etaumgebradt
hat; ebenfo hatauchCfonftaid,ber aubere,feinenQiriw
auä bentSßegegcrämtiet,bamit
beäwegeu
&er 93aleuS
er bie Kegiernngalleinhabenmögte. ißeibeaberßub
Midi ungejlraftblieben. 3dr Ijofjet'x ©taub2 fdtijte ße
{war
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jroar üur bcrSobeS»®träfeDerSRörber. $br 3 @en>i7fertaber4
pe Depomehr. ©ie 5 bilbetenftc&fogar eitt/
Doppeooii Den©efpenflernihrer Sritbrr 6 beunruhigettt>ür»
Den. ConpatiSglaubte einmal, als wenn il)m Slalenö iit
ber DIacbt erlibiene unb einen gulDenenSetter mit Diefeir
äßortenDarretrbte:SinDeciUtttE. Srciftatintetuiöerfcfcraf;
ta, er tourbemit enterfobepänbigen2lngPnit&Surc&tä6er*
fallen, Daperauc&feineSiefibeii}anbernunb in Italien »er«
legen wollte. iSiellcicbt iff eä icnetnSubeioig,einemSairi*
fiten ©raten 7 .mcbtbepergegangen. Syenit, ald Derfelbe
feine©emalinii patte enthauptenlaßen; 1*0 war er in einer
eiiijigen 8Jacpt eipgran geworben. 2B<5reDochfoldben8
SoDtfchlägeiulieberoaefgtmeberfabreu.was DerfrioDamta
begegnete.Diefe wunfrf)ie fiel)/ DenGieip ihres SftauiteS
einmal ju feljen. 2116fte ihn aber fa(>e: ©0 ntupte ffe oor
©chrecien baö liewu etutu'ipeti.Doch, Gambnfesw, noch
10 gottlofer. l£rtbotete nicht alletii feinentrüber, ©mer*
bee; fonbern er trieb auchfßlutfebanbemit feiner ©chwe*
Per, roelcheer pcbjuni Sßeibegenomuteubatte* 211$aber
iueje©cbwerterunb ©emalmn Den 11 9Kori>Des©merbeiJ
12beweinte; ©0 piep|le DergraufameSmtbermbrDergleich«
falle mit Dengp|fen ja $oDe.
«niegerechtwar alfo Die

2obeß»'21rt,
DurchwelcheDerSgrami, jur ©träfeDeö13

SoDtfchlageöDer©eiiitgeu,umfam Denn, alö ereinmal ju
SJJferDe
peigeuwollte; ©0 pel ipm fein©chwerDtooii pchfei»
ber auö Der©cbeiDeunb gabifmi eine'ißunbeinbie .{püfte,
antoelc&u' erDie14ttngliicfliehe©eeleauebließ. lortuna. a
liberale a l'upplicio. 3 facti coul'cieiuia. 4 torqUere, crucinre, excruciare, exagitarc. 5 imaginari, libi videri. 6 inquierare. 7 non mitiura acciderünt. 8 hotmeidar carnifex.
9 eueniie. 10 irnpius. H cades. 12 defkre, deplorarc,
13 parricidium. 13 infelicem aniinain efflaie, cxhalare.
CVHI. Der ©partoniicbe @efe|geber,Fpfurgnö, war
nicht allein wegeni Dei23ernwhrung;
foiiDernauchwegenDer
'2
(Srjiebnng, guter 1 SÖiirger befolgt. 3nr 3 25ermehrnng
feines23olcf6machteer DecebelofeuSebeuöhalber eineü3er*
orDuiuigbefannt, Die 4 bahm ging, DapDieiemgen,welche
(ichmehloerl;eiratl;ethatten mitten im Sßiiuar, roetmesam
SD
prtrf»
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ßärfßenfchneiete,nacfeiibum benSftnrft jiefjen unt>
ein Siebabßngeumußten/ baö auf folcf>e-fjagenflclje
pevrertigetmar. SßtepkI aberauf Die(jfrjiehnngc.n>
femme, baß machte er feinen Unterthanen butd? ein

5)aar ©mibe begreiflief). Sen einenließ er in aller
Sßufieanftpothfeti;benanberngemßlmete
er jitr 3äge*
tei an. Settermürbefaulnnbfcfßäfrfg;bieferabermim»
ter. £mrcf>biefeö5 Seifpiel6 bclehuef,
^artetenbie 2a»
eebdmo'iicrihre Ä’tnbcrjtt aller Slrbeitattö.Oie muß»
.jhembe
ten feine$arte, fonbernfchmielige
haben-©ie
burfienüberfeineSleinigfeitpiüfeln. Uttbmennfreauch
braunitnb blaugeprügeltmürben;©0 mußtenße bie»
fe ©chlagegelaßen»erbauen.
2hif bie 9lrt 7 mürbenjn
©parta lauter fleißigennb artigefeilte. 9Jur menige
mareulieberlicf).SRuretlicheblieben©flauenbergaul»
heit Mib ber3fiebertracitigfeit.9JureinigemürbenSrj»
febfemicf)tei'.
I civis.2 id agere.g augeie,cxplere.4 il-

lud veile, auflor fuit. 5 exemplum. 6 doäus, edoiluy,
inftitutus, prudens. 7 exiliere, cuadere.

CIX. teile mit Weile, Siefen 9ßahlfpnic&hatteber
StaiferQiugiißuä.(£eentfallt berfelbegemißeine1finge
Sebeitß»Siegel,
©entt bie itebcreüung
2 bringetüberall
iß ße im 3 $riegeö<
SjBefetl
großen©cßabeti;befottberö
fehl' nachfheilicf).Ratten bie granjofenbei ÜlicopolieS
nicht ju früh gefctlagen;©0 hätte ihnen ber £6nig
©’.giemuubjtt pfiffe fommenfßnneit, nnb ße metren
nichtterßreuetmorben.ßpdtteSlugußuöfelber4 meh»
rem Slnßnibgenommen,ßchju Permalen;©0 hätte
bürfen,baßerHe«
er menigtleuß
nichtfo früh münfehen
geblieben
fein, oberfeineÄinber haben»
her unperehlichet
baß
mogte. ©enner ^atte fo ungeratene®hepfänber,
ttnb$reböÄranfhei*
er ßeoft befetifjennnb ©efchmüre
ten tieunenmußte,rcclcheihm 5 baögebenmcgfrdßen.
3nfonberheitmar feineeiujtgeTochterSulia bermaffem
jtt 7 permeifenge»
6 perberbt,baßer ße nachSJlegittm
notbtgetmar. ©ie marfatim fj berUlrtigfcitmürbig,mit
aufpujie
meinererßefabelte,«IßßeßcheinmalbenÄ/opf
ttnballegraueJpaareaußriß. Sn rcirft, fpracher, halb
bii nichtgraufeinmiliß. 1vitamprudenti
fal)l fein: SÖenit
conlilioadmonere,2 damnuminferre, inuehers,importare„
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tare. 3 res bellica, militaris, 4 tardius marrimonium
contrahere. 4 vitam exedere, 6 perditus. 7 relcgare.
g feilivitas.

CX. Sic KameleFSmtettwol bis in beneilftenSag
burfieit. Saber 1 fluten fte lief) rec&tgut nachSiften,
citrr
Arabienunb anbetti2 bürrettSäubern,wo fte ci»c£>
meiftengehaltenwerben. ©te muffenauf ©attm.-©ät*
berat matt
rein Saftentragen, wie auchbieSÖiauiefel,
ttnb engenSöegett6e*
ftcbfonbetltcbin Serg;©cgeubeit
bienet. ©SgiebtjmeierleiSitten3 ®auiefel. Sie eine
ifl grßgerittib wirb üon©feinunb 4 fpfeVbe
©tuten 5
gejettget.Sie andereifl Heinerunb wid>»on $5ferbett
2 atidas,fitiunb ISfeliltuen6 geboxten.1 opportunus.
culofus. 3 hinnus, 4 equa. 5 eignere. 6 proereare.

CXl. €‘g muß bemale1 fäcberiic&
vaaefeben:Sßemt
001teinemhobenSbnrmemit
bieSurfenbie©emeiube
grofjem©efebretjum 2 ©otteö»Sten|le
jufammettrufen*
Sei unö 3 (jabettwtrS nicht nätbig, |U biefer4 2ib*
ftcf>tein fo 5 wilbeS6 ©cplarrejti machen. 3ßtr 7
läutenbie ©locfnt unb 8 jeigenbabuaf)an, bafi boö
$3olf 9. jufanimenfomttienfoü. Ser Srfwberber @lo>
efenunb ©ebenenifi ber Sifcf)ofISauiutuSgewefett,
r
ridiculus. 2 lacra, res diuina, cultus diuinus. 3 opus ha¬
bere. 4 finis. 5 inconditus. 6 clamores,vociferationesede-

rc. 7 pullsre. 8 indicarc.9 conuenire.

CXii. SSdöbie Siitennon bemSietäonerbittet bet*
ben, baß hobenfie x ohnfeblbar
um beSwiiieu2 erjä«
Set,b«f?fte itt ber3agb9D?afl
ju haltenlehrenntogtett.
Siefer iffieufcbwar ber Jägerei fo 3 ergeben,bafj er
alle Sagemit feinenSJejen,©attien, ©pietfenunb 4
SEBinbfpieicn
5 jtt feftaffenbatte. Siiö er abereinmal
ein 6 SBiib 7 erlegenwolltettnb ben^tmtbettbie ä?op*
batte, bafj fte eS 8 »erfolgenfoßteti;
#el loSgemaebt
©0 wuchstf)tu fofort ein ©eroeibe
attSber-£>trit'©cba*
le unb er würbein einen^Mrfchoerwanbdr.Sie -fpun*
bie Seflteuiib 10 fielenihn an. (£r rief
fcc9 »erließen
jwar: 5d>binSlctäott:ÄennetborbeurenJfterrn!Siiiein,
fk wolltenibn fo wenigFennen,
ba§|ieihn in©niefenjer»
bat ereSbttrehbiefenSob11»erhieltet,
riffelt. 3l>llulf(f)en
baffmattil;m tageiertage13gehalten
bat,fo,wiebem®i*
febofe
£>3
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fdjofeoenünttich,J£m6ert,
ebenand)Deämcgen:
SBciler
eingroßerficbljabcrDer3agbwar; einJeßgefeiert»irD.

1 fine, ptocul dubio, 2 enarrare, referre. indulgere, 4
vertagus. 5 rem habere, efle cum. 6 fera. 7 conficere.
g agitare. perfequi. 9 relinquere, mififum facere.iöinua«
dere 11 merere, 12 dies fefius. 13 agere, confecrare,fta»
tuere, dicare.

CXill. 33or|eitenb(ie$ man mif feinen glSteit, welche

<m$5>u]C«5Baum
unbin feinetrompeten,»eicheau$Grj,
»aren. 5D?an
mujicirtcaufeinjel»
ober©ilber, perfertiget
engein.(£3»trb erjalt,Daß
tien4b5ltnern,o&er3cohr>©f
fet, teeiefjermehrere
(PanDererßegemefen
folche.pälmer
öereiniget
unbDaraufgefpie«
nnb©djilf ©tengeimit5Bach3
let habe, (fr 1hotteDaß-£>er|,fichmit DemQIpollo,Der
ÄünfleunbauchDerüftußf
Dorf)Der©ott alter2 fchßnen
mar, in einenSBettflreiteinjulaßen.©ie feitenbeibeDen
Äaumhatten(ie3 ben
SJiiDaö
ju ihrem©chiebe»Diidster.
;2ll3(DiiDa3
Den©tegbem'JJan
Ä'ampfangefangen
jufprach:
Erfolge,DagüJpoUo
einemfo4 Dummen
abermit Dem
Stich*
Gfeli^Dhren
terfür feinen521u$fpruc&
machte.Sine©tra»
fe, »eicheDochnochleichtermar, »ie Dtetenige,mit »eldjer

(Pfeifer(ffiarfpaä7 belegte.Denn
er Den6 hochroüthigen
Diefem8 log er gar Die-£aut ab, alö (ichDerfelbe
er«
.{patteeö(J}?arft)a3
Dreifiethatte,ihn ju übertreffen.
ia
bei feiten fo gemacht,»ie eöDie(pallabmachte.2113
Diefein einem©piegelgemahr»urbe, »ie (ie bei Dem
©pielettDie(Bacfeitfo fcl?raufblafettmußte,Daß(iehat»
te bßrflenmßgen;©0 fchmiß(ie Die(Pfeife»eg. ©e*
fein
geneinen@otthätte er aöerbingb10 befcheibener
fallen: 5ßemier auchnochßärferhättefchreienfänneit,
»ie Der0riecbifcbeTrompeter,©tentor; ia,,»enn er
Dergeiialt
hätteblafenfßnnen,
auch,»ieDerüielanD,
Daßman
*3 überacht(Bieilengelfarethätte, t audae.a clegans.
3 certamenincipere. 4 ftupidus, 5 fententia, 6 fuperbus.

7 adficere. 8 deglubere. 9 adfettare. 10 modclium fe
gerere, modelte agere.

CX1V. ©er ©ieg »irb oft Durchfift, oft ancl>
Durch
3*'fall Davongebracht,örbeßa
»urbe
»inen1 ohngefehren
DaßGarantfamit einerbeerbe
auf Die21«eingenommen,
CBotfe
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fic5 untereiium&crfließen,
S55cfeunb 3<cÖert/toelcße
in ötc ©tabi trong. 55erÄäifcr, Slruulpßuö,erobe;te
eine$Lafette,©eine©oü
fjlorn bureßbie53eran!aflung
baten oerfolgtenbtefeöt£f>ier:ilnb als bie 33efaßuug
Ü6erbenAuflauf flücfjttg ttuirb?; @0 flurmtettfte tu
dßeoremont,
bie ©labt et». SaS ©cßloß,mürbebureß
»ertappten
«inenin 50?6nc&öfleibem
©oibatengewonnen
uub 25ublinmit Sunber, melcßenman Saubeitunb
©perliugenan bie güßegefuubenßatte, tu beitSßranb
gefleeft.Sie ©partaner3 billigtenbie ©iegebureßSiff
fo fet>r/ baß fle bie|el6ett für 4 preiSmürbiger hielten,

alS alle 5 großeSbatenberSapferfeit.Senn, wer ei*
nettgeinb im Sreffenübertoanb,beropferteben@5t*
iern nur einen.£>aßn;toer a6er einenöurebSKancfe
überwältigte,berfeßlaeßtete
ißueneinenScßfen. 1 for-

ruitus. '2 tumultus, concurfus,incurfus. 3 probare. 4 lau*
di ducere. 5 praxia.a facinora.

CXV. 1 Sie SBerfcßwenbtmg
2 tmrb tägfießgroßen
SBerijt ein9)iiftagS»2M'obt,
obereinSlbenbeffeu
atifcßicff,
fottbertt
bermußuteptallem3 foßbare©peifen4aufftßen;
aueß5 baS©erätßemußauogefueßt
fein. ©0 gar bie
3M'ob*Äisrbe
mäßen6 funflteießfein ©eilte mau fie
aneßnur poit meibeuen
9ieiferttoerfertigetbaten; ©0
müflenße boeßweuigßenS
fein. Sie
7 artig gefloeßten
Sucßer,tootmtmanbenStiebbeeftunb tooraumanbie
ebicinbe
toifeßf,muffen8 auSfäfllitßerieiutoanbbeließen.
93ian9 ßatuießtgenugbaran,baßmanbesf9?ttt<ige$prdtßtigißt: SRatimußoueßbeSQJ6euDö
uteblicßfpeifen.
Süßer
fäugetmoleineSftaßljeitmit Orientan? Süepfel
ßnb
oielenju ro feßlecßt,
ßebanntjti befeßließett2ßerfpar*
fam unb mäßtgn 6emirtßet,oberfalte Äucßeaufträgt,
bertotrbein 12Jfnaufergeßeißen.Sie Sßerlcfer,toelcße
bieSlltenbeSwegen
beiSifcßegebraueßten,
bamit bib ge*
©äffeättgleicß
ßetettcn
* (£rgbßungßabeit
eine©emtTtßö
feilten, 13 ßub nießtmeßr5!?obe. SKan14 oerbtrbt
lieberuie gen mit ©eßerjuub 15 Siarrentßybungen.
1
luxuria.2 crcfcere.3 pretiofus.4 adponere.5 lplendida
fuppellex. 6 artis, artificii plenus. 7 feite texere. 8 byffi-

nus.9 non fufficit.10 rilis. 11 traclarc,12 avarus,pav*.
S 3

cipro-
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eipromus. 13 in defuetudinemvenire, abire. 14 perdere^
15 inepiiae, nugse.
CXVI. Ser Gebern;2}atmt ifl tticßf eßein barttm
itierfrofirbtg: 5Betl er ßccßunb lang rodiß; fonbem»ov«
tießmlicßbeöroegeu:SBeilfein .f)ol$niebtroumtßicßigroub.
©elfeß bastntige, roaönur mit GeberroDelebeßrießeuiß,
fann einelange 1 3eit 2 bnuren. Sie SSticberbet5SJuma
fllib auf biefe Sßeife3 535. 3aßt in bevGrbe 4 erhalten
toerben. Gben bie Äratt ßat etteß baS Del ber 5 nie*
brigen Sßacfeolber*<£<raucbe,roelrße foiiß noch bnrjti
gut ßnb, baß bttreß tßre ä&eercnbie Ärammet&Kbgel,
wenn ße biefelßeneon beit ©cßltugeu auf beut £ecf*
beerbe roegßolenrooßen, gefangenroetbett. SBo matt

I)ot, ba gebraucht
6 feine5ßacßoIber=5ieeren
man ßatt

ißrer bie vollen Gljober bie GberdfcßemSRetren
ßierju.
Ser SKepcamfcßeromtberfcßßitgefärbte 33ogel, Guuon,
würbe btefe 7 ©erießte tteraeßtett. Senn er erßdlt ßdß
bureß ben 2ßatt tttib ©ortteß ber Slumen. 2fm 9Btn*
tcr braucht er gar feine 8 9Iaf>rung. Senn Tut Dcto*
ber ßdnget er ßcß au einen Saum *3nw3 unb fcßldft
ben gattjett SSutler ßillbttrcß. I temporum, feculoruin
traöus, feries 2 durare. 3 quingenri quinquaginta quinque. 4 illaefns, incorruptus permanfit. 5 liumiiis. 6 docfle. 7 fcreulum. 8 aliinentum.
CXVif, 5ßatt ßat 1 jroeifpdituige, a breifpdtftiige, 3
tnerfpdntligeutfb atlerßaao attbereärtett ber 2ßagett. Sie
eßtrerßen ^ßagett bat. GricßtßouiuS, ein 2ltßenienßfißer
Sfßnig/ erfnnben; iiub jroar batum .* Saß ntemaub fein«
ßdfjlicßeguße feßen mbgte. €r legte oier Uferbe eor.
Sie ifutfeßen ßat Gatmenta, beg Goaitberö ü)?uttcr, er*
öaeßt (Sie ßatteit jroei Kdber unb rourben bott ©faul*
efelttgezogen.SieÄaiferititiett mtb attbere»orneßmenSRa*
trotten fußren in benfelbett.Sie93idmter gebraueßtetißcf>
ber Koßroageti, roelcßeein leießteögttßrroerf roarett unb
jroei Sxdberßatten. 9Kan ßatte and) Keiferoggett, bereit
matt ßcß allem auf Keifen bebiente. @0 iß aueß ba§
SLBagctt»©ptel,ba bie Sfltett itt ber 4 8tetin*55aßne im
gaßvenmit etnanber5 ßntte«, eine ßefannte©geße 8Ber

feine«
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feinen6 fattf nnb7 3'ef mit erßett«offenbet
^atfe/ berg
feineSa*
©ie EappImtDcr
f>a6en
emfingeinetSeloftmtng.
PoitSiemftftfe*
gen;fonbernßefahrenin ©cftlittcn,welche
Werben1 big«. 2 trigse.3 quadiig*. 4 cireengesogen

cus. 5 certare. 6 cürfum abfoluere, 7 meta, g prarmis
adficere.

geinb. Sr
CXV1U.©er junger iß bcr 1 gewalfigße
fiberwinbef
ebneSaften itnbswingetfeße©täbtejur lieber*
unb3©agtmttfcfte
©ie 29)?el«tfcfte
gäbeoftnefßieberlage.
Worte
geworben;
SCRit
iftswar4sum©prttcf)
•tntnger&ÜRotf)
welcfte
Serufalemgebnteftbat, ift Weber
bertenigeiraber,
ju bringen.
fcteeine,tiocl)bie«obere,5 in QJergletcijtmg
S3or*
©emtbieSfteunmgwarfo
groß,baß,naeftPerjeftrten
snßeften
fallt;
tatfte,nid)t «(feingleifcöunbÄnörpelf>ocf>
fönberttautftliebergefoeftt
nnbfogarber5)iiß mit oielem
Selbebejaftlet
Würbe.2lo.6 1315 wüteteand)in^eutfeö*
SfueDemjunger
(anbeineerfeftreefliefte
.£>ntiger$«9Jotf>.
anßecfenbe
«obere
bieftfeßnnbmanefte
entfieletgenteinigltcft
©euefte.SSift numerflieb,b«ßbie'jnrfctt berftieftilen;
faßimmertut*
fboneit, baßbtefelbe
fo gar iticfttentgeben
einbe<
ter iftnenbertintfcftleicftt.©ieDißitwrgebrauebten
gegen
©ic fdßngen
«st*
fonbereSMittel
biefe7 ?anbplage.
in benSempUbeS2fnpiteröbenfo genannten
berbiefelbe
3aljr*9iagel etn* 8 Sfcftbin ber 'Öfeinnng,baßiftnen
bie ©swofttifteittticfjt meftr werbe9 geholfenftaben,
Sienr.o,roelcfte
m n in
alS bie DieliqutettbeSSMfcftofS,
SBäierngegenbie ft)eßju üereftreitpflegt 1 acer. 2
Mcliaeus.3 Saguntinus. 4 in prouerbium äbirc. 5 comparare. 6 millefiinus tricentefimus decimus quintus. 7
commune, publicum inalum. 8 eg° quidem arbitror. 9
pvodelTe,plus auxilii pisitare.

CX1X.SSftnbDieleDcrterwegen^eiligerSReligutenbe*
wirb DieJbüfteoerroaftvet,
welrfteSa*PÖftmt.3a Sovetto
ftabenfo(l,a!S ßeoottbentSngel,©abriel,
ri« berooftnet
würbe.©ieSngelfoücnßcbaftin
ftaben.
1 befuebet
getragen
maneinenüoitbenhageln,Damit
3u ?D?ailanb9jeiget
SftrißuöanSÄ’rcujgefcftlagen
iß. 3u Sarin ftebtmanein
©tftweißtuß)Auf. 3u Stier iß bcr9iocfDeS.fpeilanbeS,
heften
© 4
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beffettSaum tencöfranfe SEBeib
angerugretbot- 3u i
jeigct man Dengingerbe$
SrooeS,in 3 Champagne,

3ogauneS,
womiter aufSgrifkm4 geroiefen
gat.1lalutare. 2 Trec*. 3 Campania. 4 indcx,

CXK. Sie Jünglinge, welche1 ticg felbff jtim ©fttbi»

ventreiben, f?stbüberausrar. Sie meiflenftnb faul,
leichtfertigm?bntutgwiQig. ©ie treibenmit SBcrten
fceflr.ft; 216erSßorte(titb oergebenS.
©ie achtennicgt
auf beöSegrerS
©age. Sßeuufte ein 93ucb2 aufegen
ober
foLieir,©b mäflenfie erfl nur DiütgengefTricheu,
ber JRßcfeiimug iguen mit Ringeln uub ^Jeitfdbeit
fo
jugebtcft tvevbcn,Dag fte Die©cgulterutiicbt füglen.
tteltgeDie&'tnber»
©cguge6e*
©elbfl DieSrwacgfenen,
teüS»mietengaben,finb öftersnirfctanberö,alSburdj
bae Sarcer,oberburcgaufgelegte
Selb©träfe ju bdn*
bigeu. SS tfl leiberwagr, ein Regierifi, bei fo 3 »er*
berbten©ittett Der3i'8eub, 4 in fcglecgtett-Umfianben.
Sem ogneracgtet
mnger ffcg Diegugörernicgrimmer
bte.»pduDe,
oberDenDriefelbnrgalttiv(affen. Sr mug
nirgt begdnbigDagitrforgen, DagDer©cgülermeinen
1111b
jufetmeiffen,
mü|fc. Sr mug nicbt aOejeitfcfcclten
wie Sinusunb Or6iliuS, biefeSegrmeigev
DesJjperfuleS
uub beSJporotiuS,getgaiigaben Sr mug mit feinen
SegtHngeuaticgfreunbltcgumgehenunb ihnenmanch*
mal eine©uge »ergönnett,Damitigr gleig lücgtntfi*
bewerbe. Sr mug 6 eS fö machen,bog er eSjulegt
wertgfei, »enfeinen©cgülernebenfo goeggeaegtet
ju
«erben,als DerdtaiferSJntontnuS,
ber fflgtlofopg,fet«
neu9D?rtiauuS
hielt. Semt er gatte beffen5>ilbnt§in
feinem©cglafSimmeraufgegellet
unbfein©ragfcgmücf*
te er mit dtrdnjen.I fua fponrefcrri ad iitteras.2 ndfpicere. 3 diflolutus, laxus, perditus, corruptus. 4 peifiina
caufia, condiiio. 5 molliter habere. 6 ita fe coniponere,
talem fe preebere.

CXXi. Sie SßajfenberQfftcnwaren»onbenuttfrigeit
gemit einem
1 »eit mtterftgieben.SaS Jftauptbebeeften
Veline,welcher
auSSifew3Mecbe
gemaegt
war. Sie ©türm*
gaubenwürbenauSrotgenSeber
»erfertiget
unbmit einem

unb0011
5eber*S5ufcöe
gelieret.
Sebcr
53oneben
forotgem

Kiementratenbiepanier. SWitbiefenunbbeitJixmüfcgett
tiermag«
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»erwabretctt
fie benfeib ltnb bie^rufl Die ©tidje (lief*
©cbilbeab.örtlichewarenläng*
tet»ftcöut'dj mancherlei
licht, einiaerunb manchefurj uub niub, mancbefurj
unbBonOitemen.33ielcwarenin bet fDiitte runb uub
ergaben;Bteie auchmit gtguren bemalet,wie, jtmr
(Stempel,baö©chilb bcSJupiters, woraufbaß«£>atipt
=.paaren(larib. Slile
mit feinen©cblangen
ber €0?ebufa
Mancherhat
biefeDinge (mbijt 2 gaitj ungebräuchlich
llnfere4 (ftirafji*
fein £eb»$age
3 nichtsbaBongesehen,
nocheinengetuifienDehn ttnb 5 Dar*
rer gebrauchen
nffct).llnfere6 Dragoner,Deuterunbgtißgänger7 ha*
gar nichtsmehr.1 multum
benBonber altenSRüflung
diffcrre. 2 prorfus inufitatus. 3 inuilus. 4 ciibanarius. 5
clibanus. 6 dimachx. 7 deftltui.

werben
berJuchtunb1Seufch*
CXXlUEtnigeSOJenfcben
ungemeingepriefett. SKelanionbegablieb,
heit twegen
gegenbaSgrauenjitmner,in bie Sßiltle
auSQibneigtmg
unb€in$be.gucretiabrachteflehfelberum, als fte Bon
bemÜticiuSDarquiniuö, welcherhierüberfamt feinem
etttfefcet
Sater beöOictcfcö
tmb tnSörlenbgeiagtwürbe,
fonuteSPbtpne,
gefebänbet
war. Dem 3£enofratcS
bie al»
Jfaure,baßDcrj nichtabgeminnen.©ephro*
ierfchonlle
fich beS3 DluhmSber Äeuichheitwegen.
tiia 3 er|?ac&
9Jelagia4 erfäufte(ich- Sipollouia5 fulrjte ficbinS
geuer. Uub ju dolbtngham, in €ugellanb, 6 fchnitten

(ichbie Sionnenbie 9^afenab: Damit ihnenbie @ol*
batenihre 7 €hre nicht nehmenfollteit 1 ceftitas.2
pttcutere fe. 3 laus. 4 demergere. 5 coniiccre, 6 praxi-

deie. 7 virginiias.
manbaö53tef>
nichttu
CXXin. fSorSllterSBerwahrete
Daherliefetman
©tälien, wie ijt, fonbernin JP>6leu.
er
»01tbem(JacuS,bafjerbieÄfihebeöJperfuleö,weiche
habe.
»01tber (SrafeSßcibeflabl, tu eineDßlegezogen
bie©pur nichtftnbehntögte:©0 that
Damit berDerfuleS
würbeber
betben©chwöujen.Demohugeaebtet
er folcheS
unbberDieb,
Siaub,burchbaö©ebrtilleberÄntjcentbeeft
hatteunb2 Setterfpetett
obergleicheine1 9itefen>0tö6e
erfchlugihn
formte,jur ©träfegejogen.DennJperfuLrö
welche
erfatnntteinergfiroen^outbeftätt*
mit feineräfeule,
big beißcbtrtt®«uh3 fotoolin Sichtnahm,baßmanauch
D 5

in»
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im ©pritcßwortfaqt: isetFulesI^fjt ficf? bieXeulcnicht
U\d)t «us ben. ^«nOeo ruinben, Senn er befaßeine 4

ihmIJJolpbamag
©tdrfe, in welcher
tniraeufcbUcbe
jiemlid)
gleichfam. Sind)bteferfonnte£6mentßbteli,einenttngc*
unbeinenfragen
feuernOckfenaufbieSchulternehmen
hemmen. (Eilbriefe
aber ttuirbe er bod) eon
tu solfem S?atife

Seifen,tueiebener aufhaltentrollte,
einemherafegeßtlvjten
jerquetfif)f.1 giganteaiiaturs.2 flammasvornere.8 tarn
-obüinateteuere,4 plusquamhumanoroboreptsditus.
habentotr be»
CXXIV. Sie (üifnbungbegfJ5apierg
Slegpptiertr
baffelfee
attgbetn
1jtt banf’en.©te oerfertigten
SMätterßemit bem2 traben
2iegpptifcheu
0d>tlfe, beffen
SUUSBaffer
öeS4 fJ3er*
3 jufammenleimten.Ser (Erfmber
fRocfe
feen«aberhat ßd)ber*
gamettgiftSlttaluggewefen.
fo wol, algtunbagganje
tenigeumbie 5 @eief>rfmnfeit
gemacht,
6oerbtent
meitfd)iid)e@efdj(ed)ty
weldrcr
bagi)euti*
geRapiercrbachthat. (Eßwirb foldjegaugalter,ffeinge*
ßoßeuerlieinroanbjubercitct.
2ßennegetwagraufj tß: @0
glattenunb
Fdtmmanegmit einem
3Bi!bem©chrceingjaf)u
machen.
atfojttraSchreibenbequemer
911g
mannochfern
hatte;Sa fd)riebmauonfSfalmem
tiiib'JJappehSBIät*
fjäapter
lern,jumdfeitauchaufbentf5«fieberSinben,berUlmen*
ltllb ber(£fd)ni»33äume.
I debere.2^urbidus.3 conglutinare. 4 charta fergamena. 5 res litteraria. 6 mereri de.

CXXV. (Egißnichtgfo 1 öoflfommen,baßber?dßet‘er
nichtsbaranau«|ufejenhabenfollte. ©ciopptug,btefer
Friiifche
Sunb,tabelteben(ficero.?anreiutug-23allamach«
bietuß<©pic!cbegSeren*
te egebenfo. Saoimtighedrelte
tiug bttreh. 3oiiuSßrtegeltebenferner tmbbenf]3Iato.
jtt3iom,wußteaßenporheigehetiben
fßafqtuiio,eilt©chußer
SlufeiiicrStatue
pflegen
nochheutjuSa»
etwegannthäugen.
©ornuögriff
geaßeSpottschriften angeheftet
ju werben,
bie3)ifii|'d)en
gar bieSßerfeber©ottcrattuubüerlangte,
folitenPorbem^erjenetngeulterunbbigjOcfefen
thre^ßr»
11erPorberfBrufl haben,gabittggriff bengeiublaitgfam
war bemStaatefoheilfam,baßer
an. ©eineftmnfamfeit
burchletnßaubern
2wiecerherßellte
tmbbei©cjfeilb
ihneben
beßowemgec
werbenfontue.
begKttthö se^eiften
fanbett
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©pottohgel,roctcfieihn,
fatibcufic^bocf»
jur ©dmtatfj,feett
gauberernannten.@6HubbreiDrittel, berenmanflcbge=»
welchebeit#intmel felbjt5«
genbiefe3 fret&eSföenfc&en,
fcbmdhen
tragen,bebtcnen
fein Sbebenfen
fantt. Sa§ erjie
hatijftato attgcnihntt.Erfaßt: Me fo, baßmaubeinett
Sjerlduinbeni
feinen©taubengiebt. SaS anberebeließet
btefer-jinmbe
Darum,baßmanbas4 Ölu&eUen
mit Sachen
ein
titibS5erac()tmig
autjöi'et.2UöbenSemoßbencfS
topßgtei'öpötter
5 entfiel;©0gabet i()injur 2lntroort:3d)
Jpaate,bafjjteporberfd)impflid)en©fa|e
betöott
lobeDeine
geflofjeu
jtnb. Saö DritteMittel ift btefeö,baßmnn.jtd)
Diebeut©ataufelbfi
Ungeheuern,
»or Iahtenfdfdblichen
ähnlichjtnb, ttt 2ld)tnimmt. Setmfiejtnb roteber©for*
feinen
©ebroan;
immerjnmStec&eii
fertighat.
pton,roelcher
Sie böienlllbüocaten
unbguugen-Srefchcr
jtnbfetoueor«
rootbeu.
Idngßin ebenbiefe6 ©affebauSÜcnfchen
7 gefegt
SaherhotmaulUfad),(ichand)üorbiefenjutjflten:Senn
gemeiniglich
jTttbjtegiffaefer,roelcbe
DurchSagenunbSa*
(fernDieteilteum ©elb tmbt£hre8 bringen. 21utoiiiit§
roivbroolDercinjigein aüen©eriebten
SJJufft
geroefenfetn,
welcher
fogerotffeithaft
ronr,baßeraflefprejeffe,
bieeroer*
loht’/ felberbejahte.I peifeäus,omnibusnumeris,omni
paite abl'olutus. 2 reftituere. 3 procax, proteivus. 4 latra*
tus. 5 inuadete, fblLicirare,6 claflis, ordo, grex, 7 veferre, § defraudare, emungcre, eripere, aufenc.

CXXVI, SBeitt,55in'tmbSBruhau
jtnbeb(e©etrditfe.
Ser ©ottunb(StftnberbeßSSemS
roarbeibett@ried;en
Der

(Srfoltauebfetjou
5>acd)uö.
haben.Unter
2Mergebrauet

Den2eutfcheit
hotDerÄömg,©ambrioittS,jucrfiüßierma*
d)enlaßen.Ser Sörühan
Durch
iji amerfienja JjDamteüer,
einenföroucr,«011
welchem
erauchbenkantenempfangen
hat, gelochtroorbett.©0 fehl'manDenSÜiettfcben
biefer
©etrditferoegen
i©lucf ju rofinfefteu
hat: ©0 fehrDerber*
beit|teDieMite; fonberlich
ohnebaö
Die3titiglitige,welche
j?nb,fo otelifieigtmgfte
«ad)ihrer2Bolfahrtniefo2begierig
ttttböie-fuuetis
ju thienteigcnen©chaben
Sie@cbenfeii
haben
Sßirthejtnogeroiß
Diedrgften23erflihrer
berSttgenb.Siefe
^Jejittenjen
beö©taatöroijfcn4 bieimtgcn!S)?enfchcit;$inber
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fo lange%ulocfen,biS ßeihre?6cher«HeSagebefucfictr
muffen.Da roerbeitDennbie SSBürfel
tmb onbere©pie«
Da roirb getagt. Da h$<
le gefpielt.Da wirb gerecht.
SBorte. Da roerbenbte©inne in
ret man fchanöbnre
fcemjarten 'TJItermit allerleianberitSSoflüßen
fo 5 um
abläßiggefielt, biSbaßman allesSofe gelernt,ftdj
mit allen gaßernbefubeltuub baöoäterlicbe
@ut mit
feinenÄamerabeitin ben6 licberlicbßen
©e'ellfchaften
bat. SBaSabergefchiehet
fciirdjgebrad)t
alSbeitn?gjjait
muß 7 barbett,eher8 baoonlaufen, ober9 ein ©ol*
bat roerben DaS lejte roar bei benSlltenauchsjftobe.
Denn, roennihre Jünglinge baS3f)i-tgcxo oerpraßt
batten; ©0 begaben
ße ftcf>ju bengechternmtbließen
fich tobt fdslagen.Slttr wenige,welchegute©ch'äger
waren,famcnroieberloSttnb rourben,jum Seidend)<
rer greilafluug,mit einem©tabebefcöenft.x gratulari

8Ücui aliquid. 3 cupidus. 3 pronus. 4 adolelcens. 5 fine
fine. 6 turpis, obfccenus,diffoluttis. 7 indigere, egere. 8
aufugere. 9 nomen militise dare; 10 decoquere.

CXXVIl.DieSibpÖenwotenbefanntefJJropffetinnenbeS
®mge©eiehrte
3 behaupten,
eSwärenihrer
l SUtcrtbumS.
$ef)en,anbere3 beroeifen,
eSwärenjwälfegeroefeu.
Die
welche
warbieüumäifche,
nichtweitoon€umiS
»ornebmfle
eine.ipßlebewoßnete,
3HbenSrtteitbeöSbnigeS,
Sarqui*
itiuS, erhobßeßcheinmalattSihrem,theilSoonber91a*
Seifenan ben
für, tßeüSburcbbieÄunß, auSgeroßlbten
Jfpof.©iehatteneunSüdjerooll©ibpUimfcher$Betffaguti»
genbeißch,welche
für breihunbertDufaten
ßeCetu&'önige
jiim Serfauf atibot Der Äßnig wußtenicht, werbiefe
verfonwar, oberwaöihre©cbriften4jubebeuteu
hatten;
Daherwollteer ihr nichtfo Pielbafürgehen,
alSßeforber*
0011
ihrenSuchernoor feinen
te. ©ie 5 fchmißalfofecbfe
SlugenutSSeuertmbließ ße oerbrennen.Detiiachoer*
langteßefür bienod)übrigenbreicebenbiefelbe
©unimc.
anfmerffamunb7 bejaßlete
DerÄßnig6würbehierüber
ba8
©elb. 3tt beitenSuchern,welcheer bafür8 erhielt,wa»
einbtlbete,
ren,9 wiemanßchwemgßenS
bie©chicfidlebe$
Reichs10enthaltenDeswegen
fragtemanße,
Scämifcheti
Verfällen,alS@hiter=©pn'tche,
um
beiallenjwctfclhafren

9ioth,
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fomncbteman
egmit öcn12fogenannten
S?atlj-ii (Eben
nnb-Birgile.SBenn-matt
Sofmigen
tee-fpomerg
De»
nebmltd)
einer©acbeju muffenbegehrte:
Slifs'gcng
©0 frtjlugman
tiefeDichtereonobngeffbr
auf. Dementgen
23?r6,aufwela
ebenbieSingenjucrf!fielen/ 13 hielt manfür einegott*
liebe 14 Sintroort. 9)ian fagt, ba£ bem ©eoerug auf bie»

fe SBeifebmebeinenSfersbeg23irgilsbas Äaifertbntn
propbejetbetfei. 15 3$ bin berMeinung,tag man
begleichen
Dinge mir barju gebraucht
habe,baß man
16 lenfenfonnte, wohinman
ben nnerfabrnen(JJßbel
wollte. 17 Älugejeute werbenfeineSBabrjager
fragen.
Denn, eerfiinbigenfie nngetwasböfeg:©0 quält nng
fie uns etwasgufeg:©0 ätigffi*
btegurebt;»erbetfje»
get nnS bie Hoffnung. 1 aniiquitas.2 contendeie.
3
probate. 4 quaüs ulus, quee pratftantiafit. 5 coniicere.
6 adtentior, confiderotior, fattus. 7 foluere nutner8re. 8
accipere.9 vt faltim predebatur,perlualltm habebant. 10
contineri, fcripta funt. 11 idem fit, faäitare. 12 fic, ita
diflus. 13 habere, valere. 14 reiponfum , 15 ego qui*
dem mbitror, puto. mco quidem iudicio, me iudice,
mea opinione. 16 fledere. 17 prudentis non eft, infra
prudentum dignitatem eff.

CXXVill. Die (Erbe, bieSOciitter
oderDrfitbtbümer
1 flecft»ollerCDietaUe.
3« Ungarngräbtman basbefi«
€ifen; tu Oef}ermcl7©tat)l:unbiit
@olb; in ©cfcwebeu
SnglanbmebtalleinSinn; fonbernaucbSMei,welches,
feinerJpdrtewegen,jn Äugeln febrgefebieftifl. Der
veutfieSBelttbeil
ifl inSlmerica,welcher
oonDemSlmcruuS

bieSBenefuinng
83el'pntinS
erbalten
bat. Denn,naebbem;
(Eolnmbng
(Ebnflcpt)
benfelben,
2 tim baöQrutcbi’ö3 fünf*
jebnteit3aW)tn'bertö,juerfl entbeeftbarte: ©0 würbe
bieferSlmertfuS
bernacb
mit einergrofjenglotteDahinab*
gefcljicftnnDiiabmDaßfefteVanbein.' SingbiefemSanbe
werbeniäbrücbmeleTalentein bte(Europäifcbett
©ebaj«
Äauutmn gebracht (Egiji fo ergiebigam(Selbe,bafi
foldjeöoft gletcboben unrerbemSiofen,in großem4
llebcrfhifiebaltegt.Hubbis nichtallein; fonbernes bat
5 überallnnjälicbeSßunberberKatar. Denn, ifl ei
nicht7 wnnberbav,baßeineinigerfBatmibafelbffS3af*
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8 ©prup, 9 Bmirtr,
fer, SBeiu,Sei, Sfig/ *0>c*niß,
QJabelntuib iiorf) »ieie otibereSinge 10 bcrgiebt?1

pienilfimus eit. 2 fub. 3 decimum quartuin leculmn. 4
copia. 5 ubivis, paffim. 6 miraculum. 7 inhabilis. 8 fy*
rupum. 9 filum duplicatum. 10 fuppeditaic, ininiltrarc.

CXXIX.Sie SicbbÄutili unö DieüDiiifif1 f;n6eueü
lte grcfi'e©emaitßbcralleg,magiff, mag 5 Ie6etuni)
mag 8 Ctbentf)at. Son DemÜlmplfionmirb erjälet,,
unb bafi er tmrcf)
bafj er am erftenjur (Eitlergefangen
beitÄlang feinerSautefo gar bie Steine in Semegung
gefejt habe- örpbeug f)at bm*cf>feinen©efangbie
SBälber4 tan^nb gelingt unb benSaufbergliiffe auf«
Sa lie»
gehalten.Sliion fpielieeinmalauf bem58?cere.
feu alleSelpi)ineul)iuter feinem©cbififefier. llnb alä
in baö2i3a|ferfdfiuiß: So trug
man beu97?uftfanten
ibu einer, 5 auö Sautbarfeit, auf feinemStikfenbig
narb (Eorintl).Slmmoimtghatteeinen(ffel. Siefer lief
feitiegFerrit Sorlefungen
feinengraf flehenunb.(>örete
aber bie Siebt=Äuti{l mit au. (Egmerbeumol nic&t
fein, roelchc
folgen(Erklungen6 ©lau»
uielefDienfcbeu
ancbDiejenigen
beubeinteffen. ©0 mag 7 »erlangten
felfcflmd)t, welchefie 8 gemachthaben. ©te mollteu
mir Daburcf)
9 an^eigeu,baß DieSmfdnft unb fjJocfk
Jperjen12bejd*
unb11ttHlbeffeii
Die10 tingebrocbenften
fönneu- ©elbflDag14Schlechte»
menimb 13aufmeefeu
fte in beibenÄfinfienl)nt biefe15 ©teufebeifteb.-Sin
Sauertanjt nachberSetcr;unb memifte auchjehnmal
Hiebt,tuteDegSlpofiofeine,mit neunSatten, nach21n»
jablber ©itifen, bejogenmdre. (Ein^acf'e>Srett, eine
©aitenfpieiunbauberemuff*
(Sptnbel,ein16 raufchenbeg
faüfebeSSerfjeuge,welchegemißnichtDie17augerlefeiK
0e»
flen finb, 18 gefallenbigmeilenmit Denelenbefren
©rabe.21ticbin Den
Siebtenunb Siebern19 in gleichem
21 bcfldrfeiibie
@cffil)rlid)fetten
ao augeiifcöeiiilicbfleii
mürben
©efäugeunb DieEDiufifbeu9)?ut(). Segmegen
angeflumnt,meunman35ingSrcf*
DorSliterg22 Sieber
l)at man nochijt Irompeter,
fenging. (Ebenbegmegen
3infenbldfcrunbSambomg,meiere
auf Srompeteu’,
3in»
f-eutwbSrommeliieingelbgefcbmma^ennin|]eu.1un¬
sere»
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gere, pertentare.2 vivere. 3 foirare. 4 fa!rare. 5 17tgratum fc praberet. 6 fidem adhibere, habere. 7 veile, g
auflor eft. 9 indicare. 10 durus. n ferox. 12 domare.
13 excitare. 14 vilis. 15 vis, robur. 16 ftrepens,raucus;
77 leflus, elegans. ig placere. 19 sque, belle, egregic,
mirih'ce. 20 prafentiifimus. 21 confirinare mentem,anfmum. 22 hymrnrerefonnt. 23 prceliumintre»

CXXX. Unter ben ülegttpfifcben
plagen warenbte
•fwufcbrecfen
mtb bie gtttffcvnt^ unter benbefcbwerlicb»
flen. 2iubeu3Oar0011berginfterttifjgelebret,bag fie
feinenSInfanghabe.-(Pieroberbattefte wol einenSin»
fang. Senn eSwürbeauf einmalfo buttfel, bag.feine
Sßacbt
büfieterfein fan. Ser ©ebabeunb ber Jammer,
bie -peufebreefen
entrichteten,tuar nicht gerin»
foelc&en
ger. @0 fcbßöiicb
aberauchbiefef£ljierefiub; ©0 ge»
bötenfie böri)in bemrOJorgemPanbe
unterbie nicblicb»
flen©eriebte.Sie Sltbemenfer
flochten(ichgulbene
.*?eu<
in bte Jpanve;unb jmar .in berÖibfidbt,baß
febrerfe)!
fte jeigettwollten,fie waren,wie bie ^enfebreefen,
etttä
ber€rbe entfiailben.Slnberehabennon CentUrfprutige
baßfteCDicnfeben
ber-ftettfebrerfen
gebiebtet,
wären,wel»
cbefit'b |« Sobegefangen
fjäften- Senn fte fingenbe»
fidnbtg1111b
ihrer 2 Währungbamber.Sa»
1 uergeffen
her werbenbie faulen unb Wacblägigen
3 fo bequem
mit ihnen »erglicfcen,
fo äb'nlicbbie gicifjtgenbem 5
Meinen,a6er6 arbeitfatnen
berSlmeife,
7 $bierc&en,
j«
fein 8 fcbeiiieu.3» bengabelnfam bte£eufcbrccfe
ein»
ttta! jur Slmeifeunb bat ftd) Unterbaubei ff;r attS.
SUleiit,bie Slmeifegabihr jur Antwort: Jp>afrbtt im
Sommergefungeit;©0 tanjenun im Sßinter. 1 oblivifei, non curare. 2 alimentum, vTShis.3 tam apte, commode. 4 cotnparare.5 parvulas. 6 laboriofus, 7 beftiola.
8 videri.
CXXXt.

Wedjt 1 artig fagt'S’acittiö:

2 bie Wulfe farm

nichtohne5ßaffen;bieSSBajfen
fömtettnicbto^ue3 ©olb;
fein, ©benbag
unbber©olb fattn mebtobue4 SlufJage
war bteUrfache,
warumberövönig,©erbittöSufliuß,ba£
Wömifcbe
5?olfuntereiner©cbajnngbrachte
unbbieÜJtlrgei’
in feebü
Drbnutigenüertbeiiete.3n ber erfienwarenbte
reitbfieutu Deranbwtbiemebent;in 6erbrittenbiereu
(ben.
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einmittelmäßigeg
dien; tu bei-viertenbic,welche
23erm5*
etroagmetrigeg
genbatten;in bcrfünftenbte, melche
be»
faßen:in DerfectfleuaberDie/meltijeDiechtnfleitroaren
egbauptfachltch
mir aufDen5vopfanfam.
UiiDbeiDenen
gemacht: Damit
5 Oiefe Verfügungen mürben Degroegen

6 t>eflgefegtmerben founte, mag ein leDnoon feinen?anb»

gittern,ijlecferu,liegenbeu
©rünbenttuDübrigen7 Jpabfe*
jtt entrichten
tigfeiteuhör Abgaben
ha&e.Dte 8 Sefor*
gütig hierüberbattenbte Seuforeg,melcheaberaußer
Dem,Dag|ie DagVermögenDerüeutefehlten, jugleui
Sichtung
auf Die3iujfiibnittgeiueg».eben
geben
unbDteie»
nigen,welche9 tgr @ut fchtnälerten
oberjtcbfouji 10
nichtmol hielten,n bejhgfettmußten.Dieliebeilicheii
12attgDem©enatege*
©enatoregmürbengetneintgltch
(roßen-13 Den Üittternnahmman Dag^ferb unb Die
Snirgermürben14iuberSürger>9iolleauggelöfcbt.
Watt*
abergingegmitbtcfeu15Slhnbtiugeu
c&eemal
ebenfoher,
tbte3u»eualtgfctneibt:jDiefleinenJDiebebangt mau
unb Diegroßenlaßtmanlaufen. SBerfein©ittemSJich«
mtü, Dermuß16rmpartetiicö
iev*Slmtrechtt>er«?a!tett
fetn unb alg (Richter,baeienigefelbertbutt, mager
8011ailbetnferbert-1 feite.2 quies.3 ftipendium.
4 tribututn.5 qus ita ordinabantur.
6 conftitueic.7 poüdTio,
bona.8 eura.9 cenfumitiinuere.io peioremvitainamin aliquem.12 ferntu eiiecrc.13
plecti.n animaduertere
equiti equumadunere.14 albo eradere,15 vindida,

snimaekterlio. 16 non partium ftudiofus, ab odio, atnici-

tia, ira atquemifericordiavaeuus.

CXXXli. Von DemVttlcamigmirb gebietet, baßer
SfBeil
fei. (£rhmfteaberbegmegett:
erfich
lahmgemefen
hatte: S!(gmanihn um feinerheßii*
DagSein jerhrothen
Chen
©eflaltrotllen,einmalbomJptmmelfebmieß.(Etfoll
Der©ottber@d)imebe
gemefen
leinunb(eineibeifjlätte m
her3rujel,£emnug,gehabthaben.Der ©rutib biefer<Er»
jälungtftoielieicht
feinauberer:2llgmeilmanaufbiefer3n*
feijtierjt Söaffengefchmtebet
hat. 3“ ©«feilengiebtmatt
Srotiteg,©teropegunb^pvac»
roelc&t
ihm DreiSpciopen,
©chmiebe*
tnonheiße»-Dtefetriebenihr i fchmujtgeg2
mit allemgleiße. SagunbStacht3 maren|te
•£>an*roerf
«mfig,
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tmfig, mit bemKammeranfbetnQfmboge
juffojsfen:tmt
berSeileju füllten; um ber3augebadbremtenbe
©tfen
baögeueranjublafeu
ju örel)cii;um bcnr35laüb$Balge
itni>
bieSohlenjufammenju fd)iippeu.tRart
tnil ber©c&aufel
©efiiaftigfettDenöelebi'fetuini)
fagr,baßihre4 nächtliche
Dieiöeranloßung
gegeben
anbeniüRenjcfcen
habe,5 beiSiebte
ju arbeiten. 2dlfauumolfein. Sad abertjt etmqg6 ju»
«erlaßig;gemiffee,
baßberfällig »ongrottfreicb,©lrl, ber
neunte,eingroßerSiebbaber
üoitberßcbmieOe-Äuuj]
gerne*
feil iß. 1 ioididus, 2 opificiumf'abriie. 3 torus in eo
eü. 4 noilurna induftria. 5 lucabrare. 6 emo ccrrius,
tarn cmuiu, quain quod certifliitgjm.

CXXXill, ©d ifl eineliebendmötbigf
<3emutbs©djtl»
berung:SBenttbie®efcbtd>n©cbreioer
btnäfatfer,2itud,
berSfielrnenneti.Std ge«
biegreubeunbbaßiScrgnügeu
feiner©nabe.Senil ermarberaüergnäbig«
fcbu'betmegen
fle-£>err©r 1bemieö
folentfeltg,baß
tut) gegenlebermann
mctnßbnibcrmar. Dcuieiiigen
Sag,an melchem
erfeinem
eine'äBoltbat1 erzeigetbatte, fitajte er fiir 3 Heileren.
2llb fejri ißatev,glaouid, auchauf Denllrin eineQlb>
gäbelegte:©0 «ermtcder ihm (oldiedunb bcfdmlbig*
ie ii)ii beb©eijed; einesSaßerd,melcbed
einemgurflen
gemißnicht aufiänbigiß. Siefer aberhielt ifim ermaß
Dem©eibe,melcbee
«011
erand bcrteiiigen©acbe, mor»
über il)ii ber ©p!>u 4 anflagte,getyonnen
_bötie, «or
bie9ia eunbipracbbabei:©iebeöa,Der©nrinntledjt
immer gut. 1 pribere,2 praeftare.
3 pcrditis.'4aigueie.
CXXX1V.t£tn ungerechter
Siic&terläßt liebburch®e*
fcbcnieblenben©r menbetfeinJperjnonbemStrebte©c
öerbättwitbreiöeflagten
nugebbrt.SBeiiueinergegenben
aiibernemc©attebat: ©0fiblilfiteter ben'Projeßmteber*
rechtlich.piur bteiemgeu
er foß,melcbe
1 fpriefer
feine©tu
einenfiuD; meicbe
feinJpaudfleißigbefuebeu;
meirfieißu
jiuu Ration haben;meiefce
ßcbin feinen©dm(5wrtpfelen.
©in foldferStecbtdpfleger
mar©tf.nmeö. Safer «erfuhr
auchoerilöiiig ©mibpied,anbeiu jim Sßaruitugfo febarf
mit ihm, baßer bcmfelben
bieJpantnehmen
unbbenSXich«
iers©tul)l baimt überiiebenließ, x abfolmse,2 mns,
iure conlultus,
€

cxxxv,
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GXXXV. i 236gerei,3Boüttg tmö 4>oc£»imttf>
fing
satt ieöerwatm;foefonbcrö
?ager,ittelcge
a6eranDen5€onia
gen,ju fabelngnb.Senngemeiniglich
igs
3 6efrf>leuntgen
ueitbxefe
eine5 SSeracgfung
unbben6
4 SJerfünbigungen
Untergang.Ser grogeQUejcattber
marfegroerfoffen.Sr
fcgmelgete
mit feinen3ec6=33rubern
oft bergegalt,bagec
benOWufcg
mieberattö^uftfiiafen.
jrneiSagebrauchte,
3116
er abereinmalbem35reteag,melcgerein recgttüchtiger
©nufermar,;einen33ed)er
oonjroeien
©tübcgen
jutranfunb
einmalmieberfjolete:
biefcgöneSgatnocg
©0 marebenbaö
bieUrfacge,bagerfo 7 frugjeitiggerbenrnngte.©arba*
ttqpaluS8goreteburcbfeine2ßollug
aufein5Q?enfc6
jttfein,
unbmürbeein©cgmeittburegge.Siß fagttittöbiebefann*
ermol9 oerbieuet
te ©rabfcgrift,rceicge
bat. 2ßiefcgelt*
bar mareg, bag er immerunterbem©cgmarmefeiner
Äebgmeibergecfte?
SBaggcgmtroorbieSMgbeiofegirfte,
ba^tgatberÄonig Sr felbermachtegcf>mit beut©pinn*
rotfenju ggajfen.Sr felbertgeileteunterfeinenJgmren
bie
SublicgabereerbrogegbenSirbaceö,
Sagemerfectig.
bag
untertgänigfeinfeilte.Säger ent»
er einemfolcgeu3Beibe
rig erbemfelbeu
bagSfeirf).Sr 11battebegoutegrere33e*
©ritnbegierju:SBetlberÄbnigmit ber3ßollttg
megttngg
mtegben@toljiaoerfnüpfte.SennalleinaugbeiitJpocg*
mutgeunbblogbarum:SagmanbegogtbgereSgrerbictung
vortb»tgabenfollte,liegerfiegfegrfeiten;in,beg^agreg
nur
SbenbiefeÖercegugeit
fegen.
eineinigesmal,öffentlich
gaf*
tenauegbiealtenÄönigein granfreieg.Un*eben(te13
reijteben^tofmarfcgali,ppinug, bagerbenSgilberifttg
ins Älogergieg. I gula. 2 nemonon. 3 accclernre
4
pcccatum. 5 cor*emtus. 6 exitium. 7 iminatura merte.
8 definire. 9 mererj. 10 elf 11 ftimulari ad. 12 coniungere, commifcere. 13 corftmoucsc, incitare.

CXXXVI. SJecgtfcgaffne
©Sgne; ©ögne guter 2ft'f,
gnb©tüjeuigrerFamilienttttbeinemtebetlangenegm.
lln»
Äittberabergnb©cbnnbgecfe
geratbene
oottigtett©efegfeeg*
Pottgegfelber.©emeimglicg
ternunbeirte^eiegtmpfuug
1
bieÄittberpornegttter
meiegen
Slteruponber2 ®agnber
Sttgwbcib. Sö gnbwenige,toelcgefo gefttmetwaren,
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Äonig,
föie&ersjjolitifcfw
, berbritte, Biefer
befränöig
auffeinerSBraf?:
trugbaS5Mibfeme$53aterS
Ba*
mattenmochte.
feine©obanbc
21ufbtemei»
nuterbemfelben
(Jenfdjicftfid>Daö©pru&mort: fDie©ofme DerSelben
fteljetcöanbem©of;nebeS<£i*
find Bdfennchter 93?an
tero.Bieter3 erwarbiitbben3?aljmenbeö3wett©tu&cf)en*
tonnteer aUemal
©äuferö.Beimjmet©tübeben
in einem
©aje öii^ief)en.©eorgtuö©>rnaro,Der©of)iiemeöBoge
ßouSkncöig,mürbenichtallein,feiner4Üafierwegen,
on$
beriagt;fonberneöwarbit;mmicheine
bemsBatetlanbe
©c!)aiib>©eiile
mit einergewißniefctrühmlichen
fjnfcbrtft
Beftogliicfliebermaralfo93?etel!ii£S
jujnetfen;
aiifgerid>tet.
würbe,welche
begraben
bereitsbie
Ba croont>ier©ßl;ncn
ilemterbemaltetbatten.1 deriecleböcbilen
obrigfeitttdjen
re. a trames, 3 inereri, 4 flagitium, fcelus.

CXXXVil. Breierlei ©eul.enmärenborjeitenfonber*
liebberühmt;bie Bortfc&en,bie 3onifcbenunb DieSo»
rit»htf<hen.©ie 1 inuerfdjtcben(Ichburchtljre Oveife,
^)el;lfel)lenutib anbere3'fi'rathenboneinanber.93?an
bat wo! nie mehrere©etilen2 bekommen
gefef>en,
als
an bem wunberfamen
2empe!DerBiana, jn SpbefnS,
anmeinem(junbertttnb jmanjigÄ'bnigegebar,et
batten.

l;uubert
tiub jmanjig©eulenutimfti'igten
3?enu
baö©e>

wölbebiefeöprächtigen
©ebanbeS.©Smarein3 ün|mn,
baß £ero|U'atii3baffclbeDorumin bem ’-hraiibflecfte,
baßer unfteeblich
werbennißgtc. Beim, maßiß eöboc
eine©>re, bei ber ganzen4 9?acl)welt5
befc&impft
jtt
fein{ KcrfcSbemieömenigßenö
einengnSßern
5 SlSij:
Söenuertagte, baßerbeömegen
bteSempelin ©riechen*
lanbjerftöre:Sßeilbernncnblic&e
©ott in feinenSßauer*
eingefcl)!o|fen
werbenföniite. 1 differre.2 una.3 dementia, amentia.
,4 poftcritas.
5 infatnis.6 ingenium.
CXXXVlll. 9?achber 1 23erbamutng
berKönigewül»
tenfiel)bie3ißmcr©onfuIS.Bie ©f;ren«3tid>en
berfelbet»
wareneinberbrcHiteöÄleib,einelfenbeinenicr©taatö-©tuhl
unbf&iitbelbottSBirfewSJitttbeii,
mit einem93eilc,welche
ihnen,wennfietn bie(Euriafattten,oberfonfiauögingen,
bieüiaereSbeitragenunbhabetbaö2 23oIfottS
bemSüege
treiben
©3
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(fittmal
treibenmußten.€$ warenallejeitjweenGTonfuld.
beßobefferras
5ßefeu
Damit ßeDemgementen
Deswegen.
feil*
umfo «telmef)rannebmen
fteu unb fict)berSBürger
tcn. 3|Unattöernaberauft Darum:DaßeinerDem*n*
öern, wenner etwa ein iBbfemifttwäre, €ntl)alt tf)un
SKaftt
mbgte- Diö ging an: 3BetlßebeiDeeinegleiche
al»
befaßen.^ubeiTeuiß Doft auft Dergroßeijjompeiuä
lein donfui gewefett.<fg iß 3 artig, wag Ciceroim
©paßePenDemCaniniuöfKebilttgfagte.(fr lobtei()it,
Daßer fein gattjegConfulatbmDurcbwaftfam gewefett
©ti.nfeen
fei. Denn er batteDiefem4 Sjmtenur ßeben
»orgeßatlDeu1 expulfus,eiedlus.2 tutbainfubmouere,
3 faeetus, urbanus. 4 munus.
CXXXiX.

SIpolIo wer

bet Den Reiben

Der ©oft

Der

CD?äu
fragteftn in jmeifelbaftett
1 SBarfagungS»SCuttfi.
aber$nIpataraunb
Dingenüberallum9iatlp;befoitberö
ju Delphis; ieboebbunte mananDemerßenDrte feine
2 erwarten.
©prüfte nur in DenfeftgSCinter-fOiOitateti
Der anberelag mitten tn ©rieftenianb,unbwie man
berganje»SBelf.
in Dem€D?itteI=f)3iinctc
ßft einbilbete,'gar
Der 3 herrlicheSempel, weiftenSlpofloDafelbßbatte,
©ft welle,Die
fübreteüber DerSftür, oberauf DerDber>
fejte
Sfnfftrift: ffitfenoe Did) felbft. (fine Sßrteßefiutt
auf einenDreifuß»onforber. Dürft
ßft in feemfelben
ber0ott feine©prüfte befattnt;weifteaber
Diefemachte
habenfoden. (fg 4
mit ber ©eburt ßbrißi aufgebßret
trüget»
t, wiemit
ebenfowol lauter$Be
war mit benfelbetj
5)?o*
unbaifteru5ßeifjageru.
9JoßrabamuS
DemSJiopfuS,
Sßeilerein*
fJ3ropt>ct:
einberufener
pfuöwürbebeßwegen
mal errstbenbatte, wie oielegeigenauf einengeigen»
war Durchfeine(Prophezei*
waren-SRoßrabamug
Söattme
bungentii graitfreraH|jftneeu.linier oielennubernDiiu
genfagteerju einergewq^^eit feinemCßirftePoifter,
getfeljtt
batteeinwetßeg
Daßfein$oft, bemer befohlen
bratenwürbe-Dieg gefftab«:l!nb
braten,einfebwarjeg
DennDerJt'oftbattefeinanberger*
fg mußtegeffteben.
fett,alg einfftwarjeg:ülaftbemftm DieDutiDeDagweiße,
batten. 93?nß
mittenin feinen3«rüßungen,attfgefreffeu
N matt
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maunichthierüberfachen
? l!nbwielächerlich
warbaS,baß

bie <;betnlgerüchetiProphetenbei!Slitor öaruni anjiibaurheu

pflegten:2iiif bafjfle mit bemOpfer©eruche
bteSegei«
fiertingenin flehjiehenunbalfo weiffagett
Bunten? 3d>
halteDafür,bafjeinerfahrner®ann allenPropheten
Per*
weitgewiflergehe,als einieberiOf'opfr.S,1
f cmme1111b

bis diuinandi. 2 exfpefiare. 3 fplendidas, magnificus. 4
tota res verfarur in .fraudibus,doio. 5 vafer, aliutus, fraudulentus, impolior, deludeus.

CXL. Sie SPoeteu
habennichtalleinbeni ©etfecbienff
fonbentauchDiea Statur»fehlein fabeln 3 eingefleibet.
23ottbeut4 ©eftirite,toetd>cö
Die3ic8cbeifit, 3 tagenfle
unSeor, bafj folcßeö
bieBiege,toalthea, fei, welche
benJupitergefauget
hätteunböonihm, junt 6 5lngebeu<
feil, unterbie©ferne7 werfest
wäre. 3)aSspornberfel«
hennennenfle baSgfltlhornunb 8 legenihm bteÄraff
hei, bafj maubarauSben Helerflufjaller ©tngehoffen
fSmte. SßottDer93?ild>
©trafleamFimmel brdjtenfle,,
bat?fle Denberieitigcn
SKilrbentflauben
fei, weld)eber
oerfpriäthabe,als ihn bie3utw, baer einmal
4?erfuleS
jn fcharfanfog,Pottber'imift jurücffliefl. ©ie 9 fügen
BeitponeheubieferCDüilch
ltod)hiuju, bafjju gleicher
auf
bentSrbßobeu
bieSilietsweif?geworben
wären. Vorher
hattenfle ©affratt«§arhe.Unb Damitfle rechtlägen;
©0 fagenfleweiter, berJiüi'gling,(JrocuS,feiausSiehe
gegenbie 9Ipmplje,©nuiap, in ©affrait, bie 9tpmphe
aberiw einen(fbetibauinPerwanbelt
worben.1 religio.2
phylica, philofophianaturalis. 3 veftire, inducerc, inuoluere. 4 fidus. 5 narrare,edicere,perhibere. 6 memoria. 7 re-

ferre,8 tribuere,adtribucre.9 addere,
adiieare,adiungerc,
CXLi. 9Rau1hatunter DemJJJamen
bcSSlpiciuSein
allesbaS
55nd)ponberÄod) Äunfl. 9llöbiefer93?enfd>
©einigePerfoc'ahatte;©d Pergab
erfid)felberburd>©iftSßatttnSgtefa)talleÄhd>e2 23erfcbwenber
unb3 ®6rber'
heifleu. ©ie habenbieü3?eufd)en
baljin4 oerfüfyret,bafj
einer©anö,eines(fbevS,
nnbei«
flebieSeher
eines5Bovges
für SecfcDSMjfcn
halten, ©ie flttbüberaus5
neSSBavhett
fol*
beforgt,baffDieSSrühtH
wibbie©pcifengut fd;mecfeu
ltn.
£ 3
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len. 3« bemfünftettnirjenftc bitfelbenmit allerleiatt£*
iärbifchen©ettutjcn, welcheunter groffen6 Sofien7
weit hergeholetwerbenmuffen. 2er Pfefferwächßin
in Arabien; fter ©affranin Üe»
3«bien; Der3ngn>er
?flut>tV4>af£cn.
SBe»
fterreicbmtöln noch8 entlegenem
uiqfren#muffenmir ftieferSBaarett»egenjit bell Jjpoh«
loiiDenf9 hülfen; alß welcbebeitMein *-franbe!ftaöoil
haben. Sie inlänbiicheh©eioürje,an beitennur ganj
unb gar feinenfanget hätten, »erbenalle io oeracb*
tct jtium, baßman noch3»iebc!nnimmt. Äaum,baß
man itocb©alj gebraucht,welchesfo nothmenftigiß,
ßtib. Sie
ohnebaffetbeunfcbmacffjaft
baß alie>©peifen
Sich»
fripplanfternehmenfiatt beö©aljeß fleingeriebene
tarinn finget-,alßmir, bie
temOtinbe:Unbfie f>anbeln
ei»
©pcifenunferö23aterianbeß
mir por ftengefunfteßen
nett 11 (ücfelhaben. ©aft non .fpaber*öfter©crßen»
@rüje neltnenmir ein ^Bauers12 ©(fen. lieberftaß
her 13 holenmir uußunfere14 ©erlebte,uttfe»
sj3?eer
2ob; Saß
ben15 fruhseitigeu
re ©eroürjettnft ungleich
hegte©eiuürjeiß fter junger. 16 2Ber .fmngerhat,
her nimmt mit irocfcnemprobte, mit ©nitter«©tolle
©pe»
unb fcbnuijigem
uttb molgar mit üerfchimmelten
efefftrlieb.Ser inniger iß felbßber hegteÄocö.Saher
er habefeine Söchenöißig.
fagteDergrogeQllejcanfter,
I exftat. a decotlor, 3 homicida. 4 fcduCcre.5 laborare, curave,ftudeie, queerere. 6 fumtus, impenii, 7 ex
longinquo, longilllmc petere,repettic. g diffitus, remotus.
9 adire.

10 niltili

facerc.

11 faftidire.

12 efus. 13 con-

uehere, comiedlore. 14 fcrculum. 15 repentinus, imnia*
turus. 16 efuriens.

CXLU. Ser Stuß iß »eit unerträglicher,alö ber
junger. SBerrechtburßigiß, bermachtßcbaitßoerro«
Sßeincunbtrüben5BaffereineSelifatejje.2llßber
ebenem
$Snig Sariuß DurchbenSurß einmalfo ermattetwar,
baßerhatteumformnen
mögen}fotranf eraußeinerf)3fu»
uubfagtehernach,
fchtoamm
»obertobtenSörper
je, »eiche
getrunfetthätte,
Daßer nie angenehmer
CXLHi. Surch bie©intrachtwerbenfleine©taatett
überbeti
groß: Surd) 3»ietrarbtfallenauchbiegrößegen
habenbie^eliäuber,©ie ha»
•panfen.SiefenSßalfpruch
beti
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n
in wcf»
beitif)tt au$einerSiebebeö©affufliuSi geborgef,
feinen©öhnenbieSinigfcit 3
cberber2gerbeube,93?icipfa
SBarbeit,
<mpfeiet.S3 4 entljältöieferQluäfprucbeine
wel»
wirb. SaS 9J6mtfcf>c
cBeburchbteSrfahrmtg5 befiattget
Sieicbtll burd)nichts,alöburcfcDie5)?isf>eIIigfcitber5?or*
gefunkt.^)dtteberSenatbemSafarbie
nehmen,
ju SBoben
unbihm nichtwieberfprochen,
ai£ erSon*
Stimmegegeben
feineLegion,ebne
ful werbenwollte; ©0 würbeberfelBe
^ofcen:Unbbieffibmer
gorberung,6 freiwilligabgebanct
PattenauihmfeinenSictator,auchnaebgehenbs
feineÄat*
fer befommen.SKanpflegtfonfrineinemanbern©prüch»
«orte ju fageii:7 Sinebereinigte
jfraft iff fiarfer.Siö er*
wieg©ciluruä,ein©eptbifeber
.König,feinenacbjig©üb*
tten,bnrebeinenSMubel
er ihnen511
Pfeile, welche
jerbre*
d)enÜbergab.I tnutuari,fuuinfacere.2 moribimdus.
3

commendare.4 continere, coinpleäi. 5 confirmare, ftabi.

lire. 6 fpontefua, 7 visvnitafortior.

CXLIV. SMofanöunbSfaubinloonSJeoujTi
fwb het
wuubernßwürbigegwillinge
©iewarenfiel)foan*
gewefen.
Penperfebtebeuen
lief),bagfiebieSlmmeburcö3Jruibünber
Farbencoiteinanb',r
nnterftbeiben
mugte.©iebatteneiner*
Jet(Sitten,Sieberben
nnbSteigungen,
©ie würbeneonet*
nerleiÄranfbcitju einerlei3eit befallen,©ie ftnb auch
fceibe
Sreffenpcrwimbet
worben.SafobunbSfau
ineinerlei
warenaucbS^iÖütge.Sfberftewaren1 himmelweitPott
einauberunterfchieben3afobwaiieutfeltgm;bglatt.
Sfau
.rierjett
aberwgr amgaujeitKörperrauchunbintgaumen
wilb, frechunbjauffüchtig.Sr friegfeinenSBruberfct>on
er12auba6Siebtbet36elrgefom*
* ?eibe. 2116
tm SRutter
tuenwar; ©0fingerfooiel©treitigfeiteumit bemfelben
au,
bagbergute
3afobimmerju befolgenhatte,er tnögteboef)
enblichPonihmüberwältiget
werben.SUlciti,(Sottperthei»
biefen3 rcigenbeu
bigteihngegen
2Bolf. Unb3<wobfelber
wugte4 feilt@lücfwo!jtt machen.Sr 5jogin biegrembe
unb 6 erwarbgef)nichtallein}Wo2ßeiber;fonbernauch
grogebeerben©ebafe. Senn,alöer mit bemSabau,fei*
war,bogbiebunten
nein7 ©chwiegeroater,
ciuögeworben
(Schafefein8 Sohnfeinfcüteu:©0 frfiälete
er.£v.fel>6tau*
ben
S 4
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beit ttnb fegt?fic in bie 5Baffer*Siititieit; trenn bie.©cha«
betam er fcfae*
fe jttr Irdiife getriebenwürben. Jg>ierburrf>
cfigte ©rbafe genüg: Obgleich?abanvorher aßeöbitttte 9
SQtchin 10 beionbereWürbeneingefperm ttttb auf 11 gctnj
onbet'e12 2i3etbegetriebenbatte. 2116er 13,reich genug
mar ; fo 14 feyrete er wieber in fein 33nter|anb. 15 Hit*
tenregenö rang er mit einem(Engel. (ESwürbe ihm jwar
bei biejergelegenl>et»bie .Jpüfieoerrenft. (Er aber ftegete
hochttnb empfing, $um Sbtbeitfenfetneg©iegeö, bett 9Ja*
fiten 2Sfrael, toelcheretnengfirfint ®otteö beßentet. 1 toto coelo, maximediffimilis* 2 in tucemprodirc, cdi. 3 rapax, 1-ap'dus,rabidus. 4 fortunaium, feliccm fe reddeie,
fortüns fux faber, au£ior eft. ^ peregre, in peregrinas.extcrnas. extciäs regiones, terras abire, tendere. 6 adquircre. 7 focer. g mercedemfuarti habere. 9 peeus 10 olius,
II diuerfos’. 12 pafcuum. 13 fatis diuitiarum, ingentesopes
comparare,14 reuerti, redire. 15 iu itinepe,

fittb 1
CXLV,^UflefD?ettcfcel
<9}?brber
mißSobtfchläger
öbfchettüchÄ
üOcenfcben.
©te ftttbber©träfe2 wert!),mit
geabnbet
ju werbenpflegt,
welcherber-fftorbgemeiniglich
eß, bafi fte (cbenbiggerdbeitttnb aufö
©ie 3 oerbienen
aberjtnbbie
3utbgeftochteu
werben. Sie 9luter>5Jiöiber
4 aüerentfejlichilen
5 Ungeheuer.Sßoijeitenwürbenbiefe
6 ©cl)anbflecf'e
ber9iafur alfo bejlraft, baffmauftefanit
einerSchlange,einemJpuubettnb einemZahltein ei<
nett ©acf tief>etettnb ins Ußafferfcömifj. üpftirgtiS
glaubte, bafi btefeSItt ber (Sranfamfeitfo gar wiber
SBefetifei, bafi er auch Qr 11bie
baS 7 tmnfchücbe
53ater«93i6rber
feine 23erorbuung
machte.8 (tr fianb
in beit ©ebaufen,eß fßttnefelche£cutenicht geben,
welchefiel) mit einerfo erfchrccfiic&en
£bat 9 befubelceit.
Slfiettt, bteErfahrunglehreteba§ 10 0egenth<tl. Sie
©arbomerwatengar fo gottlos,bnfj fte auSbeutSiel«
tenisfOJovbe
einen0otteS*Sicufimachten.Denn, wenn
ihre Leitern ftebjig3ahre aft waren: ©0 fchlacbtetett
ft biefeibenb.etn©itarnuS tmb lachtenbarjit. Sähet
fontmt baS©prile&Wort:CEin©aebonifehes
(Belachtet:
machen:baSheigt, 11 jtttn gröffefleitUngtücfeunb j«
fceitanögelaftenfien
©önbenlachen.1 detclhbilis,2 dignus.
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gnus. 3 merere, mereri. 4 maxiine horribilis, horrificus.
5 monltrurn. 6 natura oppiobrium, proftibulum. 7 tiumana indo'es. 8 perfuofusnhabere. 9 polluere. 10 con¬
ti« ia omnia. 11 ad infaulta qusvis & furrwia ieelera.

CXLVI. ?0?an
bat beit©ticfiif 51teinem©innbifbeher
- ®an lagt, er fanfeber(Krafe*
llnbancffearfrit
gemacht.
bie(Eierauß; baßÜßeiße
•33?tiefe
fq trel, aißbett©otrer,
uublegefeine(EierütßJßeß. Sfenit fichmm £>ir©rafc*
SJitlcfebarauff?jt nnöJungeaußbrütef,©0 feilenbiefe
titngeu©uefufenicht alleinber@iafe*3Eiiucfe
mtb ibrm
jfiiibcrn aileßgurtcr öorbem9)?au!en'cgfreffen;fonbem
auch<tl!e©rafe* 3J?ücf
cn, con benenßeboebg<bobreit
unb anfgefuttert
fmb, öerfebiingen.SIflein,beibeß
narb
obtte©rtttib uovgegeben.
5Biberbaßerffefireitet bie(Er*
fabrung. lliib baßanbereiff bartmtnichtntabrfcbcinlicb:
5üeilbie©ticfufemit feinemfrnmmeti(Schnabel
unbmit
feinen3taubmiauenoerfef)en
ßnb. ©aß tft 1ber23abr«
beit gemäßer,maßman »on bent^Papagei
fugt: baß
itebmlicf)berfeibebinnenjtceienJahren bentSDienfcfcett
itacblprecheu
lerne;uaetgebenbß
abergauj ungelehrig
fei.
©aberbat manand) baß©prndneort:<£malterp<tpA=
getachtetDieJxutbenidjt ©aß jß ebenbaß, roaemau
-Sethe
fonflin einembefannten
cnßbrücft:2 Was ^üns*
gen nicht lernt, Oflslernt -c^ansnimmermehr.1 verirati conienrancum.2 Hanfcllusqniequidtencrisnon difeit in annis,Hansnunquamdifeet.Semperineptuserir.
CXLVII. ©ie fKalereiiff eine5Etmß,in (reichereßbie
Sllten1 atifßb$<bße
getriebenbatten. 3-ciipiß2 febifber*
te eine5Beiutrattbe
fonatürlich,baßerfSogelbabureb
be*
trog: UubfJ3arr()afiuö
3 50gfo 4 ftutßreicheinbatenbar*
über, baßXeujcißfelbßbaburdbgetanfebt
trurbe. (Eleo*
phauteßmalte-tnit geriehetten
B'Wlifeüten:©em ohnge»
achtetruarenfeine6 ©tflefe7 tnirergleicblicb.Sflieutaitö
iß berühmter,alöQlpcUeß.llitb anbtefemßef)etmaneß,
wie manin einerSEttuß
uub3ßi(fenfchaft
am giurflichßen
8 jttnehmeufaitn; nebmücb
btuchbie immenoührenbe
9
UehnnguubDurchbeßöubige
iotBerbotferuttg
feinern 2lr*
€ 5

beiten.
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Seiten,©ein SBalfprudr.Sein £ag ohneHink, 12 ge#
fielet eg ung, wie biel er auf DieHebung13 gehalten
habe.Uub rotegernmuß er Daß,wag er gemachtbau
<3fr14fleüetefeineSilber öffentlich
haben?
tt, cerbeßert
15beurtheilen.
(ßr aber
attg ttnblieh ße ron iebermann
(jörete16 hinterwärtsjn, wag mau baren 17 attgsu*
fejenfattb. ©nßmalg 18 fam auchein alter Hatuoffrl'
machtebei ben©t&uenbeg@em<M<
mackerau. SOiefer
begeineSlnmerfuttg,welchegegröitbetwar. üipelleg()6#
me ße ulib fchwiegfltfle. Qilg aber biefer19 ijjed)#
Sßeifeauchan ben©c&tene&einen
uub5Babenetraager#
junern trollte, wetebeg
bummwar,--@orief ihm 2lpel»
©chußer,bleibbei bemPantoffel.Uebung
leg entgegen:
2Bcge,auf welchen
uubSefierungwarenbiebeiben
aucl>
Siofctuguub Smbiöiug fo belobteÄomöbiautenuub
Sragöbien»©pieier
würben. 23tellcic^thabenßcf)auch
btefeoon ©cbtifteru20 tabelnfßen. Senn egiß be#
faunt, bah matt in benjfomöbieu©offen brauchte
unb
tu benSragßbien,baniit mangrößereinhertreten
mögte,
auf ©tiefel©chtthengieng.21 Äurj, biefeffiattner ier#
ttetett22 unb üerffanben
ihr 23 .jpanbroerf
fo gut, baß
man einenieöcnöollfommeuen
24 ?9?etßer
nochijt ei»
einen9iofcüiguub einen2imbieiugin fei#
uen Slpelleg,
uer Äunft jtt nennenpßegt. €g famt auchfein, baß
matt ebenbarumfagt, Slpelleöhabeam erßenbenHin»
fei {ureeßtemachengelehret:2ßeil erß öurchihn bie
5B?aler#Äuuß
einerechte25 ©eßalt befommen
hat- 1
fummaomniaconfequi.2 pingeie.3 obduceee.
4 feite,
exempli.g
callide.5 decipere.6 opus.7 incomparabilis
proficere,progredi.9 exeveitatio.
10 etnendaao.n labor, 12 fateri. 13 dare,tribuere.14 exponeie.15 iudicare,diiudicare.16 poft tabulam.17 repiebenderc,
deliderare.18 aduentare.
39 piccus,picemtraflans.20 taxare. ai quid multis? 22 callere.23 res,24 niagiftetv
25 formai'i.
CXLVIII.
Sie gilben ßnb oQcjcit halgßarrige
ttttb
havtnäcf'igeSefchnitteue
gewefen. ©ie legen jwar bieSöor#
haut ab; aber nicht bie ^erjeng#
1 .ftartigfeit.
©elbfl
burch bie 5Bunbcr>3etchen, welche ßch »or ber 3effibt'»»8

ber
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bei*©tabt 2feritfalemfebettliegen,mürbenge nißt ge*
erfßicnein groger$omet. Sine 5ful>,rnel*
rühret.
follte,gebabreinhantm.
geopfertmerben
ße antDpferfege
ruib
S(>orbeöSempelb,melßeSoerfßlogeu
5öaäeberne
mit einemeifernenKtegelueifperretmar, (bat gß bott
felbftauf ttnb bob(lebcu6 benSingeln, Stn Sauer,
mit Kanten^efnb, lief acht3a(>reherumunb fßrie;
Sßebe,webeber©tabt unb bemSetttpel. Sillebiefe
roaren,bagge
fo 2 befebaffen
5ßii»ber*©iuge,mefebe
teberntannfebenen»tilgte, battenbei ben3ubennicht
bengerittgftenSinbrticf. ©ie 4 baebfettnichteinmal
SBeifebie
baran, bag biefclbeunur <;mabrfcbeinlicber
Sermüfrungihrer ©tabf, baö Scrberbenunb DenUri*
raogten.1 durities.2
tergangil)ieö SolB porbebeuten
ita comparatus. 3 inentem tangere, mouere, 4 cogitare.
5 probabiiiter.

CXLIX. ©ie gar6engub manßerlet. ©ie fogbarge
ig bie tßiirpur-garbe.©abermar ber ^Jarpurpor 311*
terä nur eineSraßt ber Äßtiige. Sä mürbeberfelbe
gemaebt,beimbamit färbteman
auö©cbnecfen--S(ute
bie Süßer. ©je ©ßarlaß garbemirb auö ©cbarlacb*
Seereu, oberSßurmernjubereitef. ©ic himmelblaue
giebt
garbebat ihre SetienimiigPom©immel. SOHan
Singen;Unbmattfagt, Dag
ber SKinerbabimmelblaue
folße ein Seicbettber Keblißteit gub. ©ie Ketberfe*
bengemeiniglich
* augerbeut, bagge au bemgatt|ett
Äörpermagergnb, blamfßmärjigattö.©ie ©e(6fücpti*
genhabenein gelbeöunb bie Sobtcnein fßmarj=6elbeö
Slnfeben.
©ie blaffegarbebeigteinegarbeber ©elebr*
ten. ©ie jiebettgehbiefelbebttrebtbr PieleöKaßt*
©tubiren jtt. ©aber empfalbaöDrafel bettt3eno,olö
eö ihn ittr ©elebrfamfeit1 locfettmellte, bie bleiche
garbe.3afon, ein berühmterKeßtögelebrter,battebie
jttjumaßenutib auch
©emobubeit,feinegettger*gäben
am Sagebet hißte ju arbeiten.Sr 2 pergelaberba<
burß beinahein ebeneinefolßeSliitbbeit, alö gß ber
Sugellänber,
bnrß feinen3 uuntagigeit
3ebatutSOJiltott,
däabi.3 itnmodcging, jujog. X inuitare.2 peruerme,
ratu».

Lit.
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CL.\
<<6ft(tc6e
i SJorfehung
2 errettetbk fWenfchen
biÜmeilen
au$ ber hbc&ßen
be»
3 £eben3s0efa(>r;
fon&eröfofcöe,welchefrc <n großen2>ittgen4
fcefiimmtbat. SDeuÄönig ooti 2)äiiuemarf,dbnßian,
bcnanbent, f>ntfcem 2!)feauf ein ^ofjeö2>achgetra*
gen. (ßr briet« ihn aberunbefebäbiget
wieber. 53an<
©eoeral,f?elanö einemhoben
uier, Der©chwebißhe
genfer. (SinWetffer©reiß aberfing ihn auf: Uit^ber
mürbe erhalten.2>r .^aifer, f0?apimilian,ber erfle,
»erfolgete
einmaleine©emfe.9}?aunennetbiefeß$hier
eucheine©erg3«Se. S5emieß 5 I>aftftcbin ben©e»
birgeuauf ttnb iß oon ber 3«ge niefjt fiel nnterfebte»
oorwartögeMmmte^>6r*
ben; außerbafinn, baßtß ■Jprol
finb biefc©cmfeuin
werhat. 3fu ber©raffefjaft
großer®eitge; Unbebenhier mar cö, mo$D?ojcimilian
fo 6 h'|ig 7 hinter einer(>ermar,baßer, tbrenimeaett,

©pijeeined
gelfenfteiterte.3iac&*
bißaufbießbthße

gehenbSfounte er ntcfctmieber8 fjerutitgrfomtnen:
Unbiebermauuoersmeifelle
an feinerSiettung. Slllein,
alter ÜRannfufreteihn 9 mol)l6ehalteu
ein tmbefauHter
baßberjfatfer in
jurücf. fOiatifann hierauf fchliejjen,
gemefeu
feiner^t'Senbnntffejtemlichoermegen
fein.€r
10 geßanb folcheöauch einmal, ebenbiefer Sfat megeu,

felber. 2lber,er hat biefen11 gehlernachheroerbeßert
biefer©ache,beöSBalfprucßS
unb ßcf>,jum SInbenfen
bebienet:2Uieamit 23cöart>t.1 prouidentia.3 liberarc.
3 vits difcii rien. 4 deftinare. 5 morari, verfari. 6 auide,
impotenter. 7 -venari, agitare. # defcenderc.9 faluus. 10
fateri. 11 vitium einendare,

CLT.QII6Samoflegeinmalbetbem'öionpßuöfo Piele
fßnigliche©ertebte
unbfooiele©eoßße
fafe, roelche
theilS
0oloeoerfertiget:theilömit CSolb,
ober©il<
auöDichtem
bereiBlcche
uberjogen
waren:©opneöerben©lticfö.©tanb
biefeöSorannen
von©prafttö1 überallemaßen. Sllleiu,
beti©chmarojeraufeilte2lrt, welche
miberlegte
SMoupfluS
nicht2 miehett
war, €r ließihnaufeinen©tiihl feien,mel»
chci‘
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ehergcmjton ©albeßlijfe. Cr ftefj ißtnöenfoflßarßen
©ctmanSöottrogen.lieberbemRaupteaberbefahler
aneinem-fiaarectifjußüngen.
ein©cbmerbt
Q wie3jitterte
«nt)beb«DereitleSftenfcb
in feiner4 Jperrlicßfeit:i)a ße
»oiieinerHo5 angenfcfcetnltcßeit
gebenc-6
©efnhr7begleitet
würbe. llnb baSmareS, wasißm SionoftuS8 erweitern
wollte.Cr wollteibm 9 jeigen,baßbaö©liief berKönige
jocin gl0njenbeSClenb
ttijb»oller©efäßrliehfeiien
fei. (fr
felberßateS
ßdrfer,alöiemanb11erfaßten.Sentter bat*
te in feiner2Buri>e
12notßig,fo argwbmfcß
j« fein,baßer
auchfeinemS&arbirer
nichtmeßrtranete;fonbentfteßben
fßart mit giiißenben
Noblenabbrannte.UiibwaS13ßalfS
ißt«?Cr würbejnlejtborß»eriagt.CrrettetefießnachCo*
muß «nbwürbebafelbßeiu©d:ulßalter.
SffiennS
wahriß,
baßbecSlfrifaner,QlßomeöeS,
auöeinem©cßHüneißeretit
itßnig geworben
iß: ©0 fann manes bnrebbeibebeßo
eßerglauben
lernen/baßherigöajtfeineövicßtigfeit
ßabe:
SaS©liicffpieletmitbem®enfcßeu:
€ö 15rced)|e(i
wunber*
ließ. 1 cffuliilime. 2 infulfas, ablbnus.3 tretnere,trepidare. 4 opulcntia, jthundantia, sdparatus. 5
iimus. 6 pcnculüm, difcrimen. 7 coiiiitari. g
fvere. 9 oiiendere. 10 iplendida mifeiia. es,
riri. 12 opus, nccefle habere. 13 prodeffe. i4
15 alterna amare,vicilTitudiiies habere.

pnsfentis*
certiorcin
11 expefententia.

CLIl. Sie ä'tefrett©peifenberSKenfdjen
ffub 1 r6ß,
2 CirßelntmbSJJilch
gewefen.
Sie 9v0merßabetiatitang*
liebeinelangeSeit»oneinem
S&reigelebt,welcher
anb3)ießl,
Sßa|fer,Jpeitig,ÄafennbCierngentenget
titiboßneSwet*
fei eineSclifatejfewar. 3}acßßer
ßat manangefangen,
SM'obtjtt baefen CereS
foUDicfeö
juerft gemietet!
ßaben,
machtbaSSSrobt
93?an
aujSSOiebl
nnbSBajferfDicßlaber
wirb auö©etraibe,welchesman»orQllterSin ©tampf*
SEüßlen
mit eenemStempel;erßieß,ßeutjtt Sageaber
auf 9)?aßlCDiüßlen
tnaßlet.Sßeßlttnbivietewerben
burefj
oberbiivcbStebe,
welcße
Ceresgleichfalls
erftttt*
3 93entel,
benßat, »oiteinanber
gefoiibcrt.21nsbembeßen
iSJeßle
boeftman©emmel,an£bemäußernfuob. Siele iBerricß*
tung geßöret
fonß»orbieüheiber
©tebe<
unb.SKcrtronen.
rette*
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retteten
Kopien,tric4 neben.
baßSrobaufgfüpenörn
benSeeferujn. Siefefneteu
fomnttfoicbeSMcpajftignng
itnb 5 ruprenmitbluffe«gaffen, oberSinnen,Daßgjjepl
ein. ©ie fdnevnbeitietg. ©ic tourfenDieSjrobteauß
ßetn bteSacfofen,toelcPe
mibfepteben
Slmuiß,ein Sie«
pabenfeil. Sie bapplnnber
gpptier,erbaept
maepreu
ßdp
gilepen.1 pomuin2 glans.3 incerSärobattßgebeerten
nkuluni. 4 libutn. 5 lubjgere.
CLIIi, ©ß iß nnldug6ar,bnß SKeranber,
ber große,
Äönigegercefen
eitlerbermacptigßen
fei. ©ßiß 1 attßge*
maept,baßerentglticflicper
jfriegernjar. ©r »bertoanö
boepeinejepnmai
DeuSariuß,rcelcber
ßarfereSlrtnee,
alß
er,patte.©ßtfi roapr,SliejanoerßüSaniifcpaft
rcarimmer
©ie 2 beflänbmißlauteralien©olbaten,
bieaußerlefeitße.
loeicpe
fepottoorberÄltngegctoefentoaren:
Sarittßaben
miteinemunorbentlicpen
JPoufe
begegnete
tptngemeintglicp
Oondicnlingeit.SapevroarbemSilcjtaitber
baß©iegen
baß©iücf patboepauchettoaß4 babei
toolleicpt..SUIein,
getpatt.SßaßaberpolftpmSDiarpt
nnb©liicf 'i SBeun
er
b
ie?}£eicpe
napnt
nnbbergeßait
nnbernÄbuigen
bamit5 fpie<
lete,baßerßefogarauSlbbolontmen,
baßpeißt,ciit©drt<
tter, außtpcilete:@06 roarerniept-Oerröonßcpf'eiber,
SBennerbie
tuilöeflen
fößlferbdnbigtetutbuuter
feine53ot»
mäßigfeitbraepte;fo 7 feplteeßtpm boepan bem2obe,
ieuerlßerßDeß.£>ora$
toelcpeß
8 entpait: 5ßerßcüfelb|f
iibenuiubet,bertß tapferer,alßber, roelcper
bießärtßen
50?attreu
fibenodlttget.(EroerfielburepfeinenStaubnnb
bttrepfeineSentetn bteüajlerber©cptoelgerei
nnb oeß
^ocpmtupß.©in10unmeufcp!icber©cptpe
fonutcipmoor*
lticfett,baßerfttpjtoar tupme,erfetaußgejogen,
©traßeu»
Siduberätt
oerfolgen:©raberfelbßfeibetgrbßeße
©traßen«
Siduberunterallenbetten
fßoifern,juioelcpen
ergelange.

3 extra controueiliam politus, 2 eile verläri in. 3 occurrere. 4 adiuuare. 5 ludere. 6 le ipfum poffe regere.
7 carere. 8 continere. 9 fortior elf, tjui le, quam qui
fortiffima .vincit ina-nia. 10 inhumanus.

CLIV. SKepanberß
S)3ferb
pießSpHceppalttß.
©ß toatf
Aberbienw|]eiinnlb, ©r alleinfoimteeßburrp©treidpein
bäit&u
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SBeimes
mit
feinem*)5ti}e
6äubtgcnimb tutnniefn.
war; fo ließ eö feinenanbentauf ßrf)
cuögefchmücft
reiten, alö benÄSttig. 35<mfern»fagen, baßbiefeö
äfjier einemerfwürbigeSlbbilbungieiterStoljeu gerne»
fen fei, welcheßchbnvcJ)Den3iei<btl)umerbebennnb
bei benetti DieCtrcußellenbic borfjer3 artigenSit»
ten bergeßait»eränbern,baßße ihre 6eßtengreunbe3
nicht mehrfennenwoßen. €ö ift jwar fchlimm4 ge»
überfaßte 5 €ite(feitcnDie
uug: 5BennDie€D?enfcbett
in welchenDer Si£ beö JpocfjmutbS
SlugenbrauHen,
Sßefeu
fein füll, in bre-f)5hereißen:Saö aufgeblafene
DerSjlrmennnb Uneblenaberfebieftßd) noch»ielweni«
ger. SBtelächerlichwarö: 6 SBemiein 7 »erachteter
SSeicßthunr
©alafon itichtöf>atteunb DochbengrSffeßen
»ergab? 1 lionoresmunnb ein fSniglicbcö8 Sinfehen
tant mores. 2 facilis. 3 ignorare. 4 faüs. 5 vanitas.6
jgnobilis. 7 contemtus. 8 aucftoriias.

CLV. Sie QüteithabenmancherleiSpiele gefpiclet'
SÖalt*
welche
heutju Sagenoch1 üblichßnb.SBirfcblagen
Sßirfpielengerabe
nnbungerabe*
SßirtreibenbenÄreufel.
nnbSamen*Spiel. 5Bir laufen
SBirhabenbaösjRühieti«
nochtun bieSßette:Db eögleichebenin feiner9ienn>iSab*
2 rhatmaninber3 SJprwelt
2IUeöbiefeö
negefchichet.
and).
unbbaö^fhxfßecheit
Sagegenaberiff baöScheibenwerfen
nichtmehrf» gebräuchlich.®ir werbenauchebennicht
unb ju bemStreit»
mehr»ottRechtemin Der5}3aläfira
Kolben in ben Kämpfenaugeführet.3nbef[enhaben
wir auchSpiele,welche
bie31ltennichtgehabthaben3ut»
feheintihnen nicht befamit
Stempelbaö Äegelicbiebeu
gemefen
ftt fein. UnterallenunfernSpielenwirb baö
«Sd)ach>Spie! für baöbeßegehalten.<£öheißtauch
baö ÄJnigö»Spiel. $eibe SRamen
hat cö üou bei»
erßeuVölligebei-Werfer,(Tolroeö,welchereö erfunben
Sprache bebeiitetbaö'
hat. Senn in ber 5)3crfifcbcn
SBortSd)ad), einen Sättig. 5BerDenattbertifeßfe«
jet, ber wirb tu btefemSpiele für benlleherwinber.ge»
halten.I in vfti effe,2 fafliture,3 antiqui,retcres.
CLVI. Siogeneö,1 ber»oruehuiße
unter aßenffpitt»
fchen
SBeKwetfeH,
lief einmal«nt 2 hellenSagemit einer
1 i!a»

ge
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er gefragtwürbe/
3 gatftneaufDemSftarftefjenim. 2116
fOien«
nw3erDen»luchte; ©o gaberjur Slutmort,er«urtje
Diemu'SigenDen4
frf>en.<£rnieinteaber ä)?enf.ben,
einen^tlngling
begabtwate».3» eineraiiber»3eit|äbecr
aus einer faclcn^)a»D trmfen.

Sa ftfcmtg er ferne»S&e»

djer weg:2Beilerauf triefe2irtgewahrmürbe,Dager De«
felbeunichtuotbigbatte, ©ei» Jpausratl)follie 10flem
eine
fei», alb 5 möglichwar. (£m©lab, ei» 5J?ante(,
SaftheunDei» wenig©rüjc: Sab war fei» ganjer6
©taut. ©eine2ßobnittigbatteerin feinemJpanfe;fon*
bern in einem 23afj'e.ÜBciiiier fcblief:©0 war ei»
©tei» fein Äßpffiffe» 2User ftd) einmalbei Demgrof*
eine7 ©nabeausbitteiitollter ©0 erfuebte
fen2üej.u»Der
er ib» um weiternitbtö, als Darum,Dager ibm au5
molmefet
Deml'ichregebenmögte. 2ßarDieferSfteufcf)'
ebenliiert. Sen»
ei» wimDcrlirber
8 5fopf?(£3 febeinet
»011ibm gefaßtl;afccttfpO:
man erjält, Dojj ’HlepanDer
wäre; ©0 wollteicb nichtö
Sßemtteb »icbt SUepaiiDer
als ei» Siegeneß, fei». 1 princeps..2 medius dies 3
latema. 4 prieditus. 5 ticri potelt. 6 adparatus.7 bene-

ficium, gratis.S capur.

foö überfunfjig 2fahrgefchlafeit
CLVU. ©pimetiiDcö
Dagerfcblüf«
haben.Saberfagtittan»oneinemgatilenger,
21f(ein,
DiefeSrjältmg
tft ebenfo
vigerfei, a!S€pimembeö.
manooitDen©icbeu-Scblä*
alsDie,welche
unwarfcbeinlicl),
0011
De»jel/tiSimpt-123erfolgun»
fernbat. 3» öergebenben
finD,3 oergeeften
»6erDie®)rigen2 ergangen
gen,welche
gehfieben©ätiuer, DieDen©äje»nicht4 opfernwollten,
(feltou.SennsliegDie^)6le5 »er*
ineinerJpöieDcöißergeg
€Öidimcr
aberfiele»in eine»
maiiren. Sie eüigefperrteu
betimhejmei
hundert3ame.Seii»ei(f
©ebiaf»nDfchüefeii
fiitDgewieDeraufgewacht.
unterDemÄaifer,Sbeoboituö,
SftanerfanntegeauihrerctfteilFrachttiiibanDemaltenöel*
6 tl>utnoch
gebetgehhalten. PaulusStacomiö
De,welches
in .teutfchlaiib'Jßelbmig.
1
»01taiiDeru©iebeii.©(hiäfern,
pcrfequutio. 1 preini, opprimi 3 obfeondere, abdere. 4
fccra facerc. 5 inuro obftruere. 6 tnentionem facere.

CLY1H,©c&önbeit
unöSltthgeuer
guDDieherbenSin*
fl«
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am meifteni gefeiten
wirb.
ge, woraufbei)beuJ£>eirat()en
©chbnheit,welcheuicfcrbitrcb
<£8i(lanbem,einenatürliche
tfl, batglettfyfam
einftilietf
Sliifincbunb@dbminfegemacbt
Schreiben
beilieb Diemcf>i*e|lcnfreier
aber
<5|mpfebluttg3
üftitgabeboebnoebmehr3gerüb*
werbenbnrebeinesreiche
fagt: Wo nur (Seloiff, öa ftebetmanalle
ret. «Pfautub
itt4tigelfiirX>ollfc’ommenl?etceii
an. Ülllein,beibem§roiu
2lutfiibruttg,ttnb
beibenSOianuS*
enjünmerifl einetüchtige
ft'lugbeit,b iö fchSiifieSeiratbögtit.
bie4 männliche
perfoneu
<Öaö
surtbtilete'Jbemißo*
erfiebejeugctOMaei
unbb.i$anbere
5J?ann
allenbegüter*
tie£.Denbieferjogeinenrechtfhaffeneu
rentablemPorunbfprad);jld) aülilieberfineniT7«nn
ob*
SaöWefejrnel*
ne(0elö,ßls<Belö
ohneöcnSTann.haben.
Perntinüig<Sr7 Perorbnetc,
war6;ef>r
gpfurgubmachte,
cheb
werben
foü*
baßalleJungfrauenebneErgäbe atisgefumet
ten; unb jroar baruiti:Saß bieSinnen,ihrerSütftigfeif
unbbieUebelgefiiteten,
gelaffen
nicht
nichtunperrttült
wegen,
halben,jtir (£begenommen
werben
bloöibreö«Bermögenb
welche
beobachtet
in(£b<ua
wirb,
mSgftn.Sie (Gewohnheit,
tft bafclbfl
r|1auchnicht8 juoerwerfen.Ser SBräutigam
feinem©cbwieget*.Sater,
für bie(Srjiebung
gehalten,
feiner
«Braut,etneJalungju rinnt 2i3cmibiefeutibbergleiheit
wären:©0 würbe
fingeSeivatbhSiegelnüberall9 >Diobe
einerbemanbern,tunbeö0eioeöwillen, bie«Brautnicht
unb benarmenSMtentwürbenihre
fo oft wegfehuappen
Söcbternichtfojalreih wieoerju Saufegefhieftwerben.
I adtendere, venari. 2 opiinus. 3 cotnmouere, mouere.

4 virilis. 5 iudicaie. 6 fanseraiionis pleniflimus, 7 man'
dare. 8 rciiculus, tepudiandus, 9 valere.

CL1X,Sie $abelponbemgülbeiieu«Bliebe
batr fo biel
Sichtung
erlangetbaßDrpbetib,SlpoUomttß
nnbSaleriuö
glacctiö bie®efc()icbtebeffelbenin gangen'Suchernbefebrie*
heil haben Sie Sache iü fürjltcb olfo 2 befebaffett Seile

unb'JMwopis
beSSlthamaö,
warenjmeenäfinber
eineöÄö»
iiigcs pouSbeben.3no, bie(Stiefmutterbieferjfinber,
plagtefiebergeftalt,
baßfie 3 baPonliefen.(Sie4»mite«
tenInhaberunb5wußtenweberwohin,nochwoherSurcf)
üiepbele,
bie6IBeranjlgltnug
ihreröerßorbeuettSWutter,
7
brach*
§
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trachteSKerfttrittScublicheilten5Bibbermit einemgul*
bettengelle tjerbeigeführet.Sr fchenftefolgen6er .ipel*
le unb 8 befa!ihr, baß(ie fiel)mit if>rem5M'uberauf
beufelben9 fe(senunb nachSolchiö 10 retfettfeilte.
biefeS21)ierrcieberan ihrentrüber.
oerfebenfte
J£>elle
beS€0>effiuiu€}tt 12 ge*
Siefer 11 rtetf>,beit55efelen
borgen. 21ISfie folc^eSth«n unb.buvchbenJpellcfpont
feiensollten; fo 13 fiel StelleattSgtircht ins 5ßa|f'er.
@ie 14-erfoffitub gabbemfelben
burd) ihrenSob eben
SPbrpptS
15 famglitef*
bie BenennungbcöS>eliefpontö.
lieb nachSolchtS.Jg)ierwürbebet SBtbber16 gefrhlach*
wo eg
tet unb fein gell in einemScmpclaufgebangeh,
anbern2lrgonan<
3afon 11110
*>««
eilt ©rachebewahrefe.
ten habenentlief).tiefen©rachenmit @ift timgebracbt
unb baSghlbenegell entführet,vielleicht17habenbie*
tenigenSiecht/ welchebie Sacheolfo 18 cifläven,baß
20
fte fagett/ 3afon habebeuietiigen19 ©olb* 53orratf>
geraubt, wcic&enbie 21 Süiwohuer$u SoktiS mit
©chaf>gellen attS einemgluffe22 jufammengefiicbet
hätten.So »iel iß gewiß,baßtiefe Srjäiungenbeßäit«
bigmerfwnrbigbleibenwerben;infonberheitanch
barum:
.fperjog,we*
einffiurgunbifchcr
2ßeil^fnliPPuSS3onuS,
beitOrten beS
gen beraßoilarbeitin benSftiebcrlanbcn,
geßiftethot- ©ie 23 Siitter biefeSbe>
gfllbenen33ließeS
örbenö tragenan einer gulbenenÄette ein
ruh11111111
gell mit ber24 Seifchrift: 25 jDer#.öf>nbec
gülbcueS
tiefemOrbctt
iß nicht fdjUdjt. 26 SJächß
2hemuhung
cielleichtber27 attfehn*
iß ber OtoettbeSJfjofeubanbeS
23ergilutgerjält tmS, baßihn ©btt*
lithße. l)JolpbortiS
errichtethabe,ba
arb, ber britte, bei ber ©elegenheit
ber©räfiuu, Katharinaoon©alißburi,unter bemSan*
jen bie ©trumpfbänberabgefalleuwären.Sie Sttgel*
lauter aberfagen,big fei eine28 Schichtung.SS famt
mehr,
mol fein.'Senn man luget»ott feinemÜOienfchen
foll bttrehfeinengroß
alö »oa großenHerren.fjJprvhuS
fen Sehen«bieüttilifüdjttgengefunbgemachtunb ber
bttvehbieScherungfeines9)tiinbeS,
55abßShcobatuS,
haben,vßottbenKönigenin grauf*
benüluffajoertrieben
reichunb in Sngellanbfagt man, baß ße bie ÄrSpfe
bttrehhloßeSSlntuhreuheilenfbtmeti. SBeraberwill
biS
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Dagleite29feinefKicfj*
öornebmlicö
feigglauben?IJBenn
SJerjte
tu
bat?bergleimen
tigfeitbatte;fowäreju wfinfeben,
iftaebbarfebaft
©cöwaben,
inber©c&weijtmbinberbortigen
bdiipö feintnögten.Senn hiergießtegbteleEeute,welchebe«

roarfcbeutlicb,
wagoonbetn
£>agi(lnoebeber
dtropfl>aben>
wirb.©UferWannwürbeauf bteSlrt
Ulrich©aj: berichtet
alsti>mfein^ropfineinerStJlac^t
Hebel
»onbtefem
befreiet/
mit einem©piejje burc^ftocfjciiwürbe. cfine folcfje(für aber

wollen.1tanrobgtemancher
tt>olnichtgern30gebrauchen

tutn dignarionis,honoris,confequi,2 compnratus.3 fuga fa>
lutem quserere.4 in deuiaaberrare.5 nefeire,unde venerint
et quo pergerenc.6 cura. 7 adducere.g iubere, 9 eonfeendere. 10 abire,'tendere.n fuadere.laobedire, obtemperare.
13 excidere,deciderc,delabi, 14 (ubmergi. 15 euadere.16
mattere. 17 veraientire, (latucre,iudicare. 18 explicare, 19
auri vis 20 raperc. 21 incola. 22 Oxcipere.23 eques.24
lenuna. 25 pretium non vile laboris.26 a, 27 inlummo honore,aeftiinatus,2g figmentum, commentuin. 29 fides fua
conüat, dubitari nequit. 30 vti, adhibere.

Cl.X. ©togenegwar ein 1fdjaVferSitten?2 Oticfjter.
ernmlichtenMittage aufbetnÜKarfte
fSJjenfefcen
mit
SBentt
eine©eiche,
er
©0warbiefeg
burebwelche
berEntente
fucf>te:
fPßbet
infonberbeif
bett3gemeinen
oonfeiner4 Unmenfcf)licl)j
aberauchberfSelebrten,
feit 5 überjcngen
wollte.(£r6feboute
nicht.SUaitfagt,baßereben
Der©roßenuudberSfornebmcu
berbünöifvbtSßclt#
bnrum7 ineinem»orjüglidjeu23erfianöe
toeife
begwegen
genennet
worbenfeim?bbaßmanU>m
auffei?
nem@rabe,ffattber3nfcbrift(,eiuen^nmbeingebaacnbabe:
welcher
wieeg,feiner
aubellete,
nichtfolebte,
®5et(erieberntan
SJieimmg
nach,DerSJermmft
gemäß
war Stunachteeg
tur
©tgcnb,nngepnit,
mit Unflatbebeeft
«nbmit ©cbmuse
befu*
Delt8'einberjttjieb.en.
©obergriffet'folbfiben'fflatobeialler
©elegenbeit
an: SBeilbiefer,
in bem33ortrage
fo'wol,alsin
ber2lnffiif)rung,
Einmalnabmerbef*
aufbteSlrtigfcitfabe.
fen.fffiffeit,
trategmit’Sflffen
wtöfpraci)
habet:^cl)tretebeu
jnföoben.1vehemens,
2cenfors
©tolj begfJJlatO
acerrimus.
multitudo4inhumanitns,
morespavurn
iudex3vulgus,plebs,
humani.5convincere,
reumdareöporcere.
7 fenfupcculiari,
quafteiiiinetuiori.8 incedere,omniaagere.
\
8 2

CLXf,
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CLX!. Der ffaifer, 9?er«a, hat burchgehenbS
r ba$
SobeincögutenRegenten. (Er bat in feiner furjett Ocegi*
rung biele ruhmroürbige2 3}erorbiumgen3 befonut ge«
macht. Unter anberngaber aud) »egenber 33erfcf)nitte*
nen baS (Sefej, bag fein Wenfcbmehrentmannet»erben
follte Demi man batte bie ©emohnheit, bag man bie
Knaben, »ie um anbcrerlltfacben »idem alfo and) bar*
um, bog ge bie bebe©tinime nicbt verlieren folgen, ju
perfcf)neiben
pflegte. 4(Eine Jpanblung, bie, nach»ieler
Unbeile, »tber baö <?efejberSRaturig. Daher tbat igr
Sßeroa»ol nicht unbillig 5 (Einhalt, ©elbg Dab»ar an
ibtn ju preifen, bag er bie -fherrfchaftfo ungern über*
nahm. Daher war auchber(^lürfmuufchfo 6 befenberS
eingerichtet,»eichenil)Ui2irriuS2lntoiiuiS j« öiefer7 (Erbe*
btuig abgattete, f^d) »ünfcbe,fprad) er, bem(Senate«11b
bem (Staate©liicf; Sir a6er nicht. Denn bir roäreeöbef*
fer gemefeit,»enti bu fo pielen©efährlichfeitennichtauö*
gefejt»orben »areg. !Jnj»ifd)eii fonnte9??roa,beiallen
feinenSugenben,
ben3orn nichtmeiben;ein Eager,welches
eine furje9iaferei ig; »eichet?ber©cfunbheitfchabet:3n*
bem bieöalle babnrchüberlüuft unb »obon ber guteSger*
pa auch enblicg, »ie «tele anbere, benSob gehabthat.
SluchberSaifer, SluguguS, »ar mit biefemgehler be*
haftet. Sr war fo fchnelljnm Soene, bag er tun Älet*
uigfeiten auf baö heftiggeentbrannte. Das SRittel. wel*
gegenDielen 3adp3orn empfal,
theS ihm QlthenoboruS
»ar fo albern nicht- (Er rieth ihm, bag er gehfo lange
in feinem©rimme mügigeumöchte, bis er baS griechi«
febe2J.58.C. hrrgefagt hatte: Unter ber Jett »ürbe geh
bie Jfnje wol legen, g Slnmerflid) tg eh, waS mau oon
bem faiferlitbeu ©enerale,fjjoppenbeim,beliebtet. ®ait
fagt, es hatten geh an feiner©tirnc immer jweeuDol*
d>efegenlagen, fo oft, alß er bofegeworben1111b
in 3orn*
geiler geratgenroäre- 1 lausrei publica;re£leadininiürats. - 2 cdictuin. 3 publicare,promulgare. 4 id quod. 5
obicein poncre.6 contra confuetudinein. 7 honores.8
ebletuatu dignutn.

clxii*

sofernerjüft po» bemChamäleon,bag er pcii
ber
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ber Suff lebe. ©aberpflegenauchbie »tnbtgenSenfe
$u werben.<£ßfinb jwei*
mit biefemSbiereöergftc^ett
welcbebiefer2 0?eig[et£f>ung
«rieti Qlrteit6er*)3ralbüufe,
hefonberS
miirbigfinb: Sfc&meinebie 3 leeren©taat*
mirfjer uub bieiettigen,welcbejufünftige©tngeoorger
perfüttbigeu
trollen.2ßielächerlich
tji baöergettttb wie
6a3 jtreite? ©a3 einefabematt an beit»
betrügerifch
5?aröinale(fampeggiuS. ©a berfelbe,ol$ ©efanbter,
oerfebieftmürbe; ©0 4 machteer bei
ttac&<&tgelhmb
üPefett,a(6 ob er nochfo
bemQrinjugeein cntfe^licbeö
Piele5 Bagagehätte. SBie6 fchimpgicbabertrurbe
etliche5?is
fein ©rogtbuneittbecft,al£ betttÜJanlefeltt
fien abftelett,in welchen
7 lauter©arniebtümar?Sinn
8 Unreife beöatibernDürfenmir nur bie ©ngemeibe*
SBnrfagerber Siltett9 anfübren. ©iefe50?enfcben
uh*
ferdaubeitgeh, auö-bemSingemeibe,
au6 bemJperjen,
auö ber Se6er,auö berfKilfe utib auö ber fßierebei
öpferoiebe3,ich weigfclbernicht/ wa3oor SBarheiteit,
jtt prophezeien.3nfonbei'heit
10 fam eSauf bie Sange
an-©tefer©aupttheilbeS£eben3,welcherbarju bienet/
bag burcf)benfetben
Dtberngeholetroirb, mugteoiele
geben,auö feinerir berlejten,ober 12
©elegeuheiten
miöerlejten,13 ißefchaffenheit,
manche14 guteuub 15
65fe^Begebenheiten
atuufünbigen.3chglaube,iTehaben
biefeä16 roruehme©tiief 17 (ebenbiger
©efebbpfe
beS»
wegenhauptfachlich
ju ihren 18 ©iufebereien
gewütet:
Sßeilde fleh gleichfant19 Pcrbinblichmachenwollten/
bie 0]?enfcheu
mit ihren20 ©aufeleieitfo langejtt be#
trögen, alö fte felber2uft fchbpfenttnb lebenwürben.
Cicerohattegauj Oiecht:5ßeniter fagte,er muffefleh
wuubern,bogfie gehgegeneinan*
überbiefe.Propheten
überihreÄüugeenthaltenfSnnten,wenn
berbeögachenö
1 genas2 compage gehauf ben©tragenbegegneten.
ratio. 3 inanespompasducere.4 magnaomniapraefe
ferre.5 fuppellex,adparatus,
onera.6 turpiter,adcacliin110s.
7 ingensnihil. 8 adftrucre,probare. 9 producere,
excitare.xo rerumcärdovertiturin aliquo.II leefus.12
integer.13conditio,ratio. 14bonum,dextrumomen.15
«xitustriftis, contrarius.16 primarius,potior. 17 animan*
§ 3
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mans, animal, 18 fraus, nuga?. 19 obftn£lum, deuln*
£Unnfe veile 20 pvaßigise.

CLXIH.Ber jüngerefjjliniußfiatbiefctt3tl,tömCrt
löruber,fien
Kegenempfangen:
SfßeilerocttfeinerfDiutter
angenommen
mürbe.(£t’
äfternjßliniuß,an,S?iubeß»©tatt
nMruufitmtr(3eßeim:>©cfireiber
beßSraianuß;fonbernet
©>rem©tellen33?ait
aticfeanbereaufefinlitße
x fiefleibete
gelebtnnb
rnfimettfimuacfi,baßer überaüß
2 tugenbfiaft
Baß
benSfirißeitbeifeinem.fwrn 3bußSBortgerebetfiabe.
fejteevfieflet
nnbbaöeifbeauöfcer
außeinemfeinerS&riefe
46 gefialteu
fcierlicfien
meicfie
erauffeinenÄaifer
5£obrebe,
ytlr*
fiat, ©ie 7 (Met alleSugenben
einespreißmmbigen
ßeitin einem8furjenbegriffeoornnbjeigeteß9 beuüicfi,
Spanne
bafifieocnfeinemanöern,alßeinemtugenbfiaften
xoaufgefejt
fei. Barnebenfiat {ie u bieSiorjügeallerfei«
jicrliefiunbüberaußia
iftungemein
nerülußarbeittmgen.©ie
eß13
fcfiarfßnnig.Biß fmbebenbiebeiben
Singe/meicfie
biefeSiebe;
perurfacfit
fiaben,oa§einige@elefirtenicbtnur
ge*
fonbernoortiefimHcfe
feineBriefe,juifirem fießenSMtcfie
meicfie
fei*
gegeben,
machtfiaben.Bocfießfiataucfimaucfie
fiaben,bieberCiceroan
neuBriefenbieienigen
oorgejogeu
feineguten
ftreunbennbi4anbereileifouengefcfiriebeufiat.
fiflt matt
BeimfoBielÄ6pfe,fo Biel'©imte. 3nfc"li3e,'fie>t
bieSBarfieitbiefcß©piucfimortß
in biefcrSBalbeßltcbftcn
55ucfiß
ooniefierbemerft.ifinigefiabenficfibiefttrje r6*
fitntedaffenfiat;anbercbie
mifcfie©efcfiicfite,tuelcfiegfontß
WtrBon
£ebcnßbefcfireibtmgcu
berjmSlferjteit^aifer,melcfie
etücficbeßfBgrflaiußSlrgeniß;
man*
t>em@netoniußfiaben;
cbeSlrnbßmafiveß
unlffür} bereinebiefe,ber
(Efivtfientfium
anbereiene
15befhmmet.Daß
©cfirift juui #aupt>5Butöe
marfiaftig<beßeS5ncfi
BonSBucfifiänblcm
unterallen,melcfie
ffiitnen,ift
»erfanftunbinf5urfier*©dlen
oermafiret
merben
bieSMbel. Sin (Efiriftmußbiefelbe
fleißig;ta Saguni»
SJaefit,in benRaubentragen.SionbeutSinftebler,fOiar*
fuß,wirbcrjälet,baßerßeauetueubig
gemußt
fiabe.©ciop*
ginge,mie*
piußrufimteftcfi,baßerße,rceunßeoerlofircn
berfierßelfen
fönnte.llitb berSxranbenburgifcfieSßarfgra
uubijl
©eorge,fiat ßeacfituubfuufttg malebutcfigelefeit
iulejt
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fulejt in &enSJfalmenficken.geblieben, i ampliflimos

honoresgerere, 2 virtutum Itudiofuseft. 3 alieuiuscauffirn agere.4 folemnis. 5 panegyrious.6 dicere, 7 depidum date. g brevis tabella. 9 fole meridiano clarius.
10 componcre,conficerc.11 qus oinneseius elaboratior.es, feripta, ornant, commendant.13 adus, 13 efficere.
14 diveilüs, iy effe iuffir.

Li:. F.
CLX1V.

eepr

pfelef;<ibcnficbßi beliebenlaßen, bie 93?en»

(ebenbttrepgabelnjtt beichten. Saemanöa6er
ifl ein fo glikflicpergäbet>©telfer gemefen,all
SlefopttS.©iefer ©fla»e bei $pilofoppen,Saiitpul,
batte, ttact)ber S?efcpreibuiig
bei 2 SßPncpi,^lanubel,
ein ßäßliepeg
©efiept,einengroßen><?6fer,
eineßttm*
pfe SRafe
unb ettteReifereStimme. (Ermar eilt reep»
«er 3 Scpimpf berScpSnpeit. SBeiler aber fpafißaft
imb ein furjroeiltgerÄopfmor: So mürbeerPottieber*
manngeliebtunb felbtlpoubem(Erßfulungemein
poep«
geachtet.Seine SBorteunb Saatenmärenaflemal4
finnreiepttnbttacpbrficflicp.5ßieartig mar:jtim (Ejcem*
pel, bieSlntmort, melepe
er bent(Lpiloertbeilete:Sill
tfm bieferfragte,mal boebberJupiter machenntögte?

Jupiter, fpraepSlefopttP,er.-ficörigctbas -^opt tmö ec*
bdpet Öse fiebrige. . 1 placere, videri. 2 monachus.
3 conuitium, opprobrium. 4 ingenii & grauitatisplenus.
<5clata deprimere,depreffa extollere.

CLXV. 1 St* geitrecpming
ifi einSingeber@efcpicfife
unbeine©utter berDrbmtng.SDaper
2 beflrebten
fiepbie
tömifepett
Äontgebillig,baßipremneuen
53oife,gleichpom
Slttfange,
einÄ'alenber
gemalt merben
mögte. OiouuiluS
tpeiletebaö2faPrin jeptiSOiOtiatte,
unterbettenber$?ärf
feererfiemar. Sein 3 löblicher4 SSacpfolger
5 tpatbeu
SanuarittStttibgebruarittönoeppittjtt unb6 maepte
ein
3apr, meltpcö
jmölf SÖioitatte,
unb7 355Sageg begriff.
Crrfapefiepaller 9 genötpiget,
10allejmci3apreeinenSÜ?o*
ii.flttiieiitiiifcpalten,roelcper3^a:.'fcbotttuömtbben2Scpalt«
S"4

S0?onat
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EDionot fjicfi.
(Er bemerfte ottdj ötc geiertnge, rrcfr^e
in ie&er 3JE?oct.c
tu begehn mareit; Dergleichen bie 5a»
ge, an betten ©«riebt <gef>oftcnmürbe, ober mcht. 2luch
baß iß »on if)in ju bebaken, baß er ben ©ofteöbienf!
unter feinen noch halb barbarifeben Utiterthnnen ciuftih»
rete. SBefonberßmühfete er Die-peßalifdjeit Jungfrauen,
welche jur (Ehre ber 33efta, baß iß, ber (Erbe, ein ewi»
ge« geuer auf einem -ßteerbeliuterbalten tuib fo!d)Cß af<
lern n an bem geße ber 2Jnm fJJcrenna non neuem alt»
JÜnben mußten I chronologia, temporuin ratio. 2 ftu-

dere laborare.9 laudabilis.4 fuccctTor.5 addere.6 ordi¬
näre. 7 trecentiquinquagintaquinque. 8 continere,complecii, compiehendcre.9 cogere. 10 quilibet. ix intercalare. 12 intercalaris.
CLXVi. Unter beneu ffh'ießern, mclche bem vSmifcbett
©otteßbienße torgefejt mareu, betäuben ficb auch rnel»
cbe, bie glamineß hießen, ©ie foflen biefeit 9?<xmen00«
beinieuigen gaben befotmnen haben, loelcben fie baju
brauchten, baß fie fleh bieJpaare bannt banbeu. 3>nn bie
Rauben unb Einheit maren bei bem ©otteßbienffc fo ge»
mein, baß fid) alte fßrießer Damit jierten; infonberheit
bei ben Opfern. 3u beneu Spieren, meiche man tunt
Opfer befiimmt hatte, geßbreten eornehmlich bie ©tiere
unb Dchfen. Oie $Jopenmußten foichefthlacßten. ©ie be»
bienten (ich barju etneß 55eü€, melcheß©ecefpita geneit»
net mürbe. (El)e man ben Ochfen abfchlacßtefe, goß matt
ihm jioifchen ben .ößrueni Sßein über bie ©ttru.
Sßetm
fid) ber öcßfe fireibfe unb feinem gflhrer nicht miflig jtmt

5obefolgte; ©0 mar folcheßeineb6fe33orbebeutnng.

CLXVJI. Oiegiereniß firletcbt nicht, alß ßch mancher 1
einbübet- ©enefa fagt: Unter Der Krone eines Sdniges
Hegt viel bofea verborgen, Unb ber &'Smg, Slntigounß,
nannte Die fönigftche 2 SEBttrbeeine gÜSujetibe©flaoeret.
Oaher munfcert man fichbillig überDenJuliuß (Eüfar, roenrt
er nach Der OibmifcöenDberhevrfchaft fo begierig mar, baß
er eß felber gefianb, baß er ihr Durch Siecht unb Unrecht
entgegen ßiebe. (Er mar fo 3 tapfer unb gelehrt, baß er
fcbeit Durch feine SBiffenfchaften unb Durch feinen gelben»
SDittth 4 tinßerbkch mar. (Er hatte eß $n feinem 5 ttitoer*
gättgluh«n2ingebenfen gar nicht nbthig, baßei 6 bürgerliche

Jfrit»
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Kriegeatifleug: Somit erbenStaat 7 qmfldj reißen«nt»
DetntaleinftBnrcl)Dreiunb jwanjig Sßnnben8 erfloeben
er weiter niebtßgetban, 0(0 nur
werbenmSgte. .£)<Stte
beßSternfunbigerß,
®ß«
benÄalenber,burefcbieSBeibiiüe
ber(Strig»
flgetieß,»erbeflert;©0 batte et feinenSRamen
feit felbrtbJburd)ebenfßglücflicb9 empfofen,alß eßbei*
10 Unternehmen,
ge«
fßabfl©regorinß,fcurd)ein gleicbeß
nonfei»
tbrnibat .'Mtte erunö nur bloßbieSTJacöricbten
nen.au?gefft()rten
Sbateiv welcheer felbflgefebrieben
bat/
©0 Wtlrtjcer in einem9iubme11prangen,
itacbgelaßen;
fbnnte,
an welchemmau ebenfo WenigRebleretubeefen
=3iucber,
feiner©efebiebtß
alß mauin ber beßteitSlnßgabe
andSiebtge»
welchebergroße©rüoiue mit Slnnterfungen
2 re¬
mag. 1 videri,fibi periuadere.
feilet bat, rearnebmen
git fafcia,diadema.3 ftretiuus. 4 immortaiis.5 nunquam
interiturus,fempiternus,perennis,6 ciuile bellum notiere,
ferere,mouerc. 7 inuadete,occupnre.8 confodere.9 mandare,comruendare.10 anfus,opera,induftrip.' 11 eminere,
excellere,corufcare,rutilare,
CLXVIII. SBemtbie alten 1 cberglflubigenSißmer eine

trollten; ©0 fagtenfle »orber:(Bott
©acbenuternebmen
mit öem
oai'511;ober:JDer2lnfarggefefeebe
gebe<Blücb
Jupiter! ©ie flelletenflebbor, baßourebfolcbeSBorte
abgetnanbt
werbenfonnte ^iffiemtfle ettraß
bieJpeperet
btefen
rfibmeten
: ©0 pflegtenflehen2 Sobfpriirbeu
393ci»
Zaubereigefprodjen.Sennfleglaub«
faj jn geben:<Dl>ne
ten, baßman ettrad, nichtnur mit benSlugen,wenn
maneßmir 4 fdjielaufabe;fonbernauebmit bergütige,
febrlebte,6ejaubern
fßnnte.©ie batten
wennmaneß511
anef)bie©etuobnbeit,fobalbfle anfflanbenutib ettraß5
anflngen,breimalaußjnfpeien:Sßeilfle meiueten,baß
©peicbeleinejiraft gegenbie .fpeperep
auchbernüchterne
pabe. ©o abergeßtßber6 albernen
7 Seicfftgldubigfeit.
Singeein.©ie 9 über«
©ie 8 hübetflebbtetmniberlichflen
Äßuig, Srifitö, bie
rebetflcbrcol, büßber ©ebwebifebe
Sßinbcmit feinemJputehaberegierenfSnncn. i foperftitiofus. 2 eucomiutn,prxcünium. 3 addere.4 obliquisoculis adfpicere,intucri. 5 adgredi,incipcrc.6 inlanus,Uolidus,
7 credulitas.8 imaginari, 9 ptrlimium fibi habere.
CLXIX,
g S
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CLXIX. SBrutuS
unbberftonignonSpanien,$biltpp,'

beranbere,fmb,»egentgresfjarteh?Berfaf)renö
gegen
ihre
Sfm&er,jiDctmerfroiirfeige
23aterin ben@efdjicf)ten.
33ie*
feelie^ feinen©ogn, CEarl,umbringen,unbmanmeignicht,
»arumjiencrflöte anfeinenbetben@5f)nen
biebarte©tra*
fe, bager fic corallemSBolcfe
erfi mit Kutbengreicben
unb
lieg, ©eine$inberbat«
I)eruQcb
mit einemiSeileenthaupten
tetie*jmarmit bei»benagtenSarguiutueunbbeffen
Samt*
lie gebalten.21l(ein,bentobngeacbtet
mürbebiefe2bat r
überausgraufanifein: 5Benner ge, toteeinige2 moUen,
bauptfdcblicbbceimegengetbaubütte,
bamiter ficb beibent

33olfe
inöunfifejettmSgte.öteienigen,
tcelche
3 ibnent*

fcbulbigen,bemüben
ficb4 barjutbun,bager egauö£iebe
iumSSaterlanbegetban
habeunbbagbaöSJaterlanb,
beiei*
tiemehrlichenTOatine,billig 5 me()rgelteaiö feineÄinber.
1 iminane fiicinu9. 2. veile, contendere.3 rem excularc,
emollirc. 4 adftruerc,adfirinare.5 potior.
CLX-X. Sn- ^aifer, Gtalignla, trug beganbigeinenfei*

fcenen
©trif beigeh- SMeUrfacbe
mar,bamiterbureb
fei*
rtenKbteebten
unbgemeinen©trang
merben
erbrofielt
mbgte.
Senn,einfolebeS
1©cbiffalmugteer alle2 Öugenblicfe
3
©raufameunb©ottlofehaben
fceftJrä&ten.
einenieben93?en*
eiiiiebeSSingunb
eineiebe4Scgebenbcit,
alöihre»
ju 6 febetten.23er©ereebte
aberiff, miebie
5 5J?brber,
©Schrift,
fagt,auchin feinem"lobe7 getrog:®r bat fogar
greimbfcbaft
imbgriebe
mitbenmilben2bicfai-33eu
51nbro<
flu6»ertbeibigteeinS6me:
5BeilerifjnteinenSoruauöbem
gugegejogen
batte.2bgmafbue!
mürbe,auffBefebl
beäSlle*
jeanberö,
einemfef)vgrimmigen
21üettt,
üSmettoorgemorfett.
ba6Ungebeuer
jerng ibnnicht;fonbernerbemicfelte
niel*
mebr feineJi>anb
mit feinem3J?a;itcl,
geefte
geberSBegie
8
fegetjt in benAachenunbrig ig’rbte3ungeatig. 1fatum.
3

momentum.

3 timere.

4 euentus.

4 carnitex.

6 horte*

re. 7 animumnon defpondere,abiieerc.8 eordatus.

CLXXI. SaS gieberift mancherlei.€<5ig aOtägtg,
freitägig,mertägig,futt, gijigunbbabeieineganjmunber*
bareÄranfgett.Sennbie,melcbe
gegaben,gnbbalbl;etg,
fcalbfall, giog unb.{ingetvergfelt
beganbig
mit ciiumbet*
ab.

IN

LATIN/IM

LINGVAM.

91

aberaug
ob. ©te ctitflc^ettctuöoielenllrfacöen;fonberlid)
©eter, i fiel attö2 über*
oller Unmäßigfeit.2intiocbiiö
gegenfeine3 Stiefmutterin ein4.tSbtlicbeö
tviebenerSüebe
'J5iuö,frarban biefer9J?ä(abie:
gieber. 9Jntomttö
5$eit
batte.3er 4?erjog
»oiU'rgnij,®o*
er*n »iefÄdfegegeffen
leßlauö,mußteben@etfianihr aufgeben;-Sßeil
er,nachei*
breijeben
inngc-fn'inerjitßcbge*
neuoierjigtägigettgnßen,
bte9?atr.rbieferÄranfbeit
iiomtnenbatte.So mnnberbor
tffier
»fl,ebenfo feltfamftttbancboft bieSurenberfelbett.
bnrebbie6 £e»
5 voctge$uicbt,baßberÄouig,Sllpbonfuö,
fttttgbeßSurtiuöeonbemSieber7 befreiet
mürbe?1 incidere. 2 impotens,immoderatus,internpsrans.3 nouerea.
4 mortifer, rus, 5 nefeire, iguorare.6 le£lio. 7 liberare.

CLX.XII.3er SnßanöberÄnecbtemar betbenolteit
erbärmlich.
@iemürben
in bieöirbeitö^iäu*
9i8inernboebß
'Sefcbäftt*
belegte
ftemit bem bärteßen
fergefperret.
93?an
gungen. Unbbamitftenichtbaoonlaufenmßgten*,
©0
unbatt
gebratibmarft
mnrbcnßeinitiPanben2 befebmeret,
gejeiebnet.
gütige
3ocbJteßen
ber©tirne mit ©ncbßabeit
mit 3
loö. ©oldjebgcfcbabe
Herrenihre©flauenbtemcilett
benÄttecöt,mcl*
allerleiSerintonien.3er Jf)erv4 brachte
moflte,jn bentffärdtor.Sr 6 fagtec$
eben
er s frei haben
bie7Freiheitju febenfen
bemfßrätor,baßerbemÄnecbte
millenömäre. 3cirauf 8 brebeteer if)ttum unbtjließihn
fbn*
$ueiner10 illnjeige,baßergeben
außfeinen.fpänbert;
beuiÄitecb»
bteruäcbß
te, mobiner molle.3er CfJrätorgab
te mit einem©tbefenbrei,oberPier,©ebläge.Jg>ernacö
bergeronia,baeSeichen
mürbeihminbemStempel
bergvei»
beit,einJputaufgcfejt.Seinegeflehtabermürbenin Bem
Sempefbe§©aturnuöaufgebangen.
Sinfoldjergreigelaße*
11erbießitibertu#.©eineitinbermürben
Sibertinigenennet.
3ocbmarenbiefel'iberttninochfeinefreigeborne
^Körner.
imißbenbeibctinocheingroßerltnterfcbieb.
Sö befanbßch
aufgehoben
Sonßantin,bergroße,bot biefe?eibcigenfcbaft
\
fonbernSbnftiifnech^
3arum,mei!mirnichtberfOJenfcben,
te feinfollen.1 durus.2 oncrare.3 varius,4 adüuccre,
ducere.5 liberumvcllc. 6 fignificare, probten. 7 libertate

donare.8 circumagcre,
9 manumamouere.10 indicerc.
GLXXIII,
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ähnlich,
CLXXMl.SalfcheSreuubefinb bem ^ProtctiS
fich tu taufeiibedet
©eflalten ©ie Mn»
©ie bermanbelu
folt unb mann.
feil unb hauchenauS einemODiunbe
unö nachben;fDiunbe,mie eSbie 2
<gie x fchma$en
Uutfiänbeerforbem. Senn fie finb feineg-reunbe;fon»
Safier lebt and)
bern©cbmarojerunb 4 5elier»£ecfer.
ihregmmbfc&aftnur fo lange,als bei-Sopffocf)t.SBenit
baö2}aßlebigijl, fo flicf>cn(ie baoon.3a, fie finb mol
gar in §reubenfo töcfifcheunb treulofeSeinbe,mie
ber S'onigtu Idolen,fjfopifluö,ber anbere,mar. Siefer
ju fich- ®r ließ e§
bat feinegreunbeunb fBermanbte
ficbgarnichtmerfeu,mie naheihnenihr 2ob fei. SJiit»
febenfteer ihnen©ift.
ten unter allen 5 .£>5fücbfeiteii
StefeSalfhbeitmar eß merth,baß fie fo geflraftmur»
fein foll. Senn man Tagt,berSJibrber
be, alb gefcheheu
fei pon beneuRaufen gefreffenmorben, melcbeatiS
beö 0etöb*eteneutßanbenmarett.
ben Üeichnatnmen
Soch, maöifib rounber,baß5ßeufd)enmit fSienfcbeii
|le eö hochmit ©ott in bem
olfo 6 hnnbeln?7 ?0?atheu
8 ©ottebbi-nßcfelbernichtbeffer.%8aöoor ein großer
Jfpeudjicr
mar nicht©cebolütö? (Er ergriff immer bie
Sieligicn, melcbefein Sailer hatte. 53albmar er ein
4?etbe,
halbein (Ehvift,bnlbein 2irtaner,balb MS,halb
ba$. ©emifi,üonßautiimöCfblorugbatteficbeinegute
9 Siegelgemacht,menner olle bieienigennicht an fei»
bom©laufen abgefaüen
maren.
nein£ofe litt, melcbe
Senn, er fagte,merfeinem©otte nicht getreuiß, bem
nichttrauen.Sie 10gemunfebtegretmb'
fann berSßenfcb
febaftfanu md>tohneSitgenbunb eine11 oollfoiiimv»
ne Sttgenbfamt nicht ol)iie ©otteSfurcbtfein. 1 auribus dare. 2 ciicumlkntia temporum,rerum rotio. 3 exigere. 4 rrenfarum'adfecla. 5 obfequium,blandiriae,adulat o. 6 agcre, 7 non meliori loco babere,8 eultus diui-

nus. 9 legem,regulamfigere, dicere,feribere,ducere.
10 optabilu. 11 perfedtac.

CLXXiv. Sie §abe(»hehre
iß eoll üon fürchterlichen
Ungeheuren.
Sie Sarppienunbberfüiinornuruö
finbnicht
marenidubcrifchc
bie geringffenbarunter.Sie -f)nvpt}tcn
Untrere; Dreian ber3<>l-©ie haltenfrummeSlauen,ci*
2fung-r
träteeisie
neuSörper,mieein23ogelunbetn@cjtcht,
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fron. Ser fOiinotattruö
roarct'tt Stifters Slßen&theuer.
bieiSilbungeinegUfteufcften,
Obenbattcer
untenbie©eßalt
einesDcbfcn.€r «ebnetein beutberühmten
ßabnrintb«,i»»
<£ieta,unbmürbennt93?enftben
gefüttert.!8ern»§ge
eines
mareti
23ünbiiiffeS
biefHrbeiüenfer
Oerpßitbtet,
ihmiar»
ancf>
lieb ßebenPonihrenj?infcertt,
ja fc&lucfeu
ju geben.2113
oberUbefeitS,jtt eben«efeniSilbe, in basfabprmtbge»
febmiffeumürbe;fo brachteer nicht allein bengraufa»
inenOKinetauruS
um: fonbernerhalf(teb-atuh,bnrebcm
5?nanl©arn, melcbeS
ibm bie2lrtaönegegeben
batte,
auSben 1 ^ergangenbefleißen
gfücflicbtrieberan a ba$
2ageS-Hießt.
i errör,latebra.s lux, aursfhpers.
CLXXV. 3fn Sfonboittotrb beriettige©teitt Pcrmab<
ret, beflenfiel)3acobflott einesÄopffüßenSbebieutba*
benfoü. Sie Surfenperebreu
einenfebroarjen
Stein, eou
tcelcbem
fteporgeben,baßeranSbnn 'Jlarabiefe
gebracht
fei nnb auf bem SBctffer
fchmimmen
fßnute. 2i>eibe3
i
febmeeft
nach2lberglmtben.
Sfnfonberbeit
ifl buch
toeber
baä
eine, nochbasatibere,fo ungereimt,als toentibie916»
mer einen2 biereefigen
Stein, oberJtfof, mit einem3
bärtigen©eiiebte,ohne .fjäubeunb giifje, unter bem
Slanien,SermttuiS,etSeinen©oft anbeteten,
be|Teu
2lmt
eSmar, bte©rdnjenber gelberju befebnjen.Sie bte»
netenibm mit fOüeblfncbeu
unbbenifrjllingeubergrnebte.
Sie pflegtenfein iötlb an ben©ränj»Scbeibttngen
ber
Slecfer,bergleicben
ßejrnobatten,gaufjttflelleii.Sie eine
gingootn«Siotgen
gegen
216enD;
bieanberepom5)littage
gegen90?ttternncf>t.
3« bemSempetbiefeS©otteSmar
über ibm, obenin bemSacheeinHoch;mobmd) ße5 an*
beutenmollten,
baßerbte©rdnjeuihrerJpertfefeaft
biö itt$
uuenbliche6 ermeiterufotlie- 1 fuperitltioncm('apere,
aquadratus.3 barbatus.4 fhtuere. 5 lignificare.6 proferre.

CLX.TVI.(£3iü ebenfo fehl'nichtju bemuttbern,
baß
biealtenSelbenbaS©lücf,albcine©ottbeit
oerebret
haben.
Sennber-Unfall
fpieletnichtfeitenbettfDicißer.
<£rPermag
oft mehr, a(3alle finge(fuißcbt. SaS aberiß ihnenfaß
baßßein ihrerißlinbbeif,oberaoiel»
nichtju 1Pergeben,
inehr,in ihrem3 llnßnne,fe‘garbenDchfen
füreinen©otf
4 (ß*l#
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£ hieltenunb tf;m bsötregcitbaßfo genannte5 Dfeit*
■geß
Somit ße,bttrcbfeine©nabe,i()f ©es
anftelfeteu:
traibeglücflicbtrocfenmachenmögtcti.Stiebtt>ielmei»
fer rear cß,ba fie Dieglora, welche,nachbentBeupif»
fe beßfactautiuß,vordereine6 öffentliche
7 ^>uvewar,
überbieSlumeniinö Säumefejteuunb (ie barmt»an«
beteten:Saß ßenichtmir baßUngejiefcr,
vornehmlich
bie Diaupeit,welcheauöbeit(EiernbeßSmiefalterß
ent*
lieben,8 abbalten;foubernauchDaf>in
9 forgenfoüte,
baßDie©arten, gelberunb alleßgut blühenunb baß
Dbß Wolgeratbennißgte.I gratiamfacere,veniamdare.
2 potius. 3 amentia. 4 numeraie. 5 fornacalia.6 publicus. 7 meretrix, fcoitum, proftibulum, 8 depellere,coerceic. 9 curam gcrere.

CLXXVil. Sie ÜiomerhabenbenLeutennicht nur von

f:

bettenSSIfern, welche
ßeftegtbatten,wieetwa
biefelbeit
beibem©cipio2lfrifamtß
gefebabe;
fotiDetn
auchvon$fl?än*
gclunb£etbeß>6ebred)en
unbninncben
anbernllmßdnbeit
Seinamett
gegeben.
SütitiuSWnrbe
©cäbolagebeißen:
SietJ
er nur eine.£>anb
batte. Sennnur bieImtewar gefunb.
Sie rechtebatteer fiel)in feinembekannten
^elben^iutbe
beibemÄSnigeIporfeunaabbrennen
laßen. Öuinctüiuö
würbe,wegenfeinerfrummenunbfehiefen
Seine,23antß
ttttbgabittß,wegenfeinerSBarjett,bieerauf ber1Dbcr*
Sippebatte,Serrucofuö,
genannt.Sei 3»name,©trabo,
fotttttttvonfcbieletibeu
Slugeit.Sie ©tolonenßnbalfoge*
beißenworben:SBeilmaneinmalaufbeutSar.bgtife
cineß
* ©cbSßlittg
außbiefergamiliefeilteneinzigen
Sieben
auben
Sauntenfattb. Ser niegenug
2 geptiefette
iwbvoiitSlugu»
fobocbgebaltetteSicbter,
.gioratiuß,
(hißunbt)}idcenaß
wur*
be»ottfeinenSappDbten, glaccuß,benannt. SJlugußuß
pßegte
ihn auch,wegen
feineßfpaßbaften
unbpofiulicbe«
SßefeuS,
baßfnrjtDcilige.Kerlchen
jtt nennen,2llienfaUß
bdttemattibmnoeb
vonfeiltentriefenbeu
einenneuen
Singen
Siantenbeilegen
Durch
fein3
fSnnen.(Erbatteßcbbiefelbeit
gemachtSenn er marein großerßiebbaber
Serben
beß
einigeSinnier*
Sßeinß.faßt mißbeibiefer©elegenbeitnocb
tnngettattßber 4 3?amemSe()re
machenSie 9£$mer
btel*
teil vielaufbemÖiamen,Sliitotmiß.3tt granfreicbtrtrö
Der
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&erKäme,fribewig,für glücflid)mtb bcrKäme,dpeiti»
2BeilDonüier5v§«
rid&/Darumfo tmglücflid)angefeben:
nigenDeSßatibeö,welcheDiefenKamengefiibrethaben,
nur einernutürlif&enSoDeßgefiorbeuifl. Sie ©raren
»onKeußbeißenDagegen
alle^einrieft.55ererfie unter
Den^abfiett, welcherfeinenKamengeünbertbat, war
Derjenige,
welcher©ergiuß, Daßiß, ©awKüjfel, hieß.
Sen KantuSnanntemanIJJaginariuö:V$ciler in fei«
uett 5 Vorlefimgennie mehr,als eineViatt<©eite,er«
flärete.Sort), biß maggenugfein. 3$ miß nur noefc
entführen,DaßDie©elebrtenDer Dtefemßarf Die6e»
wobnbeitDanen,ihre teutftfcenfBenennungeu
grieebifdj
uuDlateinifcDju machen,i fuperiushbrum. a laudatus,
3 compotatio. 4 onomatologia. 5 reciratio.
",
CLXXVili. Sicienigcn,welche
uiei ©eiDbähen,fitiö
DarumnochnichtDiei glücffeligßen
fKenfcben.Siß 2
fiellettntß Diega6el non Dem?0?ibaßfebr artig üor.
Siefer tbat Den5Bmif<f>,
Daßaßeß,waßer anrübrete,
in ©olDoerwanbeltwerbenmogte. 5llß er aberfeines
narrifeben
Verlangensgewahretwürbe:©o mußteer \
betnahe
.(pmigevß
ßerbeu.©emeimglicb
iß DiSDie©tra«
'KancöemßrSmtDaß©elb ju. Sein
fc Der^>abefud)t.
obugenebtet
einen
4 machter lief)oft ©ebeufiiehfeiten,
Strumenju effenunbeiltenSropfettjn trinfen. ©Deer
einen5 Pfennigaußgiebt,foilte er wol Daß©cDicffaf
Des©rißcDtonß
tragenwollen.SieferSfonigflotteeinen
•fpatnDer©ereöauSgeDaueit.
€r würbeabernachDer
Sbat DoneinerfolcDen
graßgierbefaßen,Daßer feine
eigene©lieberanuagte.Socbtiefer iliiglücflichenerwei«
fet Dentbßricbten©einigenihre Karrhcit nod). .Sem»
erüerjeDreteDort)nocherfl fein Keicb,eheer in ftd»
felbft 7 wütete. Ser ©eijbal^ aber 8 febonetfeiner
-utib ßiberueii©eratDe.€r
KeicDtDümer,
feinergiilbenen
hungertmiDfängtüon ßcDfeiberan, RcD9 aufjureibeii.
I fortunatus.a exprimere.3 cupiditashabendi,pofledendi. 4 dubitare. 5 liummuin expendere.6 pari. 7 iivire,
8 parcere,abftinere. 9 conticeic.

CLXXIX.Sie beiben
JfrcraflituSunbSe«
SBeltweifen,
niofrituS,werbengemeiniglich
als einijjaarfeute1norge«
2 himmelweitvoneiitauber3 unterfchiebe«
fiellet/welches
war,
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tonr. ©enn.£>eraflitug
»eimteAberallcg11
11b
©emofrittig
belachte
afieö.5ßemiöißfeine4Sfiicbti^fett
Sparte:
©0 n>nr»
bfii ftefcfcou
begroegeu
gtt>ei
gen>efen
fein.
5£aupt»9?arren
SKanerhaltabernochaflerbanb
anberefeltfatiie©inge
0011
ihnen.-fieraHimölbllfirf)bfoöbarutn:©amtt ergbem?e«
ferrerbtfauermad)enmogte,einerbörfiflbnnfeluunb6
räthfelhaften
Schreibe9lrt befliffenhaben.5)?anfaat, er
©efellfcbaft
feiallermeiifefciic&en
nubhabeauf
7 entiricben
eiiiemSergcin bersCEinfumfettfolangc
9 ©roßgefreffen,
bigihmberSauet)aufgefcbu'ollen
unberDoneiner«bfcbenli*
befaUen
ebenSßafjerfucbt
fei. ©emofritugfeil fid) in beit
©räberu10aufgebalten
baben Sr bat lut)felbfibie2lu»
gen burd) ben Slanj etueöeberneu
Seifen geblcnbet.
©enn er modtegent.iticbtfebenfonneu, auf Daßifjn
uid)t bie frembenSorrotlrfe oon ber Setradmmgber
©inge abjiefjeninSgtett,Jpierjufameitfeineiijnberbaren
?el)ren.©enner glaubtet>enberSßrlt, baßßeauölau»
beiirinbe,toelcteer für toenighielt.
ter©onuenßi'iubcbm
Sßareg bei fo beraubtenUmßemben
mol 11 Sßuuber,
oerumttieten,
baßbieSJIenfdten
er müßteberrüeftunbmt«
ßnnigfein1'®au febiefte
ihmbal;erben-g>tppocrateö
ju,
füllte, ©iefer aberurti>eilcte
baß er tf>ugefunbmacben
Donihm, baßer berallerflügßeÜKanufei. 3d> felbß
12 bin berSReiuung,baß©eroflitugunb©emofritug
mit allenihrenSBetnenunb frühenDiel toeifergemefeit
ßnb, alg allebieienigeti,tvelrijeiti ihrem gaujenf'eben
entioebernie, obernur einmal gelacht,obergenmnet
2 toto caelo.3 differre,diftare.4
haben. I deferibere.

verum elf. 5 ^rdelionum princeps.6. cenigmatibus
refer-

tus. 7 fugere.8 folitudo.9 gramen.10 cornmorari
, vitarn degerc. ti itiirum. 12 arbitrari.

CLXXX. ©ie 'DJJerfjeitfjen
1111b
1 Sü&imgeuber betö'
nifcheu©oftbeiteuenthaltenntehrentheilö
ettragane>
beiMM»
fiorie,andberSitten -Sehre,anöberIjJbbftc,oberauesml»

©em©aturiHiömirbeinefrummeSi*
beritUBifTenfchaften.
©enner füll eöjuerßgelehretba.en,wie bie
thel gegeben,
gelbenunbreifenfruchte,weichebieSrbeUnterfeinergül*
0011
feibßberaubbrachte,mit ©tdjeln ab»
beuenSiegierung
juerubtenwaren.3l!9*etchabertß biefeSad;«ciueSorßel»
lang
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alles
ottfrotmtef.
Ser
geflügete
tcelc^c
fang bevSeit,
(Pegafusi
baSüberalles gefchwinbe
@ertSt|te.
3 bebentet
Ser Jaituö wirb nicht allem mit enternt£cf)ltlffeluni)
©tocten;fonbernauchjtoetfifaftggcfchtlben.Stefebeibm©efntter jeigettbieÄlngheitan, »eichein allenSingen
gleichem3 »or nnb 4 hinterflehfebauet.Sie ©degen*
heit tvub»ornean ber©um mit paarenunbbuttenam
Rauptefai)l getnalet.StS foll unserinnern,baßwir bie
wennmirjie einmalbekommen
ha*>
guten©elegenheiten,
beit, nichtauSbeit-pünbettlaffettfeilen.Sennnichtsift
wärenichtgewtugettvor»
fchänblidjer,
alSbiefeS.QirchioS
in welchem
ihmbie
ben,wennerbiclicfungeinesSBriefeS,
SRachflellungen
embeeft
mären,nichtöiSmorgenseifchoöen
hätte.1 imago, etnbleica.3 lignih'care.
3 profpicere,
4
refpicere,

CLXXxr. Shtiubniffe,Schwöreunb griebenhieltenbie
einSninbju fchlteffen
fel)rxheilig. SBenn
war;
öltenÜvömer
einmit€tfen»
jtraute um benSchläfenge»
®o tljat folcheS
fräuiter5BunbeS*fPriejler,
unterberCäntnonie,
bafjerba»
beient©au«©ehweinuut einemJlteftlflsinefchlttg:Ifnb
bah3upttevbemienigenebeitfbfchlagen
jroarju bemiSnbe,
juerftbrechen
follie,welchertreulosfeinunbben93erg!etch
würbe ^riebenmachtenfte2 |ur<£hreDeSjamtS.Senn
bieferwar cm©ott beSÄriegeSunb griebene. 3« grte*
»erfchlojjen
unbtut11liegeflanb
»ar feinSemye!
beiiS’Seuett
er 3 offen.S3euneinerbengriebennichthielt; foglaub«
ten fte, Oafjer ihn ju feinemökrberbennichthielte. @e»
bei Ungarifche
meiniglichtfl eSwahr. S11S
SßtitgUlabiS*
laus bengriebenbrache©0 würbeer bei23arnagänjlich
3hl'e©cl)tofu'e
etjateiibieDiiümer
gefchlageu.
beimancherlei
©piepebcofDiarS
Singen;fogarauchheiDem
unbbeibem
biefelbcu
fpfeilebeSÖlpolle.©ie 4 (ibertraten
fowenig,bafj
wiefelbflbie©htterDamitge?
fiefichüteitnchreittbiibeteit,
flraft würben,bahftehmtbert3fnhreDerSmmielS>©peife
müßten;SBcnnfte
unb beS^imutelSSraiitS ermangeln
uiiDihrenbeiber.fpblletmböciu
fürchten*
falfcl)gefchworen
nichtgeholten
Itchen
hatten.1 religio©tt?pgeietfletenStb
fe. 2 in 3 apertus4 violare, negligere.paruifaceie.
©

CLXXXIf.

9g 1MITAT10NES AD 1NTR0DVCT1ONEM
llnbnnfbarehegen,gnh
CLXXXII. Sieienigcn,Welche
jenemSauer ähnlich,6er ejnegiftige©erlangein fei»
aufbauete.Seim
neinStifen tinb auf bentgeuetv^eerbe
er würbefür biefeSBoi)lti)atübelbejahet.Sie ©epian*
ge big if>itnieptalleinin bie genben;fonbentge geef»
k auchfein ganjeö.£>au6mit ihrem0tfte an. S6 r
Seifpteleuber lln»
fehlt nicht an ebenfo 2 fcf;äblir^en
banfbarfeitber Sfteufchen.©ie werbenmir leibergas
ju jalretcpgefnnben.©ocrote6brachtebie fjjhtlofoppie
fic, bie ülthemenfer
jur
»cm Fimmel unb gebrauchte
Sngenb3 anjumahnen.©ie aberliegenihn bafür©ift
.fpofmeiger,
bem
lieg feinemtinfchnlbigen
triiifen. sJJero
©er.efa, bie SlbernOffnenunb gehihn im Sabeju;
mar burepbebf)3ompeiu6
Sobe4 6!nten. 93iarcef5inu6
0üte cerebtworben:Sa er üorpergleichfamfninnw
gewefen.
$}ompeiti6aber
war. €r war ein .fpungevleiber
©peienmit ©fitem 5
hatte ihn, jb }u reben,6i6 511111
war fOfarceütnnö
gegenfeinen
erfüllet.Sem opngeacptet
SBopltpaterber lagerpaftege'SKenfcp.
Sr fepamtegeh
ipnjnpaben.Sbenbie»
nicht,überallbn6lofeSJJaubwiber
hattebemÄonig, ijjtolomänbSiont)gn6,
fer fj3ompeiu6
überhäuft. Sr
mit ©uttpatenunb Sienftgegiffenheiten
wieberin fein 9feicheingefejt,
hattebenSßaterbeffelben
hierauf»erliegunb»0111
Safar
gehaberfjjompeiuö
.3116
nahm;
überwunben,feine3lIflncpt bem33tolcmau6
Sauf, bagerihn
ihm bieferfo fchlecbten
©0 erraieberte
unb benÄopf au
enthaupten,
benÄ'brperwegfehmeigen
ben(üafarbringenlieg. ©au fagt jwar, (Eäfarhabegeh
nichtenthalten
bei bemStiiblicfebejfelbcnberSEpräuen
fbmten. Sllleiu, wer weig, warum er gemeiuethabe?
eher,bageinigeSfinberim ©nt»
fjch glaubewemggen6
terleibeunb manche©enfepennur ein einjigi’6mal in
beiihrer©ehurt,gefchneen
haben,
ihremgeben,uehmlich
a(6 Dagich biefefahren De6£afar6für aufrichtigpal«
teil feilte. 1 deetfe.2 nocivus,3 adhortariad. 4 fanguinem profundere, effundere, 5 explere.

Cf-XXXHi. S6 1 bleibtbabei,einSieb ig einfcpanb»
ÄaiferSllepatiber
war bieieSIrt
(ichSing. Sem löblichen
befonber6
»erpagtSer ©pruepbc6^)eilanbe6:
©enfepen
Ußa6btt nieptroiljf,ba6bir biegernetptin follen,ba6tpuc
bu
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fcm&ttcit
and)nicht,fcheimoorgenichtgeflirtetenjn fern.
feinegfJJallagS
gefejt:Diel»
hatteihnüberDer5f)ür
SJleyanber
biefer3 Olauber:ISer ifjn gehinS
feUbtjur 2 SBarnmtg
$er$4prägt,berwirbnichtgeigen.(Erwirb,wtcOnegraiiS,
nnbberieuigett
nugeinemDiebeeinfrommer®anu iverbeu
billig aufeinfoldjeäSailer6 mar*
welche
Strafe sentgegen,
mürbenDieDiebeju einemgeboppel*
tet. Sei benDebitiert!
«erbammet,
oberon&eti©algett
(Erfctje
teuu/ib breifacben
mantf>nen
bieÄefgemit einem
gefefgagen.
Sei uiiS(chnuret
berÄönigin Schweben,liegge
Strangeju. DÄagnuS,
beibetiSeinenoufhaitgett
mit einemlebenbigenSßolfe
nnb
geheißen.
würbebafferbaßSchloßDerSorrathbänfer
Doch,
©itter, Übttretiunb^i<
baSßnbnichtalleinDiebe,welche
welche
ben7 ÜBcrdbt*.f>unöi?tt
ffenmit ©eroaltaufbrechen:
mit einem©tuefeSrob, oberSietftbbahS?anfjtt ßopfen
bafüranSraijmeitmb»
fuchen:Damit |tebieoollenÄugen
bereitSemlgereieit
mannicht
gen. (SSgiebtauchfolcfeC/
foleichtwerfenfatw; bereuDieb!]«!einengemtgen
8Schein
wie Slntoliguö,
ftcf>,
hat. Demibiefeö'iBbfemichterlbnnen
bee'DÄetfuciuS,
in allerlei©0*
teuer©ohubeö(Erjvanberö,
bieaßneherer,
hierhergehören
oerroanbcltt.
welche
galten
bieMitbürgerburchihre©chinbereiatiöjehrenunbwort
(Ergattmtg
gealßiictwer»
miteinerVierfachen
wegen
Kechtb
gehören
bieSeutelfcbneiber,
welchen
beitfüllten. Jpieber
auSprugeln
muß,wennmangeertappt.Du’*
mattba£8eber
Serfaufer; Vergleichen
biebetrugerif.be
Siuri*
hergehören
ffotr achteruberamS
fniftbe(SbeJgegeilte
migwar, welcher
’Mejcanber
2lllein,
ließihnbafurfc&mau*
theueroerlfanbefte.
Urthertgegen
ihnföllete:5Ber
eben
unbfagte,alb erbiefeS
Dungoerfaufthat,bermußburchbenDung umfommen.
i finno talo perllat fenteniia.a moncre 3 predo. 4 infigerc. 5 eflfugere.6 mauere, 7 euftos, qui excubias, vi,*
gilias, cuftodiam agit 8 Ipeeies.9 ncbulo.

wttn&ertgehbisweilent16erbiei eer<
CLXXXIV.D)?au
berDÄenfcben.
Sßatureu
2Wein,man2 trifft fol*
fdßebcne
ehe
auchunterbenSlßerenau. Der 3bbel,wetövor ein
fhbneSSeil
haternicht?ESig theuerunbeinaSracht-ber
öomehmen-SBiefurehterluhabergnbbie©tac&elnbeS
4t 3
4 3gdS'f

ICO

1M1TATIOHES

AD

1NTR0DVCT10NEM

fließt benUnflat^ermaffert/baß
4 3feels?Ser Jjpermelin
ein ©tunbilbberreinenSugenbifl Q?r
er'ebenbeönjegen
fotlte. Saß ^3an*
fftrfetfieber/ atS baß er (ichbefubeln
l)atan betn03Ienfcf>eii=S)iif?e
einenfol*
therShierbagegen
eben5 (gefallen/baßerifeittgalt}unbgar nichtanflineft;
foitbernfo'lieblichriecht,wie baß,waSbie®arbernootl
alß btir#
fliehgeben.Saherwirb eßauchburchbeltfelbeit,
gefangen.Ser gnehß6 grabt flehJpblen
eine£ccffpeife>
unb7 HegtDarinnen.Ser Sacheleeftgern
in bet <£rbe
.fponig,unbfchläftben ganjenSßinter. Ser 33drmacht
£agcrmißbemSDioße,
welcher
on feuch«
fleheinwetcheß
toächfl. Saß
ten Orten unb an berSüubeberSBäume
Sftoßefeingutter. SBieoielea«
batan folefjem
SRennthier
berfinbSpiere, welcbeflehbieriuu»onbemguchfe,beiti
iSäte,unbbemSacbfeunbbem9Rennthiere
8unaußfprech'
I diuerfumingenium.2 offendere.
liebfebrUllterfcbeiben?
5 dclectari,obledari.6 fodere
3 aculeus.4 erinaceus.
sntruin. 7 cübare. 8 quamum dici non poteft.

CLXXXV, SCRati
hat ©cbleuöerer
unb 93ogen*©d)ii»
jen gehabt,weicheeinemeinenSlpfel»omÄopfefebüe
ßennnbein Singeattß ber©time bohrentonnten 3n?
warenbieBalearenberufene
©cblenbcrer;
nnb
fonberbeit
jwar bnrehbie 1 Hebung,welchealleß2 oermag. ©ie
gabenihrenÄinberttalleSageeherfein§rüb»©tiicf,alß
ihnengeflelletwar,getrof*
baßSiel, melcbeß
bißbtefelben
fen hatten. Unb ©rattauußfetinteDiePfeilefo genau
jieleti,bafijtefeitenfehleren.Salierpflegtmanju lagen,
baßfeinePfeileSkrflattbhatten.i exerdtatio.2 valere.
CLXXfKVi. Sie 1 5Ranirenjft hegraheitf?nbt>orjei<

tenfeltfamgenuggewefen.
Sie SinnenunbDiellebelthäser
würbenoonbenSobtengräbern
Sie 9iei>
hmaußgetragen.
oerbrannte
eben
manaufeinemScheiterhaufen
unbbicSlfche
würbein einemSobtentopfe
Slßenn
beigefejf.
kmotiboer*
gbttertwerbenfüllte: fo ließmanunterber93eibremiut»g
einenSlbler,obereinenfßfau, außbemJpolj©toßein bie
fliehen.SERan
Jp6f)e
2mietete
Älngewetber,
heuleteit
welche
nnbbaß£obbeß33erflor6enen
außbreiteten.5Rannahm
£eic!)em©5iiger
an, welche
einSobtetvfücb
fingenunbauf
3 öt'
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.3 geWtttpften
Vefaunenfpiefenmuffen.93?angabauch
einen-CUtabfanten
in beit 93?uub*
tool benAbgelebten
bager fold)enbemdharon, f«ur beßgäfirgelt'CS,
rei*
ebenfoUte ©entt bieferoeib-ießlichfSTfrl fitfjr fernen
untfongin tie anbereSßtlt. 3't/ man fjatte eineeigene
©bttinn berSeichen,
mdd)eSifeittna(lieg.3n bemSem«
fonnteman alles baß iur 53?iefbe
pel berfelben
bcFcm«
ju einemSeid)enbegcingmf)’e
tuen, melcheß
tiothmenbtg
Spar. I ritus. 2 conducere.3 grauius fonans.

CLXXXvn. ©ie Sicbeß«Srdufe
fiteinenatt ben55oe*
fett 1 feinerechte©entöltja haben.9llß bemSottchiuß
in Italien einer beigebracht
mar: ©0 reriobr er jmar
bie ©aarettnb bie Sfibgel;aberer behieltbenöSlfigeit
* ©ebraucheiner gefimbettSßermmft.©em Stifretinß
fthenftefeineeigene©etnalimieinenfolcbeitSiebeßsSPe*
eher, ©r mürbejmar rofenbbaüott: Snbeffenhat ec
miß hochbie feebßfchönenSBticber
ton ber 9iatur ber
©inge 3 hinterlögen.©r fchriebge, memibaßntueimt*
megmar. ©enu er hafte ben Voller nicht
fd>eSBefett
begänbig;fonberner mar bißmeiienfeiner©üine ganj
ttlfichtig.1 partimvalere,noniätis viriumhabere,etheere. 2 ?fus. 3 relinquere, tradere.

CLXXXVill. iJMafo,ber g6tt(id)eSpiato,meld>er
nebg
fo uielenanbern1 herrlichenSingen and) bie fri)Sue
Sehrartbureft©efpräcbe2 gemeingemachthat, war
mol atlerbiugßbeß 3 Atißladjenßmertl): Alß er Pott
betnSRettfcbeii
bie ©rfldrunggab, baßer ein jroeifäßt*
geßShiecohneSebentfei. ©togeneß
mieberlegte
ihn halb,
©emt er rupfte einemJpahnenbieSebernanß.iinbiag*
te iljn bemi}Matomit biefenSBortenin bie ©rfjule:
©ehetba, einen*)3latonifcheii
«Dlenfcben!
Artfioteleß4
traf biefe 5 fireitige©teile beffer:SÖBettn
er ben«Ken*
Perttuftftigeß
fchenein befelteß
©efchispfnannte.'©etm
fommt bie ©Vernunftunter beuficttbn»
bemSßenfcfcctt
reu ©ingen allein ju. ©r tg ihrer tfjeilhaftiggemorben.
©aß 23te()ermangeltberfelben.©ß habenjtpar einige
beilegenmollen:SIDeitt,
and) beitShiwm «tueVernunftbemeifen,1
bie ©runbe, mit bettenge eß
6 gub ^>erjlic&
fehlest. £>«««ine 7 gieht Por, bi« ©hier« lebtenber
9vatur
© 3
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-SRofiirgemüger,als biesß?enfcf>eti.
3er anberecrjülef,
SKettfchen,
welchein ©cgweine»erroanbelt
gemefen
wä»
reu, hättennichtwiefccr93?enfcfcen
werbenwollen. Ser
britte 8 behauptet,
eSOättcnfiel)3>Ienfcf)eit
barüßerbe<
fchweret,big man ihnenbenISeiganbburchSlrjenei»
5)?ilteiroiebergegeben
(.mbe:üBetlge, fo langegemt<
gnnig gewefen
waren, geglaubtbditen, bieganje5Eelt
fei ihre.Flüche9 berufengef)wo! gar auf baöUnheil
beö*)3lcuituö,
weitherbafür hielt, bagbiegrogegen
3?ar<
reu baSgltirffeltggeSehen
führten. SItlein,mairttesmal
gnbbegleichen
felbgnichtme(>r
geiltemit ihrem©efchwäje
10 Weitüouber Tollheit. 1 prsclarus.
2 diuulgare,iru£lor cft. 3 rilum omnibus debere, 4 tangere.5 in difeeptatione verlad. 6 maxime vaeillare. 7 obvertcre. 8 contenderc. 9 confugere. 10 procul.

CLXXXIX. fO?an1 janft gehimmernochwegenber
befanmenSonner* Segion,s>onwelcherwir in ben©es
fchirhteiilefen,bag ge tiirirf allemburd) ihr ©ebet,eU
nen Siegeneon ©ott erlangethabe: 2!lö bie Sltmce
einmal ncr,einemgrogen3 uvge geplogetwürbe;fou«
bernbagmichihregeinbe,burchbiejugleid)bomJbinn
litel 2 gefdgrftenSlije, in bie glttchf geiagt wären.
Sie ©achemag fein, wie ge will. SBeuigßeuö
ig ge
unb grechl)ettgefdjehe»;
nicht burd) äfung, ^Betrügerei
wie etwa ©digtifa tutb ©almoneuöDaSSonncruunb
SBIijenuaebgemadrf
haben.©alraoneuöthat |old)eSal<
fo, bagef übereine eherneSBrärfefuhr unb garfein
um gehwmf, welchebieientgen,bie baoougetrogen
wnrben, thbreten.90?anfagt aber, er fei überbtefen
5ö?ufijWtllen
worben. Halt»
felber»omShlijcetfd)lagett
gnla hatteebenbaö 4 perbienet. Senn, Wenner bei
DemSouuer beS*£)immelö
hoi’*
auchein 3onnerreetter
gellete; ©0 rief er babei: 5 Jupiter, entweberfcßlage
btt mich tobt, oberich tbbte'hieß. Saö 8Iof>rin ber
gäbe! 6 oerfneltgehfftlger. Seim, afö gd) bie ©ich«
befragte,bag ge fo oft »om Silije geruhtetwürbe;©0
antwortetebaö Sioßr: 3f<hentgehebem IBlije burch
weid^tt. ©0 iß anbeut,Diegabelwill eigentlich
legren,
bagmatt mit Süchtiger«immerüergeblicß
jürne. ©je
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ftnö ttttß ebenbaß fage«,maßgaöorimtß feinengtennhett
antmortete, alß lieb biefelbenüber bte©elaffenheitmutt*
UtibiBigfeifenertrug.
berten,mit melcherer beß-fpabrianuß
(Ein Reifer, fpracher, mug bieienigenattßbeugen,mel*
d)eutbreigigLegionengehorchen.fyitbeffettift i>or&auch
feernaturliche.Sonnernnb S5Itj 7 fo befchaffeu,bagmatt
ihn lieber fürchten,alß 8 ocrlachett, mug. 1 litigare. 2

miffus. 3 cunum agitnre. 4 uicreri. 5 Jupiter, aut me interficics, aut ego te, 6 prudentiorem le gerere, praebere.
7 earatio eft, g ridere.

cxc. Sie 3i5mif<heSfrmeemar nachSegiottetteilige»
teilet, ©ine iebeRegionbegriff jeljn ©o^orfett$u§gciiiger
intb jef)« SurntenSReuter.©in ffoborßenthielt&reiSecu*
rien, ©ine Legionbatte einen Slbler; ein (Eofsorßeinen
ebenfo fing eitte-fpanbi'ofl-£>eu
Sweben ttnb ein ?D?aitipel
jttm Seichen,alß Die Surfen ihre Ötcgfc&mcife,führen.
Sein gelbberrumürbebaßffabarumnnb berSieutereiih*
re 5%ißen öorgetragen.Sie 50?ufleruitger»
pflegtennicht
mir alle fünf 3abre ju geflegelt; fotibern auch alßbenn,
meintein neuer(Eheffanfam. Machbenfelbengab»tan beti
unbrauchbarenbenSIbfäieb imb ihre ©teile befejteman
miebevmit itmgeti Leuten.

L i t. G.
! CXCI.
C4^er JfaifevSJitetliußbefuebte
bic ^urettb^tiferfteif*
s ftg ttnb mar bemgreifen tit‘£ ©attfen ergeben.
(Eßifl befannt, bag mau ihn biefermegett
jntu
©chimpfeö«s 3,aib nannte.Socbbiefe1 Kantender*
&rel)tmgmochteer mol menigachten.(EtmaS2 uttev*
traglfäeßaber marß: Sllßman i!)tt mit ber ©cbmacb
bttrebbie ©tragenttnb
belegte,baffmau ihn gebuttbett
©affenbet ©tabt ffärete, mit Stoff)tttib Unflatemarf,
ta jogavfeine©tatüennteberrigttnb in bem©cblam*
me Oeritmmeiste.Saß 3 allergeroalttbätigfte
mar noch,
bagmattihm hiebeibie©pije eitteßbiogenSegenßuit*
ter baßStum hielt, bamit er baß©eficfunichtHiebet*
fchlagettfontue; fottbembiß alleßmit anfehettnmgte.

SD*

I nominis dPpravatio.2 intolerabilia. 3 iniurius, violentus.

© 4
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CXHl. Ser Äoifer $tberiußwar ein©cblomir.er
uttb
einKäufer. Saber bießmantbn auchSibeiiue. 3utu
Äaifertbumegelandete
er Bitte!)feinen©tiefbater,SJugu*
ffuS. Semj>»eil Bieferi feineSinBerbatte: ©o nabnt
et BenSberiuß an ©ohneßßatt an tniBgabtf>mBaß
Stcidjolßein a Srbe. ©o 3 gernSibemißfolcbeßfabe;
fo ßelleteer ßcbBocb,giß meinter BieSerrfcbaft'Biber
allenfeinenSBiflcnübernehmen
müßte. Sr ließ ßcbgar
erßboitBern©enateauf BenÄtiienBitten, eheer ßcbBer
unterzog.fOiaiterjglt auchbom9?>oriß
Stcgierung
in3vtiß<
Janb,Baßer ßcbButcbbaßBitten BerÖltennichthabe
jnr-fierrfcfcaft
laßenwollen:SnblicbaberfeierBnrcb
bewegen
eine@efani>!'cbaft
BerÄinBer
Barjubermoebt
Worben-Qlucf>
wirb bonBeutSeciußbeliebtet/Baßibti Baß33olfmit ge«
jogenenSegen jttrn Serrfcbenbabc nbtbigenmüjfett.
Stelleicbtbat Bereinefo gut gebeucbelt/
als beranbere.
1 nrbus libeiis. a liereditas,hereditarius, 3 cupiditate fla¬
grare, auide cupcre.

CXCIll. Sie ?(lfenbilbetenßcbein/ eßbabcein ieBer
jmeeitSJatur=©eißer; einen»eißenunB einett
fDicnfcf>
febmarjen.SSoitBeuttbeißenglaubtenßc, Baßerju al*
fern©UtenunbbonBernfebmarjeu,
Baßerju allemsBßfett
ebretenfie ihre?ßatur-©ei*
reije. Sinbeit©ebuvtßtogeu
ßer febr 1 anfmerffam.©ie frrruetenihnenSMumen.
©ie opfertenÜBemunbjüiiBetcnSBeirancb
an. 3 €ß iß
nicht nßtbig, Baßman Bergleicben
9Seiiuiugcn
unb ©e*
Bräuche
für 3 anßgemacbt
unb4 erlaubt5 halt. ^iibcffett
iß baßmetftbürbig/roaöBernUM'tuuß
SnBebe«
borfeinem
gcgitetiß. Sr faßbeieinemßicbteunblaß. Sa erfebiett
ibmettt fdjmarjer©eiß unBfagie: borgen mtrß bu bei
mir fein. Sarutußautlt'orteteihm 7 unerfebreefen:
©nt,
icßwerbealfo beiBir fein. UnbBeßSagcßbaraufblieber
in BelltTreffen.1 caute,prouide,circuinfpeöe.
2 noneff,
quod. 3 certus.4 licitus. 5 habere,6 euenire,accidere.
7
intrepidus, imperterritus.

CXCIV. Sie erßenfDJenfcben
aßen5Breittnb Sicheln,
folglich warenBieSieben,Bie©teimSicben,Bte©famtn»
Sieben,Bie£ageSiebenunbBieUneben,fanimtallenan*
Berngaumen, welche
fef>vange«
Sichelntragen,Octmalß
nebm.
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ju Tage fTitb (ie auch nicftt jh t>erac6feit-

Setm bie Sichelnfinb eine©peifebei’©chreetne,non *
weicher(ie in .fnrger3eit fo feft werben,olS ob (ie ge«
mäßetwären ^fiifwifcheniß'wcl unteraüen-Räumen
bei-tmfbarßeSenn auSfeinerFrucht
ber^nbifcbe(EocoS
wirb ^robt unb auS feinemSafte wirb Del, ©ein,
3ftilch,Butter unbgucfergemacht.Sie SMätterfana
meinjum Schreiben,ben©tatittu juin Rattennnb bie
9imbejnr Äleibunggebrauchen.
CXCV.® aufan eSottSber1 ©ttiffarf unb ansbett
2ginfiernifieubeweifen,bn^ bie(Erbe,
©onnewunb5Roub«
©eflaft,rnnbfeim;bßchum
nachberbeßfommenfien3?ugel
benSßeItä'2Td)feu
gegenbenbeiben3>ärenherumbrebe.(ES
bobeffierge.
giebt$wartiefe2f)fi(epunb
SiSabereerhmbert
e$nicht,boßmaneinerunbeftigurbeS(Erbs.SraifeS
glauben
f'bnne.58orbiefenjanfteman(ichnochwol barnber:3jt
abertße§ebenfoou(fer@treit,wiebaSiß, baßeS@egen<
füßlergiebt,welche
barnrnalfoheißen:SBeilfieunSihre
guffeentgegen
feljrcn. 1 nauigatio.2 eclipfis.
CXCVf.SieSßer nnbbieSobicnßnbfBögel
öonbefon«
beverSJatnr. ©ie habenbas ©elb fo ließ, baß(Teben
5)?enfchen
fchctloftetwasweggenommen
titiboerffeeft
haben.
3u©cbweibnifc
mußteeinSKatheherr
junger(leiben:3ßeiJ
er baSPjelbbehalten
hatte,bahihm einfolcher23ogel
juge*
brachthatte, ^n bieferSlbßchtfönnteu0ßer unbSohle
ein 1 ©innbilboeS©eijeSfern: ©ie finb aberauchbeibe
fehrfchwajhaft.
Socf),eoenbiefeSfannmanauchnotibei»
.Schwalben,
(Saufenunb.fiebernfagen.Sie Schwalbeifi
itt berSlegbptifehen
23Mlbfd)rifteinSetzenberi)Moitberhaf«
tigfeit. 23ottber(Sansrebetberbefattttte3 halbe(Sers,
welchenßchberÄaifer Dtt0, ber fünfte,jum ÜBaltpra«
chemachte:Sie ©anS febuattertjroifebenbett©chwä*
neu.Unbpon betnS«hcrsengetbaS©pruebwort:Ser
Seherbei benSRufen,wefcbeS
fehieft,
(ichaufbieienigeu
bie nichtsoerfleben
unb hochunterbenSkrßattbigenfo
hiel plappern, ©onfi hat mau pon biefetttgefprcchigen
SBogel
auchnachbiöfe4 fTiebcnSart:
SerSeherßjt beibeut
Sel)er.Sie Sebeututig
beffelben
i(l ebenbie,als wennich
läge: ©leid* unb gletchgefeilt(ichgern. 1 embiema.z
hicro*
© 5
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hieroglyphicon. 3 hcnnftichion. 4 ditleiium.
fiinili gaudct.

cxcvir.

6 limiiis

Ser Steif tff ei» gefronter2batt. ®ag Gi$

entfielet:SBcnnbaöStßaffer
jufammenbocft
unbuonber
Ädlie gewartet
wtrb. Sie Giäjapfenwerben:SBentitin
Sßtnterbie2ropfenoo»DerSacf>;9lenne
faßen.Ser
geibefieletauö9begen>2ropfen,
welche
Dttrcf)bie©c&were
tinbmit großer©eroaltI;crabRt5rjen.Gr tfl oft fo groß,
wie ©ättfe«Gt>er.
Sftanfagt,baßeinmaleinegroße®enge
JSaßter,welche
eine»2empelbeö2Ipolloplunöcinwollte,
t)onbent.f)agelerf4)lageu
feinfoll. (Dergleichen
famtman
glauben.Senn ber.£>agel
tbbtetoft EDiCiifcben.
SaS aber
tihmroarfcbeinlich,
wa$Dem©chweblfcbeu
Stonige,
©oeno,
begegnet
feinfoll. 5)7atierjält, er habeei»Äloflerberatn
benwollentmbfei habetmit einemPfeile au3 bettSffioU
fettwermunDet
worben. 9tochweniger1 SSeifaü
»erbienct
eg: Sßemtman2 »orgiebt,baßben-jpeüoborug
jruecnGn»
gel mit prügelnaus bem 2empelju ^erufalemgetagt
Ratten. 1 ödes2 perhibere,

CXCV1II.(DiemeinenSOIenfdjen
fiitb 1 fo geartet,baß
fte nuraldbenn2 guteSSßortc
geben,wennfteinber39^otf>
ftub. ©0 halbmanfte auöbem4 Jammer5 herausge«
riffenhat,fobalbftiibfteroieberö.unertrdgltcf)
unbtmbaiif»
bar. Slefopuö
lefjvetunöbiefcöanbemSÖeifpteleöceSBolfS.
GSwar bemfelben
ooneinemeerfchiungeneit
ein
J>ammel
5fnocben
in berJfehießeefen
geblieben.Gr famja bent
jtranicbeunbbat nichtallein, baßerihm btefeö7 Unheil
cutöbemStachenjtehenmogte;fonberner oerfprach
ihm
michfür folcbe©uttgateineSSergeltuttg,
obeunelmchr,
et*
neu£o()ii.Ser Kranichlieggef)bewegen.
(Erfehiefte
bent
©egudlten
feinen©cbttabelin ben©cblttubunb()ol)letebeit
Sfnochett
heraus.Sffleiit, berSBolfwar für biefetiStetig
hßchütmerfemuficb.
Grretternichtein»
Gr wußtecSfeinem
malSaiif; uhgefchweige,
tmb
baßerif)ntSaitf pergehett
Den8of)nbejahetl)Ütte.SieSlltettbabettin ber2l>atweiß»
ließgeurtfjeilet:
üffienttßc0011
einemttnbanfbarcn
$)<enfcbcit
glaubten,baßbieGebenichtsböfereö
trüge,oiSif)it; wes
titgßeuS
war btefeSftetmtug
fie uo»
flüger,als bie,welche
bem
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Senn ßebübeteit
CentEitlßeheuDer.ßteiferFeit
Reifermürbe,welchen
ein
ßchein, DaßDerjenige
€Dicnfd>
()dtte,als er i()ii. Sßettubis wabe
Sßolfehergefehen
ttßlre: ‘Sie oiel SBülfemußtealSbenttDerSortenßttS,
btei'er9Jod)tif«rerDeSCicero,Daer feineganie©tim*
Jtt fpdt erblicfthaben?1 hocingeniumeil.
mev>erlot>v,

2 fiipplicnre. 3 anguftis. 4 caiemitas. 5 eripere. 6 intolerabiüs, intrartabilis. 7 peitis, nialum.

|

CXCIX. (EinigeStebner^abett auf folcheSinge 1
fobrebengehalten,welchealler 2 53erachttitig
wert!)jtt
fernfiteinen. Ser ©aulimtrf fanti nicht fegen.SaS
ßpriiehmort:Slinöcr, als ein ttTaulunit-f,iß befaunt.
Sbier, roegenDerer
Er iß Dabeiauchein fchablicbeS
Saufen,welcheer tut ©rafe,tu DenSßiefeitunbin bett
©artenattfmtrft. 3Die9iapeiß hinter DenÄomboben,
hinter DenSBetjen,©erßettunb-faaberfepr her. Sa$
SKunttcltpieriß jwar feit. Sie ScouierhabencSaurb
gar 110c!)
3 gemaßetunb fo- wie Die^nbiatterattSbett
glebermSufen,
eine großeSelitateßeDarausgemacht.
Sabet aberiß cSfo 4 faul unb 5 fefiläfrig,baßeS(Ich
mit DemEintritte DeSSBüttevS
in £61eitpetFrieibtunb
beugaitjeuhinter hinbutcbfcfßäft.Sie fOJdufe
jerna*
genalles. Es rotrb fo gar erjalet,baßßeDemSfnige,
©emiacbenb,bei DerSBelageruug
Der©taDt,'JJeluS,
Di«
©ebnenan benißogeitunb DieBügelcm beitijfferbe«
BaumenjerfreßentmDihn Dabnrcbgenütljtgethaben,
DieSJlrntee
jttvttcf jtt Riehen.Sluf eine ähnlicheStBcife
mußteEofroeSDie^Belagerung
Der©tabt Slißbinauf*
heben. Senn Dieglühenunb Die?anfeguälcreitfeilte
£aß=Shtere
jtt fcf>r.Sem ohugeachtct
wißenDie0cebner
allen Diefenunb nochhäßlichem
Egiereufolche9 Ehren*
titel ju geben,baßßc tinö biefelbenbeinaheebenfo 7
chrwtlrbtgmachen,wie Dieglühen,häufetttib 9Jißebet
DenSBaitianeu
ßnb. Seutt biefeO^enfchen
mactciißct>
Darum: SBeilßeDie©eeieit>Söanberntig
glauben,ein
©ewißeitDaraus,Dergleichen
8 llngejieferjtt tobten,r
laudaic, prcEdicara,panegyricos dlcere. 2 contemtus. 3
pinguefacerc,opimarc. 4 piger. s tomnolcntus.6 encomiis
ornare, celebrarc. 7 reverentiadignus, 8 peftis.
CC.
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bäumtbie eine
CC. Sie beibenGrberfc&üftenmgen,
|u Saurtöimb bie attberebet 3"ri,ral«in, alß Ufa räu«
cberte,entßanbett
iß, jittb in beit(Sefdnritteu
fefir i be«
rilc&tiflct.3« ber erdenfüllengwelttta!bttnberttonfenb
ttmgefomraen
3J?enfd>ett
fcfcreibt
feitr.Hubeonberanbewt
SofepfjnS,baß ßd>in berfelben
ein 33ergtuet-©tabia
»eit üoti cinanbergetbanhabe. Olm2 befdiriebiißeit
aberiß roolbaßienige
Srbbebett,»eldteßeinmalju 9vom
tntßaitb titib mitten auf bem ?Ü?arfteeinen Slbgruttb
inacbte,auß »e!d)entein 3 ©eßanf4 (jeraußflieg,ber
bte i}3eß5 gebar. Senn/ »er rceißcß uirbt, baß ßd)
(Eurtiußmit einemjugellofentyferbe
inbtefeu
fltlrjtc?Gr
IJJful
lljat folcfjeöetne€ewigenSßad)ruf)mg
»egen.Senn,jtt
not uarrifdtenSingen 6 tmfubret nicht bie eitle
Gbrbcgierbe?
3n»etlenaber 7 richtet fie and) Dielgu»
teß au. Sbemißofleß,
ber J&elö,»ar tu feiner3ugenb
ein fe&r 8 Iteberlicber
SDienfcö.
QJlßer aberbie9 Sodj*
cc&tniigfaßc,in »elcfceßd>®illiebc3 burcf)feineSba»
lett 10 fegte: ©0 anberteer ftd), außeinemit 2rte>
be berßßacbetferung
auf einmal,unb ba erbarüberbe»
fragt nmrbe;fo gab er jur 2lnt»ort: Seß föiiltiabeß
®iegeß»3eicf>en
laßen mtcb nicht fdjlafen. ©ofrateß
fagte,berttacbße
unbffirjeßeÜBegjnr €f)re fei: SBeiut
man berwäre, für »riebenmaugehalten»erben»ofi«
te. Ser ^uöfprtid) iß »eife genug.?0?anbannaberbie
©acbei beutlid)erfaßen: aßemtman fagt, baß bie
Sugenbber »aßreunb ber e»igßeOiuljmfei. Senn,
ein ieberanbercrQJrctöiß nur »aß erbicbteteß
unb al»
Ießerbicbtete
fällt ebenfo gefrfjwtube
ab, aiß bte »er*
gartglidjenSMumeit.1 decantatus.
2 cclcbratus.
3 faetor.
4 exhalore.5 efficere,parere.6 Ibadere,incitare.7 cauftä, matereit. g diflbiuris,corruptismoribüs.9 honoves.
10 confequi.11 aunulationis
iinpetus,ftuejiutn,12 diflitv
£liusedicere,

L it. II
CCl,
biefiß ttadt,mit »elfter ber
iele9J?enfd)en
1machen
wollte.
baßißßcfleinbetrugen
SBolf/beibem&efopuß,
Gr
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gr fomOttbi« Sfeurbe3©tailS unb gabt>or, et'fei sie
gjjutter, Siege- Siuein, baö ^ßcffetnantworteteihm:
grimme; «berietfeße
Sie (gitmtnetjl jwarmeinerSRntter
ee bu*cfcbieÖiije,baßbuberSBolfbiff. £6enfo2 geben
Dorther, man
ni n^e 2euteeinebefonberegreuubfehaft
mußtbuen3 nichttrauennnö(ienichtgfetchfurbiemiigeu
fte4 feinwollen.©ouftmachen
fie ehjule^t
galten,welche
ebenfo mit uitä, wieeöDer9i3oIfeinanbei-malmit Dem
Sammemachte.Sennals ermit biefemarmenSßiercben
wofiebeibetrinefen
cmeiuemsSacbejufammenfam,
woü*
eine©degenßetr
jum Sanefen.
ä fogletcb
len'; fo6 fueßte
trübege«
®r 7 loanbtevor,baßit>mbnö2ammbaßSßafjer
ü;mjwar; tnbetne&
niactjtbatte.Sa6 2amuimieberlegte
oon
faßte,baßeöia unterihm jliutbeunbaifoDaSSöaffer
ißmhergeßoflen
Barne:SKIein,er ließßcbfo wenigbaburd)
baS2ammbeiberSim-gel
baßer.vielmehr
abmeifen,
nahm
gleich«
uubeserwürgeie.
©e 8gehteSunterDeii^Oieufcbeti
nichtflcbergegen
fallöbcl- ülpcfthierift bieUufc&nlb
bfe
©ewalttßätigen.9©n ?föeiifcbifibe8anber»5Bolf.
1 ünitari a prsefe feire 4 ditüdere, 4 profiteri. 5 riuus. 6 qu$rere caulain,-7 caufari,-8 fieri, 9 homo honiini lupus.

CCli. <£öiß etwas rounberfameö, baß bei Der 3nfel
ber heiligenHelenaßtegenbegifcbegefmtben
werben. 9?och
wunberoarer aber fomtnt mir Der JperingS.-1 gang cor.
Senn, biefegtfeheberfatnmlenfiel}ju einergewiflen^JahreS*
Seit an benSnglifcbeiiUfern ooti felberfo jalretch, baß bie
Jfbollünberfchier bie ganje SBeltDamit 2 oerfeheitfbntien.
Ser eigentliche-ganggebet}ii ^ohauniS an unbbouretbitS
fSaifbolotwSi. slßaönachDerzeit gefangenwirb, baöpflegt
man ju treefenen,oberjtt rcSuchenuitiD
SJücflingeju neunen«
Sie Ättuft, bie geringe eiityufaljeit, foil ber ülrjr, 3obamt
SBScfelerfuubeii haben Sähet* hat ihm auch DerJiaifer,
Sari ber fünfte, bie ®hre ermiefen, baß er auchauf bef*
fen (Brabe einen frifeben gering gefpeifet hat. 1 captura. 1 profpicSre, providere alicui aliquid.
CCIll. Sie futtfjig SScbterbeS Qlegbptifchm$6nijje$,
SonduS, haben, eine eiiijtije t ausgenommen, olle ihre
Shematmer'in einer3iacf)t umSJebcngebracht.Saftir let«
ben

iio
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teil (Je, nach fjeibnifdw Meinung, in ber -£>6fle,br'e
©träfe, baß ße beßünbigaus einem fein1tiefen 33rmt*
nen SLßaffergieren unb folcheStu ein S?aj?gießen ntfif*
fett, welches, wie ein ©ieb, Durdjlöcfjert tfi. 3ft> ber
Sfjat iß DiefeSfo »eilig wahr, als baö, wag Den beut
Sautaluh gefaßtwirb. Senn, biefer wirb, feiner ©cfiwaj»
haftigfcit ivegen, alfo geßraft, baß er in bem Sßaflcir
fielet unb bßd) 5ßaffer fucf>t unb baß er nach Ülepfciit
fdmappt, welche ihm immerbar entfTtef>en. ^nbcjfett
renn man Dorf) ans biefen fr$«Iungeit fchlicßcit, baß
bie feiten felbft eine dmigfett Der.pßßemStrafen ge*
glaubt haben, i preeter, excepta. 2 non magis.

CCIV. 2(u§bemSpptchnnbdpheuhatmanoorbiefen»
Äroneugemacht
;iebocbiiii üerfWiebcnemBcbrauche.
Seim
auöbem(Eppichwnrbeu23egräbniß:unb
ausbem€'pi)e»
>Ärouetigeßoehten.
53oeten
Sod) hatmanDieberühmten
Sichterunb-Dichterinnen
gebreitet.
Ste<
and)mitßor&cru
fedlwei|1unterbenSeitlichen
bemdourabdelteeamerfie»
2 wieberfahren.
SUangiebt»or,baf?manbic(fjoeteitbeh»
wegenmit <Epf;eu
gefchmücft
höbe:SBeiimaubaburch
ha*
f>e3 aitjeigen.
wollen, baßihr flüfjm ebenfobeßüubtg
4
baureitwürbe,alsDerfpheuimmerfort5grünbleibt.3d)
glaubeaber, baßmannocheineanbere
llrfathehierüoit6
augebeu
fatttt. Ser (Epheu
war and) bemüßacchuS
7 ge?
weihet. €0?aitmachteihn ba 5111»
Setehen,
wodßeiitju*
»erfaufeitwar. Sal)erfagtmauauchim ©prfichroortc:
<5aterVüeinbrauchtfeinen<£pbeu (Edmagalfo bei?
SichternbiefeöbfrautwolbnnimSiugeeignet
worbenfein;
Sßetibiefe
guteheutegemeiniglich
gern9gecf>eit
unbftebha*
Der
herbeiSBeindßnb,Sffienigßend
fagtee.dberiJ3a&tt2eo,
gehnte.Senn,alöihn ber92eapolttaitifche
®r^»i}}oet,
da*
roilluS©tieruo,einmalmit biefenSßortenanfprach:££ira
fSvj^Poetmachtfür taufenöanöerepocten"üeefe:@p
«rwieberte
er: Unt>eins£rjpoetfünft für taufenbanöe*
re Poeten.1 diuerfus,non idem2 augeri,ornari 3 indicare, ügniticare, 4 durare. 5 viridis, virere, virefeere.

6 adferre,adlegare.7 facer,dicatus.8 tribuere, propri¬

um dicare. 9 porarc.compotarc.

andeinem
CCV.2ilepanber
machtebenSlbbolonpmud
©ärt<
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nuöeinemgemeinen
©Seinerunbben?5eaortnuS
©olbaten
jumÄünige.Daringtourbeburchbagf33iehcrnfeineg$Sfer«
begauf benSfjron gefejt. Denn, alg DieWerfer bamaig

hatten:©o tourbenbte2>ornehmf?en
feiuen-Diegenten
ein$
SfSnigfeiu
feite,befielt©aul,
untereinanberbaßDerjenige
bcrSonne,welche
fiefureinen©ottbiel,
beiöemaittfgaijge
fen,bembteSPferDegemeihet
waren,«im
erfreuwiehernwür«
be. Daring war burebDieSijl feinegx ©tall'it'nechtgfi>
glücfiich.Samtmautitelt beiallenbiefenbreien©ouar»
faßen:a UnverhoftSommroft?1 ftabuebenmit Dvcö>t
laiius. 2 acciditin puncto, quod non fperatur in anno.

CCVI. Sie ©atirn unb bic Saunenwerbenmit rau*
nnDguffew
hemSelbe
unbmit 33ocf«S'-Seinen
gemalet.(fine
ebenfo nmnberlicbe
1 ©eßalt,algDieSKebttfa
macht,wel*
tbejmarmiteinemfd)6nen©eßchte;
abermit einemSopfe
gebiibetwirb, ruelcfjev
fürchterlich
mit Schlangen
umgeben
iß. DieferScheitelfeil Diestraftgehabthaben,baßalle
bieienigeu,
welche
freangefehen
haben,in©feineoermaubclt
jtub. 9Kanweißnicht,obfolcheg
bnrchbie©chonheit,
ober
gefcöeheit
burchihre2 Jpäßltchfett,
fei. iperfenöhte&ihr
biefen
Äopfenblich
ab. -g>atihre©tarcfeinihrerSchönheit
heßanben;
fohatman,Durch
biefeg©chicffal,©elegeuheit
Die©telfeiteinegnieb!id)en
gehabt
©efichrg
aueinem§rem»
benebenfo ju erfenneu,alöSigncd©orei, biefeöjfebö»
welche
unterben
wet&begjfhmgeg,(farlg, begfieöeuben,
©choneitbiefchonße
genenuet
warb,nochin ihremSobeau
flehfelbflbaoon3 überzeuget
tourbe.1 fpecies.
3 defonnitas, 3 conuincerc,conftare.
CCVlt. Die 9l6t(jeifungen'ber3eit finbmancherlei. Der

genießen.
Sagwirb nachjroßlf©tuuöen
Daß folcheginOie»
einegDchfen,welcher
gt)pten,burthDieiöeranlaßuug
iebe
©tunöegeharnethabe,gefcheheu
feinfoll: Dag x fcheutf
einegabclju fein. (fbenfoDiel©tunbenhatbie9?acht,
welche
Die2lltenin 2 SRachtmartjen
unbfünf anbere
Shet*
le theüeten.Senn erfi war bie SichtB^it, fobennDie
DaraufbiefKiuernncht,hernach
©chlaf»3eit,
bagJ>ahiteu»
gefcijrei
utibenblichbtcfOforgemStille.
33eiben©eriebten
ber^eit aut
imb beut©oiteg»Dienßift DieiSeobachttmg
iioth*
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Sie Vorfahrenmaßenin benBerichten
ttotfjroenöigjten.
ab. Sie bebenbanntBe*
bie©tuubeuuad)2Ba|Ter>U&reu
»eiche,
jit unfern©aiib=Uhven,in
ftattDeg
gegeben
legenbeit
©nnbgetl)au»irb.Sßerbeibenültbeiiienfeni
omt
Sgflffevö,
ju fpät fani/ ber
beutöffentlichenBerichte
benSRicbterriiu
»uröebanntbeßraft,baßerfeine©portelnempfing.3?ou
wirb erjält baßer ßchbeibent
bemheiligentßernbarbug
einmalju langfanteingefuuben
Botteg-Sienße
habe.SDic
heilige®ariafabeltefeineSaumfeltgfeit
mitbiefemlPorteil!
■^eiligeriöembavö,t»ol)er fo fpdt'i ißembarbaberant*
in tec «Bemeinöe.
»orteteihr: ürin tücib fall fd)tx>e:gen
bötenlaßen.
Mnbßefollßchnad)berSeitnicht»ieberhaben
j

fapere fabulam, 2 vigilia.

CCVIII. Pintenflcatljfoll man nichtPeracbten.Wan
pflegtjufagen: i Sie (Stimmeetneg§reunbeSiß eine
oermarten
©turnt« Botteg. 3tt ihremgroßenSRerberben
bieSrotanerüenSItikblagbegÜaocoong:
Silberihnenriet!)/
gebaucte
fcßäblicbe
5jjferb
baßße bagaugSannen»-g>otge
aberfollfein
nicht in bte©tabt nehmenfollten. «Bofeb
rattjen. Senn egiß wahr,'mag^teßpbug
fagt:
Sftenfcf)
^)errn.Uftanbategan bent
Untreuefeblägtihreneigenen
2 gefeben.3energabbeut?mß»
Shtaßtiguub >)3eriUug
rtöegbenÖriuftbla^,baßer benJupiter mit SUenfcben*
follte.
uubihm biegremblttigefcblacbien
Dpfern oerföbneu
Stefer machtebent']M)alariseinenehernenDcl)fen,in
»elchetnbte/ welcheetmagoerbroeben
bauen/ gerbrannt
»erbenuub jur friß beg Sbrauiteit,raie Die ©tiere
brüllenmögteit. Seibc aber »urben billig Dagerße
Spfer ihrer graufattten§alfcbf>eitgegenbte SDienfcbett.
eil.
1 vox an.icielf vox dei, 2 compertum

L i t. I.
ecix,

ennponbem^loßer,(Toljitt/erjälet»trb, baßmatt
»egengurebtoorbenÜiäubern,nichtanbergtnbaf*
felhefommett
tonne/aig fo,baßmaußd)burcbSKa*
ütt»
beben
läßt; ©o Hingetfolcbeg
(bittenüberö« SJiattren
gemein
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Slusdit,öaritmbieSpürengehen:
G5utc
gemeinlächerlich.
in bciienbieSin*
fleinerne,
SPfoßen,
Ijöljcme,oDev
Süchtige
finb: ©c^löflerunb St&ltiffel, rooutttbie
gelnbeoefiiget
merbeir:i Salfenuub3iügel«
St'-üreit
auf unbjtigefchloffen
unbf;unöcvt
attbere
maninmenbigberfcfcie&enfami,
welche
biete2 Söeitlauftigfeüen
ebenfo unn$*
Singe/ machen
DieReibenfür einen€r«
ttüg, alö De»3anuS,welchen
fiuberunb 3 gdjnjhcrrnDerSpürenunbDer2hür>glü»
2 amoages,
gel anfa&enuub anbeteten.1 repa'gulum.
3
cufiüs, pisfcs,tutor, defenfor.
Dotigeringerunb
CCX.5Birf)a6eufehr öiele, ftjelc&e
Jpeihmftgewefen
fronen befäiegert
|tnbunbDorf?
fcf>Ie$ter
i>aben.Sen £eo,oenSilberflürmer,machtbaönichtfo
gefebmiffen
merfmflrbig,
baf erbieSilberaus DenStreßen
uubbafjfiefeine©emaltnn,DieÄaiferinn,3>eue,miebec
©thnjlerö©ob«
eingeführet
bat,als micbaö,baßereinfcS
mareinÄinbeines©traßenrünberö.
war. ty&ilippne
QlrabS
unbOftajci*
3uflmuö,Dereitle,war ein©chroeintreiber
muuiS/ Derältete, cm Stimme gewefen.hiciunöt;at^
te einenarmenSauerjum SaferuhDecfelbftbatteißm
SS«
in feinemjlcferiuerfegeholfen.QiucbDerSßmifcbe
mg, tyremielauö,Dercvße,War ein Sauer gemefen
tpfetbju einem
unb bunt ent fief»felbfigefabenes
nigebeflimmtworben. ES marebennicht albern/ baß
er, jur ErinnerungfeiueS^erf.ommenS,
bei»SHegimeutö*
golgernfeine©cb»beju meifeft,aiibefal.
CGXt. Sie @ere(f)tigfritiß einefcbSue
Stigeub,Sie
Slltenhabenfieju einer©öttinngemacht.
@iewirbmitei*
mit terbunbenen
uerüBagefchaletinb
Singen
gebUDet.
Sfim,
Die©cmbtigreitmußallesmoli abträgen
tiubfeine2 Set'3
fonanfel)eit.Ser große3'ufliuiatutöhattebenSBaffprutbi
j©asijodjfle Kcd)tift OießdebfieUngerecijtigfeit.Sßoil*
te erbanntebenbaötagen,roaöewiatiberer
tagte:Sßenit
alö baöbettefOIittelgegen
er bieSergeffenheit,
Dielluge*
aurühmie; fo iß biefer©prucl)Hug genug,
gerechttgfeit
Sbollteer aberbmcbbenfeiben
gnabige
Oafter
Rationenbet:
Reibenhemm
machen:©0 iß erweitmuerallebteiemgen
terju 3 fejett/ milchebte©erechtigfeit
für biehießfieSu*
genö

II4
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wegenwürbeeir,Qlpibuu*
genbhielten.55fr©ereeßtigfeit
Octjfen
ter DieGötterperfejtttnDüt Dem5rilSeetneö
oeret)»
unbSBtlliafeitroil»
ret. llin Seranbnehmenben^erechrigfeit
unbKhabamantnb
ju Rollen»
ienwürben5)Jino$,Qlrof'nö
lejtentragen©täbetinber*
S\tctiferngemacht.
55iebetSeit
fennentiberDieSpätenberfflenfebeu.«OTinoö
aberi>atbaö
©cepterfnfjrtnnbfelbßSie
jumooraub,Saßereingt'ilbeueb
Siiit)tevfpiüc(je
feinerCollegen
3lubbtefen4®r»
nnterfncf>f.
^)oci)acbtung
biebtmtgen
berReibengegen
bie
s erlcheinetoie
3f>ren^aßgegenbieUngerechtigfeit6fielet
©crecßtigfeif.
Seren2imtel
manSaraub,baßßeDreigurten Sichteten,
tinbga*
war,alle©ottlofeuitbUngerechtemitgetterbrdnben
2 refpicereperfonain.
I ppnderare.
efeitt|ti Perfolgen.
3
habere.4 figmentum.5 liquere.6 cdligi, adparerc.
ßnb,Sabiß aubber bet«
CCXif. ©aßKiefengemefen
ligen©ebriftbefannt.©enn,ßeerjälettinbuonSemDg,
neun©lenlaug
gehabthabe/welche
Daßer einefBettßelle
gewefen
fei. ©aß abereinSütpub,wennerlieget,neun
fcuibebbebeefen
foll; baßeinSiphbubmit beut
SSiorgen
RaupteSenFimmel, mit bereinen-fpatibDßeunnbmit
fßnue:Unbbaßeinsörioietib
DeranberttiBefienerreichen
hnnbertSirmeunbfimfjig
Seiber
habe,
auchmtterfeent95er*
fetunbebperurfacbe,
begraben
baßber33ergfo
ge21etna
fpeie,alb er ßcöbaruufernmfehret:
oft genersglantmen
©ab atleöiß, 1 mit^vlanbiitßju fagen,2 pollfommener»
logen.3dbhabeauchmeineSweifelbeiienenKiefenÄno*
werben,
tu granfreießuns©iahengejeiget
(heu,welche
intißefolgen,baßeb®en<
©enn,aubihremiSerbältniße
beinahe
jweihunbertguß
langge*
gegeben
hätte,welche
fch>u
Wefeitwären. 1 fit veniaverbo,quod bonacumpacc

dixerim. 2 mendaciorummonfira.

CCXIII.©ab ortenfaitfehe
JTaiferfiintging unterbent
eb,
£onßatuimib$aläologttbunter.
©ie Surfenjerßbreten
fchwebeitbeüßoi*
tmrdbeineüberSerStabt,€oußantinopel,
unterSeinKo»
perßei
©aboccibeutalifcbe
fe atdgentuntert.
welcher
unö
tttuliisÜRomoIlu«,
auct>,wegenfernerMeinen
niebrigeuötatur,2lugtißu(ubgenenuet
wirb © Perbiente
wegen
feinerfehlechteiiKegietung,
©enh>
iueje«9i«menauch
wenn
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ir?
gemefen
märe:@ohätten
teennerjnmPimente tur&tiger
fänuen. Sift Äarl,
moltuet'' i Heringen
it)uDieJperuler
mteDer
bergejlellet.
bergroße,botba3ajbmifche.fi'atfernim
SBtlligheißterDergroße. Denn, ermarnichtnur, Sem
feibe2 nach,ftcbeu§ußfm’h; foti&enter batteaucheine
großeSeeleunbffihretegroßeJOateuau3. 1 expellere,

eiieere. 2 qua, quoad, quanrum ad corpus pertinet.

CCXIV,Die Dranfi, oberSraufi, thracifcfje
ü'älfer,
R'iubergebeh*
flagten,tranreteittiubbeulten,metmtönen
fie.
renmürben,mennlfolcbeaber(larben;fo froßlocften
0anjetmadanber3
mirbunboonberSiiobeberichtet.
Sie
batteliebenSöhneunbebenfo oielePächter,auch{leben
eben(bhieleStbamtue.
Scbmieger-26ci)terunö
SlUerbtefer
aber
Ätmbermürbejteaufeinmalberaubt.Sie bejammerte
inefenihren2Jerlufibeitflajfen,baßßebrübernt Otnimor
uermanbelr
mürbe. Sie mar abermit ihremfbocßmutße
felberfchuiobaratt,baßihre 1iahlreiche^uchtfoimuennu«
mußte,Denn,nebattebieSJatona
gegen
tl>etauößerbeu
fiel)
»erachtet;rncilbtefenur jmei^iuber, nämlichbenilpollo
unbbieDiana,aufberJfufel,Delob,gebühren
hatte 2ßie
<te,
nichterßgetrauhaben:'2Sem;
a ßoljrofnpebiefeODJuttei'
(jfräfmn,')J?argareta,
wieteneßoilanbifcbe
362äfinber;3
gefestauch,! baß(Tenur fogroß, wiebie^afer gemefen
waren,aufeinmaljur SBeltgebraththatte?mumeroia
prolcs. 2 f.jpcrbire. 3 finge, fiiigamus, licet, quamuis

CCXV. Sriißhaftigfeitiff eine'Jngenb.S$ 1 gereicht
beiu£atojit einememujeirövocimthme,
baßera eingefejter
93?auu
unbm berSBejlrafung
berSafttreifriggemefen
iß»
mußbiet£rnßhaftigfeit
feinen
9Wmfd)aberunbnnleiblich
machen
; mer3 ärgertßchnichtnochüberbengelehrten
meimerliefet, maö93iul)uer
oonihmbejeuget?
9.ViU'tl),
58arth,fagt
ermaretnfomunberlicber
Äopßbaßmanihn
fomue, roennmanihmambeßten
auchaltjöemibeleibigen
stnb4 unerträglich;
glaubte.Solche5)ienfchen
ju gefaHen
Sjrtnqltngen
iufonberheit
mclche
uonüiaturjur Äiirjroeilc
unbjum Schürfgeneigtßub. Unbwarumtollteaucheilt
artigerunbaufianbiger
Spaßnichterlaubtfein?Sr hatfei»
nettßiujen. Sin öeunith, mekbeö
feinencrußhafteu'Be»
•£ 3

fchafiftt»
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abgemäta
ein®nügegetbanbatunBba&urcfc
fcbdffiigimgen
t|t, fannfetjroftBurch
einencinit^en©cberj
tetunBermfiBet
tDifbe.'ergiücfet»verben.5 <£$oergebet
ficb/ BagBeileibe
feinrang.Seim, folcfieSin*
unBlieBevlicb
liiert unjiicfeitg
ficfcnicht#or eBelgeborne
Heute,»eichegehuou
gelehnten
imterfcbeiben
fgogenretgern
unb£auSfliechten
muffen,ffä*
alle9j?eitfc&en
nnb©cberjre&en
libertroffeft»
far batm s}Bi$
unBffiiautuö,giib fo
Sie beibenSiebter,Qlngopbaneei
feinerunterBengriecpifrfjei?
Bagesjenem
furj»eiliggeroefen,
Poeten
gleirfjgetbait
feinerunterBenlaiemifcfjen
nnBBiefem
Ber©oeratifeben
fflbiloföPben
»a«
bat. ©elbg Bie^Sucher
renooUooiilugigenEinfällen. 3a, ton Beingugltfcbei}
erjältman, BagerauchBatualgnocb
ge*
langer, ODtoruS,
fdjeiqthabe,«i£ tf>uiBerftopfmit einem^eileabgefchla»
rerfjt
gen»erbenfüllte. Seim, erfeil Ben©charfricöter
fjabcn,Bager nur feinesQiarröfeboneu
fpagbaftgebeten
nicht?gefiinbigethabe, x setema
mogfe, »eil Berfelbe
lauself, celebratur,pradieatur.2 vir gravis. 3 editTe.
4 intolerabilis,uonfereudus,5 per fe liquec,darumelf,
6 difsrepare,diuerfus.

L i t. L.
C C X V I.
mtigfreilichfcblaufeunB»ege©liebe?
rt/nbreaßDvauber
BenSlimengarfgeroe»
haben
unBbefonBeröin
gehabt
~J§
v'*
feit fern, al? er {?# püii ienem©panifchen9imger
lieg; fouBernthn
foppenunBbeleiBigen
in
nicht ungerochen
ig feinex Straftim gertitggeit
einen©af geefte.3nbefTen
jit
nic&tmitBer2©färfe Be»Jperfuie?3in 33ergleichnng
(jbchrt4 fd)»erctmB5 gefdrlicbe
fteUeu<£?finbunjaliche,
CHtögeföhret
hat. Uutec
Sperrichtungen,
»eicheBieferJf)e!B
erbenDiiefcuQintäuß
meinemÄartipfe:Ob
anDernerlegte
feichergleichimmerneiie^Ärdfte7 befam.(fineSBaffer«
hattefünfzigÄbpfe.SSeiiu
©dffangeim'JJenäifcheu
'})fti‘[>!e|
er ihr einenabbieb:©0 »nchfenimmerjioei anberean
geeiibiicb
Beifeu©teileberoor.Semohngaaclnetbrachteer
Sßalbe,
in Bern9i!emeifd;eii
um. Sine»grimmigenHöroeu,
«MHir»
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etwürgeteer nicht nur; fon&ertter $ogtfjnt autfj
mt. Sr
fcteJpautab unb nahmge, juiu SBa(>rjeid&eii
bcn^fibnutöbei©ibrattar, woijt eine3J?eer<
foUauct>
engetff, bitrdjgrabettunb beit 'Serg, 2i6yla/ ienfeit$
in ülfrtfa, auf biefer©eite, in ©pnni#1
ber SOleerenge,
bie©dnleu
eu, aberbenffiergSalpc,redetebesmegen
geheißen
werben
haben.®ait
beSJg>erfule6
, aiifgericgtet
Mtßgtewol feigen
/ baßJpeitnlcSbeu2Balfpitnt>besSai«
ferö, ©etoeruä,
8 gehabtbatte: Haft uns atbeiren,
o&crben,beflengehbei-Jvatfer,3Jro6iiä,bebiente:^üc
getbart fein. •J'etlii, er hat e3geh
jLöftn muß
überaus9 faucrSwerben
lagen, c&eer linier DieSaht
ber ©öfteraufottioromenworbeniß. x fortitudo.1rocompatare.
contendere,
bur, 3 componeie,
4 grauis,difficilis, moleßus, $ periculot'us,anceps.6 vis, vires. 7 reficere, reparare,8 fuum facere.9 multa facereatqueferre.
IO inferere, iinmil’cere, tefcire.

CCXVll. 33ott bem Äonigcin tJJo&few,
Sfuguflng,
^riiiseßinti,Slifobet,
0011
beutanbern1111b
berSJJcmnmföhen
beSÄaifereS,
Äarlß,beöüterten,@emalinn
Welche
war.wirb
^nfeife«
erjalet/bagftebeibe,mit ganj leichter50?uf>e,
fconciltanbergeriffelttraben,©imfen abertg nocbßär*
mit einem
Senner evfcfjfug
eferin beuSlrmeugewefen.
Sfelö-Äiune.iödcf'en
Sr muffmichßaub*
tatifenb^.U)i(ifier.
gewigbarntS,
|>afteteilte gehabtf>af>en.25iSerfcöeinet
bagerin ber©fabt, ©aja, bie ShoreauöbenSingeln
gelegenen
3jergtrug. Sille
riß nnbgeaufeinengegenüber
feine©türte wartu benJpacrrsf'ocfen.
Senn,als ihm Die
falfche2>cli.labicfel6en
hatte:@0warfeine
abgefc&nitten
unb foohnmächtig,
straftfo fcömach
baßit)ufeinegern*
nehmen;fonberni()nand), nach
benichtalleingefangen
allemil)renSßohlgefaßeu
jum ©pottehohenfotuuen.
baßßegatij
»onbenSparest,
CCXVIll. fJMiniuöfdpreibt
fableö©tu«
unförmlicheÄmber,
einbloffeS
oberPielmetjiv
unbfolcheö
hcmach
burchi'ecfeit
efegleifcbjui*Sßeltbringen
jotttgeuinngeit95Src
machen
unb6ilbcufollen.5M6
gtteinem
btß maneSfür hoffenuublauter
tflfo unwarfcbeinlicb,
Ämber:©efcf)wSje
holtenmuß. Sag beriBifdwrju Stier,
jevrif*
SJiaulefel
ihmfeinen
einenSär, welcher
SOiopitmwrä/
f«n
•&3
.
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fett batte, bahi« gebrachtbtr6enfcfl, baß er tttgffitiftige,
flatt beb SKauIcfei«, tobe Jaden träten mußeit; Sad x
ließe ficb nochcf>evbfreit. 81m gcroiffeflcntfi t*ie8Ba()r«
beit, roelrbe bab ©pftlchwort enthält: äiwem fdjrtöu*
benben X'^e muß man md>t ftuföet Hofe fpiclen. <£'3
lebtet iitvo feiere, Cuißnur nicht reifenJollen, welche
nnö febabentonnen. Qrin dnlicfieß ©prticbwort t|r bie»
Senn,
fe^: ©tote feine ITVfpeu unO feine
bieieöUngcjteier fttebtfetjr mit feinen ©fächelt;. 9113bie
30 öon ilßefyen geffetbentunt, fo dörrte fte ftd) 2 attS
3 g-r jn bc^igen ©tbmerjen ittb 9)<eer, welcbeöDaher
4urb ba£ Sfoniftbc8D:ecrgetictmetfein fofj. ©ie fcbwnnun
ober Dochin ’ilcgppteit wieberan unb würbe bafclbßun»
ter beni Sftamen, 3jtt5, eine ©bflinn. 1 Wem meiere,
mereri, fidc dignum eft. 2 pro:, 3 dolor acutus.

effeitfeilt
CCXIX Sie 2fu&enunb fSKabontetaner
Saßerfpaßtebet Äcttfer,ShtguiTuö,
@cbweine»g(eifch.
Aerobesfug/
nicht1uneben,wenner0011
Demgraufomeii
te, baßerlieberfeinSchwein,all fein ©ohirfeitiwellte.
weineaber
SennfeineÄiubertbbtetebiefer2Biiteri(f>.
©cf»
mußteerbodrlebenlaßen.3JUrfojnrotbiefe2 ©rijerj-Dien
be, obdegleichöonSchweinenrebet, beinahe
3 artiger
manöonben©d5tn«
welches
t)or,aiöba§befaunieöidthfel,
feuhat. ©ei« 21nfcl)eti,
jagt man, Fommtvom Sau«
d)t nnö fein <Befd;mad: vom VtTeere. Socb,

boö Dv'ath«

feimagfein,wieeewill, fo iß boebein©(hinteneingu«
hiereon4 anfiif)*
tes€|feu.8ßir fßtinen©öfterju Mengen
3Rerfnriu65 tagteneinmaleineSßeifeiftt«
reu. 3U}?it<runb
ter Die93?eiifrhen
<&ib*
wellteftebeherbergen.
jfetn gleicher
ein. Ser 8D?aim
ftthfehltenfiebeieinemalten6(Ehepaare
bießfJJbilemon
unbbiegrau Qiancib.Sie ©ßtterwürben
jwar nichtooritehm
bemirthet:9lber,ßewarenfehrwolju«
auchgute
trieben.Sennfiebetonten
ju ihremSractemeiue
te ©eßcftcr.Sie ©tflhfe,worauf fiefaßen,wareneine
3£afe»iSauf Ser2ifcb, beffettfte fid> bebiemen,hatte

jmarDreiguße: Sllletn,erwar fo ungleich,baß<J3bUcm
c»n
gerabe
machen
teilten©(herbenunterlegen
unbfl)» babureb
mußte. Sie ©»richte,welche
würben,waren
aufgetragen
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Güeriit Wfiljegcfocbt; fobcmt tfobl mtb euMicbein©täcfe
©pecf, melcbeSber 6 SBirti) oon Der ©pecf.©eite, ober
entern©hinten Eiernochan Der9iäticber<©tatige7 Ging,
beganbanS .jpotiig,
c6gerc6uittenIjatte. Ser DJacGtucG
afiettttrauben, Muffen, trocfeneugeigen, 'fJalimSatteln,
alles tu ivei*
mürben unb roolriecbetibcnSepfeln: QiSelcGeS
reu färben aufgefejt ronrbe. Ste ©eoäge waren trbene
lös»
©Rüffeln/ ©cbalen,welche'})Gilentotiaus SGone1111b
eher mit gtgtuett oon gairemjfraute gejteret, bie er auS
SBncGett
#ol{e perfertiget Gntfe. Änrs, bte ganjt SBefcGrei«
billig, welc&eDüibtus »011biefent8 lautete maibt, lägt
gcGmit großem Vergnügen lefeu. Uttö in btefemSieb*
ter wollen wir Diejenigen, welche-ein mebreteSvon bet*
©acte fotffeit trollen, 9 »erwiefett Gaben. 1 illepide. 2
dicterium , facstis. 3 ingeniofus. 4 producere, adhibercv
5 iter facerc, 6 hofpes, 7 pcndsrc, 8 epulw. 9 ablogare,
amandare.

CCXX. Sott, üon ber 5Be(of)ttnng,welcöe btefe
SBirtGSSeitteoon ihren ©alten empfangenGaben,nntffett
wir nochetwas wentgeS1 attftibreu. Sie 2 böfeSJadj*
barfcGafr,welchebie ©Stier oeracbtetGatte, ttiugte erlau»
tinb nu»er»
fett. Stefe betoeitabermürbennnoefcGäbiget
jejt erhalten; Sie ©ßtter gabeniGnenattcbfrei, lief)et»
waS {tt tmtnfcGen.Sa münfcbteiige betttt, bag ge beide
jugletcGgerbenntögtenfbafi feiner»011betuaiiberubegra»
beit werbenunb bagfeiner beSanbei» ©rab *©teile feften
Dürfte. SiefeS 3 'äBunftbeSwürben ge gewahrt Uitb
£mibiuS fagt billig babei: jDie öSotterforgen vor ’DaS
oie
frommen; Wer fie ct)iec, öen tbcen ge uneber.
©egentGetlrotcberfubrbeutüpfaon: Sßetier öen©öttertt
baS©egenfbeilbewies.Senn, als ge ancGju biefem3lr»
fabifegeuÄßnigefamett; fo l;<5tteer ge{war weit befier
unb präiGttgeroetmrtGeufSnnett:ÜUIeiner tgat eSnullt.
©eifein unb fejtege iGnenoor; ben einen
(£r fcGIadGtete
am ©piegegebraten; beit anbcniim Äefjelgefochtt ben
britteu in bereifertienPfanne gerßget. (£r wollte feGeti,
ob ge wägten, wd§
ob bte©ßtter and) ©ßtter wären1111b
ge ju olfetl Gefällten. 2iber, ge wngtetieSgar wol mit»
.£>4

Geflraf»
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Befirafteufeinegrcdjljeit clfo, bafj fie ifjn in einen
fflolf »ertoanbelten.©o gefit ei, bic ©üttben4 (api
06tt riibt ungtabnöet.Hubwennand)bicSfiacbe
gleid?
Iangfamferntut: ©0 fomntt fte boef)gewiß. 1 adfen-e,
commemoiare.2 impia vicinia, ^voticompos, dansnatus.
4 non inipüus peccareputatur.

CCXXI. 1 (Mott(;at feilte©tife gegenbie9J?enfc6ft1
barinii ungemein2 bewiefen,baßer if)iieniticfttnffeiit
fe>mnidierlei(Betreibe;fenbernaud>fo ttieferfeiWirten
(>at. Senn, ©rbfen,,ffi#
tton hülfen»gnirfffeiigegeben
iffiicfcit,ttiib mcleaitbereberglei«
(Bern,Stufen,5Bo!)tten,
eyenSinge, woc&fen
iärfia) ju unfernSinjen, burrf)bie
tinitiberbave
5Bet6!.'eit
be3-fWdjfkii; unb $roarauf ei*
jtcrlei SBeife,auäber(Erbe’fcerror. 21nöjrornern,wel*
tfcegefaefwerben,entfieletein ftemt. 2luöbemjfeinte
feiget©raö, augbem©rafe ein .jpafm, unbauöbcia
Jftalnie,ein 5:nfg, au3 bem53algeeineQicreunb aug
oeiinebrfe
ber 5ierefotmneureicftlicfye
Äßruer,toelcfje
in
©ctialeneingefdtfoffen
beimnunbie§nid)*
finb. Siacfcbem
ftegeleimt,Srautgefeboffen,
ge*
' te befaetftnb; nMbbein
bltiljet;SafcteiigefejtunbÄoruerbefontnien
()abeu;nad>*
beiftfte 3 reif geworben
unb 4 eingefammlet
ftnb: ©0
werbenfiemit Siegeln«uggebrofdjen,
obereöwerben
mid)
berAltenSBetfeDcbfeuuiid Sterbebarauffentiugeirie*
werbenfieauf ber©d)euneeutweber
ben. Sftacöbem
mit
geworfen,oberin SBauneti,welche
SßurlTtSjaufelti
ant5
SBeiben;
abgefdjeften
3iut!jcnverfertigetfinb, fo fange
gcfdjwiuigctt,lu3 fie t>onber ©preu, bcu-ftacbeln
unb
gereiniget
finbunbju allerleinof()n.'enbigen
bein*Äafe
©e*
brauc&e5 bienenf&ntien. Ä'cm ©ameabervermehrt
unbber.£>irfen.3n Eoangc,
ftd>fiarfer, 'als ber?D?of>n
2Ietf>iopifdjeit
eiueml
fo gar •
£6nigreic&,wirb ber:J£)irfen
gefäetunbfgeernbet.
breimalbeS3iaf>icä
Saljerifi ei auc&
bafelbftbaöallergemeiufie
EebenödSOiiftel.
1 quamCle¬
mens, bemgnusfit Deus» 2 demonftrare. 3 matuvefeere»
-4 colligere. 5 inferuiie.

CCXXir. SfnbreoS
Straqueflf)at nie SBcingefofict;
fonberncflejeiiSBaffer
getrnnfeu.(Er(>atDreißig.fintier
gejeuget
unbt&enfo tue!35üc^er
gefc&rie&en.
Sfffetn,affe
btefe
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als
bicfeeier Singt habenif)nfo berühmtitiefttgemacht,
bctt
SaberDurchfeineSofter, 2lntia, tt»eldje
SattnqtHÜ
ig. Sic*
gelebtenSacierjur (Ehegehabthat, geworben
fo hocher*
fee grauenjiumierwar in DenSBijfenfchafteii
fahren/ baß ge gib nicht allein mit beit gelehrtegen
gjjSnnerntu eilten SBettfrmteinleffenformte;fonbertt
BücheraubaS
fet>r2 fc^äjbave
baß fie auchmancherlei
£tchtgegellethat 3n|roif$tnhat eSnochniehrgelehrte
gegeben.fDiorgareta,ine jvßnigintt
gc ueueperfoiten
wegen,bieje'hnte
»onöiouarra,würbe,ihrer(Erfenntnig
sjftufegepeilten.Hheatto,bie SSittmebeStypthngornS,
bie SßeltroeiSheit
öf*
hat, nachif)reS(HattenSlbfterhen,
fentlichgelehrt- 3a, nochju unfern3 Seitenhat bie
von Saremh,grieberifa©ophia, einfoU
«Slarfgröftltn
gefmibett,bag
au ber(Hele&riamfeit
tbeß4 Vergnügen
ber Qrrlangifchen
llmoergtcSt,6f*
fie, hepber Qlnleguug
fentlichbifpnmcthat. Vielleichtaberhatbieeblc©chur*
<;^eu
mannin unter allen gelehrtengranensperfoneii
nichtnur oiele©prachen,
Vorgang. Senn, fte »erftaub
fonbetnauchfiele SBiifenfifjaften.©ie 6 perfnupfte
einebefoubere
Neigung$ur(Hott»
and) mit ihrer (Eiuficht
feligfeit. ©elbfcihr SBuhlfpruch
7 fagttmäbiö. Senn,
er war biefert (Ehtifrus,meineJUcbc,ifl geEecu^iget.
1 celebreni

faccre,

reddere.

2 magni

pretii.

3 auum,

accas. 4 voluptatem percipcrc. 5 prima, multis paralängis, imeruallis pult
dicaic, protiteri.

fe relinquerc.

6 coniungere.

7 in*

CCXXill. Sie SBeiSbeitimb bie©elehrfamfcit1(15gt
ton geh-DiS betteifeu(EpictetnS
unbIJMan*
feiltenVJeufchett
tue. (Epictetnöwar ein Änecht; aber (0 geleint, baß er
ein .ftaiibbud)fehneb,welchesnochijt faftiii allen©dmlen
gclefeitwirb uub oonbeut3ingeluöaiolitiaunö in bielatei*
tufebeSpracheftberfejtiß. Ser Urheberhatin DiefcmVit*
in jweieit 5Bprtenperfagt,welche
the bie gaujc «Uhilofbphic
biefegnb: tVieiöc,ILcioe. 3» berSt>at2 bringetihmbie*
alSwie baö,bagman
fe 3 fleine ©ebrift fiel mehr<£(>rcr,
feine irbenePampe,bei welcherer gubirte,um breitonfenb
ViergrefchewSttiefeberfaufthat. ijjlantuö war gleichfalls
em ©Haue, (fr bienetebeieinemVetfer. SBenuer nicht
fein Durfte, fo oerfertigteer Äombbicu,uub
in her
4> 5

jwar
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jwar 4 foglncfltcfj, baß93arroDaüeittirtheile<,baßbie?0?ti*
Ion feibff/wennfie lateiuücöf^rec^enroouren,rnttoemSluS*
DrucfeDes*piotmiS rebcn tvurbeit. ©te beßie Qitrögabe
tiefer ©«Dichtebat Saubmami s bcforgct,welcherjn $frt*
tenhergifh'ofefforberfßoefieunDDabeiein lußigerbeur'i'lau*
tuS HiebtUllätilicberJfopf war. i repudiare. 2 andere,
conciliare. 5 paruz inolis, 4 tarn ielici aulu. 5 procurare,
CCXXtV. ©aß StefoptiSein berfchlagenerÄopf gerne*
fenfei, baö iß r ausgemacht. ^ujtpifdjen ßnb oott 2 feinen
4?atiblmigeuetliche3 mehr, etlicheweniger, totjig, 2USer
einmal beßhUfDiget
teiltbe,baß er geigengenäßtr hatte, fo
brachte er benSifSter alfo heraus, Daßer ihm lauiirfxeS
SBnfferwi trmfcii gab,wobonber arme 4 SiäfrherDiegei»
genwieDerwegbrecbcuimbßd)5«erraten mußte, ©ier$u6
gehSrtewohl nicht oiel7©charrßiiuigfeit. Sin anberesmal
war ihm beraten,tn gletcherjeit Dastfeßteunt»oa3©chled)«
teßeaur Demgaujengleifchmavfteeiujufaufen. Sr ging hin
unDhanDelteeineJunge. ©iefe Jhat war libon etwasflüger,
DennDieJunge, Diefer©o(lmetfcherDeS-Jperjens,
iß gewiß,
wenn ßewas gutS reDet,Das95eßte,unD, wenn ßetöbfeö
fpitcbr, Daßfchlechieße. SßaSßeoor ein ©nt fei, DaSße«
i;et mananDenen,Dießumm ßnb. ©enu meid) ein Slcnb
iß DiefeS?Hub rotegroß muß DiegreuDebei Demgcchter,
Siegle,unD bei Dem©ohne DesSrößiö gemefenfein, alö ße
betoefprachlodgebohreuwaren unDauSSifer uiibermuthet,
ju rebenaußirgen; Dererße,Daman ihm um feine 5je$ah»
laug betrugen,tmoDeratibere,alS ein©oiDat feinemSfater
einen ©ieb öerfejeu wollte? 4Baöüor etn Hebelaber auch
Die Junge fet,DaßerfebetuetauSihrem 89)?iSt>raucbe.
58au
9 ßelteßd>unr DtefcßfenSßetbertoor. Jfiaben|tenid)t ihre
ganjeÄnegcsrußmigin DerJunge? llber Ä'leiuigfinteu,über
mcbrswiirbigciöiuge janfcuniiD lofdjelteu ße erfchre-cfltcö.
0J?an11 begreiftesganj leicht,warum Flaums angemerft
habenwill, Daßm einemganjeu^ahrhuuDcrtefeiiie eiujige
ßummegrau gefmiDeufein foll. ©od&, DieSßeiber12de*
gennichtnur au Derbbfeu 13 ©d)wnj()afttgfetttrauf. Sintb
SÄminertönueuDieJungenicht14 bduDigen.Sßarcßebem
SaammiSwol au$ge|d)nittcu; Sffifae©eroetuSöerbronnt

worben;

1

1

1
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teerten; SEBeitnde nicht beibe ©off unD dhrifTumge<
Indem bartenV ge i|l DenvernünftigenÜRenfcfcen
wirf«
Itcf>eine üd)anbe, Daß, tun DerJungewißen, fo furch*
terltcfoegebend*©trafen unter ihnen aufgeiibct werben
intimen. Ser ©pracblebrer, Scmitind, wmifcbte, Dag
fte feine Junge D^tien, Damit fie ihre Jager auDcrn
nicht beibungeninßgten SIHcin, ein fold)erSßunfchifl
vielleicht ju graitiam linD ju i <;uitbeDadit. 90?anbat
lieber Das ©c&weigentinD Da<5
SBeiiigreDctt
jti cmpfclen.
•Diö tvar einö Derervornebmgeu©ei'eje, welcheJpfur»
guö Den Jacebümonieniertbeiletc. Senn, tver nicht
viel ichwo$t, Derbraucf)t nicht viel anDere©efcje, unD
bleibt frei von manchen©ünben. i exn-acontrouerfiam.
2 qui keir. 4 plus, minus ingenii. 4 ligurirnr. 3 prodeee. 6 requirere, effe. 7 aeumen. g abufus, 9 ob
ocutos poncrc. 10 conuicia cumuiare. l-l inteil igere.
12 laborarc, 13loquacitas. 14 cohibere, refrenare, 15
inconfideratus.

CCXXV. Siuagagiig, iener 9vümifcheQMfcbof,ver«
orbnete, Dag alle ©cbrecblichevom Q3riefrertunie
ou3gefcbloffert
fein faßten. ©DntunDfounte Dc8(iürngltfdfaii
SKcic^önicht tbeil()aftig Werben;iveil er 1 einen.»pbfer
hatte, ©0 1 gering hat mau vor Jeiten DiejenigenJeu«
te gefehlt, welchemit einem Jetbeg*gehler behaftet
waren, ©dbg gamerlan wunDertegeh, warum Sott
ihn unD Den55aiajethju SRegenteu
gemachthabe. Sa
er Dod>frumfügig unD teueretitüugigwäre. SDianhatte
tbm mit Dem SBerfcDed -Cbcrajantworten foittieit: 2
jDie göttliche

Allmacht

fpieler

biatveilen

in Den menfd)«

iidjen UmftänDen. DDer flöget*t£c ig Dcc -s^err, ec
tfjut/ was ihm vooblgefätlt fSielleichthatte ihn Dtefer
3 giefcbeibfo barmherziggemaitt, DagDerarme 93aia«
jeti) niefctineineneifevnenÄägg gefperretmtDjur ©d>a«
herttmgeführetwäre, ©ewig, eine 4 harte gügung.
Soch, Dod©chicfläl Desftaiferd, SJaleriauud,war nod>
imtleibeubrafubi^et*.®emt ©npev gebrauchteihn gatt
eiueggiigfchemmelö,wenner ju ^iferöc gieg unDjiilcjt
lieg er ihm gar Die .flaut ab^ieheu. 1 pami facate,
adlimare. 1 iudit in huinanis diaina patentiarebus, 3
refponfum. 4 durior,

CGXXVI.
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war t»er©liicfßäSDßethfel,
CCXXVI. tBunöci'fcuH
burc^
tmtr«
SiotipfiußaußeinemÄbnigeem©c&nlf>n£ter
welchen
feine?ef)r>©tufce$uForint!)nnbbrarftte
.fce.(ErerSflfnete
er
EienÄinberntheilßbaß21.93-d- bei, theilßuiiterroieß
gigurenin bem©taubeju jetc^nen.Da<
ße,g?ometrifche
im ©paßt eenihm, baßfeine3ieß<
I>erlagtiJMutarcbuß
beß©egentheilß
benjfebvbeflaubtfei. 2ptf5ußiß wegen
(Erfolge
merfwürbig.Sieferwürbemit einemglutfüd^eti
gclbßerr.(Ermachte
bet1©pl*
außeinem©chulmeißerein
mtb trug
batenbtird>9>erfeeinenENutf)jitut ©cf>lageii
erhelleteß,
beu ©ieg baüon. 2ltiß folgenSBeifpieleu
gut fei, tuen«fiefagett,
berSBeifen
bapbte (Erinnerung
nicht
baß man ficf>burct)feineportheilhafteUmßanbe
begegnen
folU
«heben;foitbernbem©lücfe mit (Ehrfurcht
bat man brei merfmür*
CCXXVII.3u Sfonigßberg
haßen
feigeSinge. Saß cvflciß biefcß:Sie gletfcfeer
bie ©emohnßeit,baß ße iäf>rltrf>einegroßeSBurßßo<
mit großem©epränge
burchbie©tabt
pfenunb biefelbe
3al)t«
herumtragen. 2fnbem2!iifangebeßßeßiehttteit
feunbertß
hattenße einegemacht,welchetaufenbnnb
fJ3fttrtbgeßoßenett
fünf dßen lang mar, unb achtzehn
Pfeffer in ßchhatte. Saß aubereiß biefcß,baßein
öerfchlucfthat, toei>
baßger93auereinmal ein 5)?e(fer
iß unb nochgejei«
tßesihm aberwieberi abgetrieben
getwirb. Saß britte iß baß: baßman an bembortw
ßnbet, welchen
ßchbie
genUfer beßfföeereß5Bernftein
ummachen
unb bcinfelbenbie
feute, wie Sliigehangc,
jhraft a beilegen,baßer alle ©efahrlichfeiten,
Donbe*
fSnne. i abigeic. i
neu, bie ihn tragen, abmenbeit
tiibuei-e.

CCXXVIII. Sic ©ünbßnth, oberbie großeUebeiv
bnrehtreld)ebie SDtcnfcöen
fchwemmung,
ju benSeiten
beö32oa,Ponberdrbepertilgetwürben,iß benReiben
EOJaii
ßeßeteßanßbem,waßbie
nichtiinbefanntgewefen.
Sichtert>onbemScucaliotitmbbertyprrhaerjalen.2llß
eutßanb,fo rettetenßchbiefebeiben
bie SBafferßuth
dhe*
leutein einem{(einenÄaßneauf ben95eig,$j3arna|fuß.
©re tbaresti bemühet,baßmenfchliche
©efihledjtwieber
herjußellcn,©ic 2 fragtenbaßDrafelherSfjtuuöfearü*
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gebot
SDtefeS
i
^nen,
baßf?e
um
ber
bi? ©cßeiite
Siatf).
SSutierhinterfirf)rcerfenfeilten, ©ieerftä*
ihrergroßen
clfo, baß fie burrfibie©ebeiue
reteitbicfeu3 21uSfl»rucf)
Nulter bie©tetneber€röe üerßanben.Ste*
bergroßen
mar richtig, Senn, als fte©teiltehinter
fe Qiuölegmtg
ficf>fcßimfjcn,fo mürbenauöbeiten,bieberStatutmarf,
utibauSbenen,
fBiannbperfonen
mekbebiegvaumegftßmiß,.
&ßetbb;i'eiite.ültiöbtefemUrfprungeber »DIcnfcbert
mili
ßismeilen
maueö 4 Verleiten,bsßbiefeiben
fohart tmi>
rotebieSeifen,fiiib. Slüein,biegan^e
fo unemppnblicö,
©aeßeijl fo roenigroar,alb biefolgeube
<£tja!ung.3«
mürbeneimfialalle©uroobuer
bitrcßbieijjetfauf»
SJrgiua
roieber5^enfd)eu.Sen»,
gerieben.Oleafuöaberfc&afte
berJupiteradeülnteifcttiit
auf fein©ebetberroanbelte
in Ernte,rcci«&e
benßolenSicf)>33Äuinen
©ormibonenge*
unb bieSRaturberSluveifeu
bergeßallt
beißenroerben
be*
fleißig1111b
nrbeitfattimären,Senn,
hielten,baßfteüberaus
man weißeb, baßfict)bie Slmeifen
il)re Änunntcßen
fo
baßjte atießin benÄiefetßei*
enifigjufantmenfcßleppen,
follen, 1 foJlicitus,id agerfe.3
neuS“f5’©teigemachen
iriterrogare,

conluleie.

3 eftätum,

4 deriuai e , colligere,

Lit. M.
C C X X I X.
Soroaflreb fofl ber Srfiiiber ber Säuberetgeroefeil
fein;

einerSunff, berenfiel)DielegroßeEetiteuerbficfing
gemacht
habenluib bie uor bieftmmancherfo ge*
nannten-ftejce,wennfk m ber2Baffer*iprobe
nichtnn*
tergiug,babbeben
getoßetbat. Sin febrgrofferSauberer
^fnlolh'iitußerjalet
fo«2lpo(!otiiiiS2bi)ana<iSgemefeitfeiu.
Doni()iu, baßer bieSprache1111b
bab©efebmijete
ber
33Sgel
werftanbeii
habe,öüö©trphatuisbenföilbenBo*
mitianub,beffeu
©ranfamfettauchgegen
bieStiegenreit*
tete, ju 3iom umbraeßte:
fo foll 9'lpoHoinub
folcbcöju
SpljeHibgemußtunbin bemfeiben
2lugeublicfc
auf ßftenflt*
ftegerufen
ehern
fD?at
haben:U)olan,Stephanus:Schon!
3Öufjafl DentCyeannen
getdbter.93ianbeliebtetauch,
baßfiel»btefer©aiufeier fogarerflmethabe,bie $Bun*

ber
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öcrberSipofielnacbjumatbeu.211leiti,wennmeinfeine
SDunbermerte
prüft: ©o wareneölauter S5etnigereten,
bitrebfeineChemie;beri]Jabß,
©o wenig3logeriu$23aco
©nloeßerburct)njatfjematifdje
giguren; Siitbemiusnnb
CobieliiWSlgrippabnrebifjremanntgfaltigeilfelebrfamfeit
üonßnycnburg
unbber.£»er$og
bnrd)feineÄriege&jhateu
tauberergeroefen
finb: (£beufo wenigwürbeSJaltbafar
Kefferirren:2BemierbemSlpolloniuö
mditnurbtcÄr ft
melfeicbt
auchbieganjtäJiagie
Sßmiberju tt>un;;foubern
fuinbertmalunb nochhunöertmalabieugucte.

CCXXX. ?01auerlief mW aderfianb2ßei&er:.ßußo»
rien/ welcbe
benfroürbiggenug)Tnb. $Dcögroßen©ofra*
teäiSiiitter, war eineJpebammc.‘Jauaqmlwarf)errfd>*
fficf)tig. ihibewig,tener®raf oon©leitheii,hattejwo &(•
maltnnen; eineSurfum uubeineCOriflinuunber würbe
bieBremen
jwti'cbenbeiben
begraben..Qrttripibeö'ft&altauf
unbfolloonihnenjerriffen fein, .peinricfigrauenlübher*
gegenriiljmte baä weibliche©efcbletbtüberallunb er
j
prächtig,
würbeOonbeinfelben
$ur£rbebejiattet. !jebod>, i
@efcbicl)te
maiiifu faumeinÜBetb i
alle biefeunbbergleicbeu
v£(>es
©ebnj beöbe* |
fo bef'amitnie26nntippe,iß. SDiefer
©ocratcöwar eine fo bbfe©leben, baß |
icitö gemelbeten
man feineböfereßnbenfann. ©o befebetbeu
unb billig
i
war: ©o imgeßiimnuöunbU* :
bie Öeßmumgbeö93?anneg
lig war bie®nttüm. SBenner mit einem@aßefpeifete; ]
©o fam jie tmb fdjmißben 2ifd>um. SBeim|Teis>uer|l
j
batte, baßer nur teeherte lieber ;
fo brao i auegemaebt
2 bis Sbüf fuebte; fo goß ße ißm nochhinterherben <
ben©tpeitelSae bewifubernewürbigße
jfamtner*Sopfüber
iß, baßber guteüRannmWallen bengrößtenßiafeieten
bieferUufiniugeneinen3 ©paß maibte. 2)cim, ole er,
(
übertmb über 1
beibemijt angeführten
4 butnmen©trei-c&e
»onberfebßnen
Seiuhtigfeittriefte; ©0 fptacber gatij ge* 1
laßen:
ta, auf benSomter pßegtgemeiniglichein
;
$}JIa$>Diegen
ju folgen. £c batteben 5 23alggar leicht
wegtagenfönnen.Sllleiu,er bebielti(m unb fugte,eege* ;
ftfteßebartun, bamiier ÖeDuliübenfönnte. O 6 Unßat.
Couiiciihren©pmehfdfiecht
•£>ierwürbenbiegrtechifc&eii
haben
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Mafien
anbringenbinnen,in welchem
fieoouberSßefcfcct«
benheit,als bemanfiänbigiien
'}}u;ebei-©aber, reben.
tu 3ßab, fagenfie, fcbmficfeit
btegutenSitten mit»
tlid)tbaßGefchmeibe.
I inctepare.
2 forasexire.3 ludere,
iocaii.4 inlauia:genus.5 dedfcus.6 flertjuiünium.
CCXXXi,fße&tloielen
anbernSingenmachen
Slegnpfeit
bcr9iil, berÄrofobtlunb bieSlbgbtrerei
auchber'glachs,
berühmt.Serglncbßwdrbfibafelbflaitiufletbefien.©ent
oerfertigetauei Demfeiben
nichtnur mancherlei
?etnt»nnt>
überhaupt;feubernauchoornebmlich
bteSegel,welche
Die
©chiffleute
aubem00mSübaluserfmtbeneit
©afibaume
atiffpamten,bamtt1 burebbiefelbeu
unbDurchbenSBmb
bie©cl)iffealßbenn
2weitergebracht
werbenfbititen;wenn
mit beu©teuer=©tang?n
fiefolchcs
fortiulrei&en
nichtmehr
oemiSgaiöfinb, SerSRI!
firömetiärlid)ansunbtritt über,
-fpievburch
machterjroarbtegelberfruchtbar:Slber«Oer»
fchldtnmet
auch»icküleifer.Somit biefesbetfo
weniger
ge*
febeijeu
mögte;fo ifi baö?anb»ollerSdmnie.Set icro*
fobtlwohnet
in beut5JiiLäßemiereinen©rundenaufichttg
wirb; fo fangeterau jti weinen, ötilctmanherbeiunb
will ihm 4 helfen;fooerfchlmget
ereinen. Slbergldubtg
fiiibbteüleggpttfr
bergellalt,
bafifieauchÄ'ajetiju Gittern
haben.Salier riffenfieallemaletueurimifcheiv^olbateit,
welcher
eineÄnjetobt gemachthatte,in ©lüden. 3a,
gwiebelnmibSnobliUirb
oerehreu
ffealöGottheiten.
Ster*
überbeifachtfie3tioenal;S,wennerfd)reibt:Oghicflid>e
Seilte,in berenGartenfolcheGitter roaetfen.1 btnuiicio*
2 propellcre,labi, prucurrere,aduolarc,aceelsraie.4
opitulari,opem, auxiliumferre,pisltare.
CCXXXIl. SSennman «or biefemt 6cfcblofjen
hatte,
«ine©tobtju hauen;fofpannetc
maueinenDchfenunbei*
neÄuhau einenijifiiig uubpflügte
einegigtir.Sa, wobie
hohegurchewar,errichtete
maubie©alter. $Bobienie*
bugegurchewar, bagrubmaueinenGraben. Unbw»
taß 21)01'
feinfollte,batrug manbeuSßflitg.©an fagt,
habeeömit berQhilegung
Scoutuluß
0011
övotnebenfo
ge*
macht.3USerbie©tabt 1 fertig hatte; folorfteermit
?ijiEinwohnerin bicfelbe.Senil ereriffiietcnichtnur itt
einem
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einem#aineeittegreißabt;fondern
erraubete
nuc6,2 6ei
benSabinernmelegranetjeper»
©ekgenbeiteiue6©pielg,
fonen,tueilftcbbiebenachbarten
Q36lfer
mit bicfen?lieber»
liebenfeinenfaßnichtperbeiratben
wollten.Kacbbertl)ci»
leteer(ein23olfinDreiSfinfteimögabieber3unfteinenge»
ttJiffenjSbeil
ber@tabtein.Saß erauchfeinenleiblichen
SBrnber,Kernuö,umgebmdst
habe:Saö fagenade@e*
fcbitf'te.Sie Urfac&eöiefe$9J?orbeS
roargaiifunbgarnicht
gerecht;fonbernmir em lieberiicber
tmb geringer23oc*
toaub. Senil/ man erjäiet, baßDerSobtichlagbann«
gefebeben
fei: $Sei!Üienmö/ben Komuluöju 4 |pot»
ten, überDieRbiecbten
(KamenbeplbeuSprüngege»
machti;abe. Ser trabte©ruiib ronrmolDer,baßKe»
giertingunbChe mefxgern (Oiifgenofjcn
wißenmellen,
Semi,traö5 unterließet
ßcbnichtDieSerrfihfncbr?
geno*
£>taunb ©euürnmtöhabenta ibrentiregen
ihre eigene
©atten, atiöbemiBegegeräumet.1psrare,conftituere,
purgamentuin,
i 5 audere.
2 per.3 colluuies,
4 luditicarc,
CCXXXill, Sie SilteufeiertenDie©ebttrtö»Sage
mit
»ie(en(Iär.imonteti
SieSrbcrertSbneten
|iemit eineniSan»
uubungeübter
©ebtoeine;ben©plüauuömirungerounener

trelcben
fieerßfoßetett
ben©eiuuömitSSBeilte,
5Jiücb;
mib

5Bentißenun ben©örternge»
hernach
aufbeuSifcbgoßeii.
fteßcbbenganjenSagluftig,©ie
opfertbatten:©0 machten
mit Deie, bannte6gldnje«mogie.
falbteitbab21ngej5djt
©ie fraßennnb(offentapferut;b(mieten(ichungemein,
baß
ftenochlebten. Siicbt leichtifi einemfein@ebnrtö»Sag
alö Dem'JJabß,©iptiiä, bemfünften.
glücfiuhergeroefen,
Sinbcefem
Sagefern er auf Die
Stötoar eine53üittetooche.
getauft <£rgelaugtean
SBelt. ©r rourbean benifelbeu
nach unb nachju »erfdjrebctieu
ebenbemfeiben
Sbrcii»
Sßürbe.
fielieuunb julejt auchju Derpabftltcben

CCXXXiV.fffienneinertriefet; fobezeugen
wir ihm
HitfereJjpößicbfeit
alfo,baßtoir ju ihmfagen:‘3ßolbefom» |
follooneiner |
meet, ober,©ott helfe.Seele©emobnbett
Die©eelemit
ju Kom,auwelcher
ben(Kenfc&en
93eßiienj/
Kiefenentfuhr,ibrenUrfpruughaben.3!I (Konoinotapa*"
1 ausifcbiveifeiib.
manhiefelbe
äüemiDerbafige ;
t)e>rattcßt
'
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ifjmDie,'.reiche
ÄSitig(liefet:©0 comptimetitiren
amnach*
©efebrei,DaßeSanbere
flenbeiihmfinb/ mit einemfolcbcu
hSrentonnenttnbDieferufenweiter/bis enblid)Dieganje
IkmJvaifer,^ußiiHauuS,
©labtloogeplarrethat.
Deman*
ebenbiefen
Dem/ ntögtenDieIBurgerj« (fonßatmuopei
mitgreu&euertmefen
baten:SBeun
er nurDa*
a©teuß100!)l
Durd)baue3 attfhörenrooflen,graufamgegenfte jn fein,
unDins©enDgeiagt.
©ie battenibntDieSftaieabgefchnitten
übteerauf DiejJJrt
©cbmach
aßegen|Diefer,4
Öiarbe,
Daßer
ließ,foofterßd>DieSia*
poitihnenumbringefi
nliemaietliebe
abmißbie.1 infofefcbneujte,
obermit oem©chiiupftmhe
ienter.

praeter,

contra

deeorum.

2 id honoris

feruiriuiri,

officiumadhibere.
4 ignominia,

ihre©ohneDa*
fchrccfteu
CCXXXV.©ießacebfimonier
Defoffen
Durch
douDerSBiMlerei
maebteit
ab/DaßfieÄuecbte
folcher
unDbießuiDerDiebäßltcbeSiupbrung
©äußer
anft»
heilließen.UiiieiDingS
i|l eS1 gut, Daßmauauf auDerer
teilte©itten achthat ©SmußaberDarumgefd-ebm;
StufDaßmannachbeut,wasmattanfrembenbepbgcht«j>
ßchfelbßoerbeffere.©enn, 2 efuteberbatfeinegebier.
Üitkfenfeinesßidchßeu
SBereinen'BünbelaufDen
liehetmib
Dennichtgewahrwirb, weichen
erfelbßauf DemSBticfef
3
überDecftißunDDocbatt
fchleppr:SBerfeibßmit ©chmcren
will; ©cn 4erinnertmatt
anbernDieJpijblatternbemerfeu
©pruchwort:«ffange
rov Deiner
cige*
billigaitDaSDefaunte
nen(Tl)ürean»11
fc’ebren;oberau benSBo*;prutbDesSaifcrS/

(EottrabSiebeauf alleriVknfcbenSitten; infbnDcvbeit
aberauf DieDetnigcnSlUetn,geraeiuigltd)
gefchu’het
DaS
überaus
©egeutbeil.©ie ÜißmerhabenDiealtenüeutfcöeri
Daßßegorju fiatefeftebhnber
DeSSBeinö
roäreu
uuD
getabelf.
DeuSecbbrüuern
.(pumpen
jufejteu:©ie
mitgrünlichgroßen
feibßaberhabenDochmeDaS©cbmatifeu
unD5©chh>elgett
abfehaffen
tpollen. 1 iälutare,profieuum.
2 quisquet'uos
potitur rnaiics.3 trällere.4 monere.5 compocaiio.
CCXXXVI, ©ie «Belagerung
unb 1 EroberungDer
©tabt, ?Beti/iß 2 freilichDeswegen
merfmürbig:Süeilße
ohneSturmleiternunb(Unfälle/bloSburch®ie»
Dießiemer
genothiget
mibDevgeßalt
neti/jtir Uebergabe
3jerßhretha»
ton,
3
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nichtönSfleinfle
ntc()tbicgeringßeSpur,
ben,&aßut aucfv
baBoitbofftanbeniß. Sllletn,eö fmbnoch
lleberbleibfei
anbcreSinge habet4 corgefnßen.Samalöiß mauju#
roelcbe
attä
eilt benSBinterüberunter©ejelteugeblieben,
roaren. ©?aubatbeit©olbaten©olb ge#
geilengemacht
tt>ar, nach
geben,bamit ßenicht, wie fonßgeroßitltcb
jfiaufejurücf febrenmögten.5a »tan bat (Tcburcbei»
neu (SibBerbunben,baß ße nicht ober, als nachber
©eroiuntwgber©tabt, abjiebenroollten. Sllömanßc&
batte: So bat maubemSPptbi*
nunbcSDrtä bemächtigt
SBeiflanb
eSgefcbebeu
feinfollte,
fcheuQlpollo,bnrcöbeffen
jroar feineSpolia Dpima, roiebemJupitergeretiiub,
gebracht,aberbocheinen3ebenb,juv Sanfbarfeit,juge#
2 omnino. 3 dekre.4 euenire.
fenbet. I expugnatio.
CCXXXVll.(£in2(rjt unbeinSBnubarjtßnb1 mtjba*
ha»
re £eute. Spiele0011biefer2 ©atttmg;berSUeufcben
gemacht:Ob ftegleichfeineUlefcnla#
benjtcf>febrberühmt
oottSchieben,roieberjulebtber#
pii unbfeineÜiegenten
geroefen
flub. 3ß nichtCor«
brannteJbcoborScblagchef,
bar#
neliuö<Zelfu$,biefer®atm bon groffemSSerßanbc
um unßerbücb,roet!er un3 fo fcbhnebebr*©aje bou
binterlaffeubat? 28ie mancher
ber Slrjeneu5Bifienfcf)aft
Schmieren3 unoergeßlicb
geit'or»
iß burcbfein >)iflaßer!
üDiümieralleÄratifbeitencurirett
beit?baß aberfo1cf>c
foilen; baSiß etroaöunmögliches.Seim einigeZufälle
pt beben,
überausfcbroev
oberganjunbgar
ftub entibeber
5)?alabten
ßnbber ©teilt, roel#
unheilbar, dergleichen
cntßebet;fo ben»
eherin benSfitereuunb tu berSMafe
ber ©alateuSeine Sobrebe
auf roeld>eö
baS--Jjooagra,
febvieb,bamit er ßcf>bie heftigen©cbmerjenliitbem
pßegt;roteauchbte »jeß,
mögte,bieeSju Benufacten
fein foll; utib ettblich
bteiti dmquttt etroaöunbefannteö
berÄ'aifer,.tpabriatniö,
bieaßafferfucht,
au roelcber
mit
ber äflage»erliarb,baßihn bte Bielen’ilerjteuinö he#
beitgebrachthätten. 1 vtilis, 2 genus. 3 in heim11um memoria

et ore verfari.

CCXXXV111.
9ficbtöiß geroiffer,a(3 ber?ob. dem
benfenbtemcbreßettDjjeitfcbeii;
ohngeaebtet
infonberhettbie
weniganöSterben.Sie glaubenimmer,ihr
iuttge»heute,
$oi>
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Job fei »eit »cg: D6 fic gleichbeutennb geilemttccö
einenbegraben
fabelt- SDianbat gegenbasStbleben
fei«
Sßtttel. Dmbittb fagt: ©er Job »artet auf uuö aüej
entgegen.SBie»ot ers
Sßtreitentnbgefamteinem3>c|(?
innert alfo SPerffub,wenn er fpriebt: Jt?ebe
fo, baßbtt
feefldnbig
an bab©terbcugebenfett ©ie Slegppter
fejtett
einenJobfen--üfopfunter ihren(Berichten
mit auf, ba*
tmtfte ffcf)i!)rer©terbffrbfeitimmererinnernmSgten.3e*
neQirmintftbe
tprittjefTinubeßreuete
if>r-fbaar,in gleicher
Slbjicptbftevßmit Slfcbe.©er JörftfcijeSlünig.bergroße
©alabin, ließeinSetcblafen
au einem©pießeherumtra*
gennubburtteinenSlugruferanf ben ©chcibctoegen
aub*
fdneien:©aß ifleb, »ab ©alabin attbberSöeltmitneb«
men»irb. ©etoiß,»er roeifeifi, berwirb fo leben, alb
menuer ben21ugenbliafrerben»ollte: ©abei aber»irb
er and) fein SßerfDergeftnlt
treiben,alb »eintereisigjit
lebengebaeßte.

CCXXXiX..Ülmfierbam,granffnrt nnb Scipstgftnb
fcreianfebnüite
3?nSlmflerbom
ift »ol
-fbanbel&Stäbte^
fcabmeifleju oerbienen.
©teSÖlefen
{ugrnnffttvtbfmbnn*
terbemJfatfer,grtebrict),bembrittenaugeriebtet
»ovben.
92acb
Seipßg
fttibbtefelbett
soniKerfeburg
oerlegt
»orten,
olß biefe©tobteinmalabbramuc,<£ßift möglich,baß
man beiberÄaufmaunfcijaft
»ielebgetoinne.©aber&a»
benancbbieSlltenanben©tatuenbebSOivrfunuö,
»ef«
djebber(Bottber©nnbeibfeute»ar,
eineJafcbeanftuben*
genpflegen.SIfietn,ebfann ancbgefebeben,
baßmatt
großen1Berluft babeif>abc.Befonberb
famtmanburcö
bab ÄatifennnbBevfattfenin biegrüßen©linbeti,itt
bie abfclmilicbjle«
SögennnbBetrügereien,2 oerfallen.
9Kanftelleftcbboebbie Jpauftrer
nnbbie©übleroor.
Sßieerfrbrecfltcb
lugen ite niitt; ©«mit fte nur ihre
falfcbeSBaarelob »erben,ihrefcblecbte
Älappereten
eer*
fcbacbem
nnb (Belbfcbiietbett
mügwi'f1 iasturamfacere,
3 ineulers,incurrere,proruere.
CCXL. ©ab (Blticf iß feidftftnntg. ‘ffiab ebgießt,
bab nimmt ebbalb »teber. ©er 9]?accbonifcbc
Küttig,
$bi!ippitü,»ar bieroonx uberjetgt,31lber bemuacb
auf
einmal
3 2
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Leitungen
einmalmit breienfvolicfjen
beglücffeligetwurbc:
So rief er babeiaug:D ©chicffal,für fo oielgutegfüge
abernur einfleinegju Denn,
einUngleich;
nurnutraticb
ttiebt4fehlenwür*
er2wußte,baßegan3 Slbwcchfelungeu
biefetSSovre
jurnfeil:
be.Daherlieger(ichauchbeßdnbig
baßbuein 9ftenfd>
fei|l. DemÄbnige,
(ßhiltpjnig,benefe,
$önig,uergißbieQithe*
Dariug,würbeimmerjugefebrieen:
gefAlagen.
nienfernicht. Demi/ biefehattenfeineSlrmee
ihnalfomitfolchen
ÜJfantrollte
SBortenerinnern/baßerßd)
augfilgen
feilte,.(patte
unbbiefen©chan&'glefeu
man
rachen
machen
ff nneu:3Beuu
egbet
jichaberhieranwol5Hoffnung
mir, morgenbir?
bemfölüefe
nichtimmer6 hieße:.(peute
nichtbemSKancinnö?
halbfo? Söiegiengeg
SBalbfo,
Da$
donfnlgemacht.
211g
eraber
Gjlücfhatteihnjum rbmifcheit
fouuglucflich
Äriegftihrete/baß;ec
bieSRnntanfiner
gegen
besSewehrg,
benallerfcbimpflichßenSrie*
mit berliebergabe
mußte; fo würbeer naefenb,mit aufbent
benfchließen
gebunbenen
Raubeni>onbenfKömern
felbßfeinen
Sfücfen
ha¬
geinbenüberliefert.1 non ignorare.2 exploratutn
bere. 3 viclffi’udo.
4 deefle.
valerc. 7 adverfo Marte,

5 fperare,

Ipern inchoarc.

6

CCXLI.ffUanfrn&cteiele©eiehrte,welchefehrntagec
©cfunbheit
ßnb. Der Dichter,(ßhi*
unböonfchwüchlicher
gewefen
fein, baßer (ich
letgg,foil bürreunbfchmachtig
binbenmußte,bamitihn berSBinfc
33!etanbie©c&uhe
nichtmegmehen
mogte.93ief!eichtiftbiefeg
nureinei@pbt<
nichtanan*
terei. ©efejt,gewäreeg: ©o mangeltegbod)
bernStempeln,welche
egbavthwi,baßbag6eßi5nbige©i*
ber©efun&heit
eben
jenunbSftacbfittnen
nichtjutraglicf)fei,.
DerSiieberlanbifcbe
(|3apiman,
9iüöarbug,hat gehbnreh
bteSchwiubfucht
feineugletß
jugeiogen
unbbeuJob
befehlen*
niget.2 2lnunbfür gehfelbßfann bag©tnbirenwol103
nichtfein.Shroßppuöbacbte
fchablich
fofcharf,baßerSfiett
unbUrüicfenbarüber
oergaß:llnberwürbebocl;alt Sloer«
Unber
roeähat»orgleißbeg$ageg
nur einmalgegefj'en:
foli bochfehrfett gewefen
fein.3t»eierletjeutegnbl;aupt*
fachlich,
machen:
Sin*
welche
gehbie©tnbienfonachtheilig
malbie, welche
ihregelehrte
Sorgenniemit23erguüguugett
welchefo
abwechfeln
laffen:Unbfo bennauchbieienigeu,
üngßlich
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tfiigßlid)forfcoeu,baßflc ficf; ben&'cpfjerfrajeit, Me
Slageljcrbeiffen1111b
baö Rülpst barilberjerfcbneiben.
3a / oieleßnb felbfl£>atuegrfißeßen
©rflbeier,mo gar
uie&töjii grübelntfi. ©ie fuchertZimtencu benSin«
feil.

I fcomma,

difteriuni)

per iocum

ditla.

nocivns, damnofus.
CCXLIi.

(Jö finb

fteßcit SBttubermerfe

2 per fe, 3

ber 3Beft ge*

mefeu.©ie finb gemefen,
muffenmir Tagen,Senn, mo
finb min bie fOlaurenju Sabplou?3i3oiß baö praef)*
tige ©rabmal, roeldfeöbie Qlrtemißaifjrent Spcljerrn,
bem?D?oitfolitö,
einemJfönigein Marien,auffäöreitließ,
3Boifl berQ3nltafl
beöEpruö?3BoberSempel
berSia*
11a?SEBo
baöSifb beöDlpinpifcbeit
^ttfattre? -SDiöalleö
1 i|i ba&in,fo mol,miebieOaugenben
unbauf©emölben
gebatteten
©artenber©emiramtö. ©el6ßbieEoloffuö»
©aule jn Sifmbuö,melcfjefo groß mar, baß imifdjett
benooneinanbergefperreten
Seinen©d>iffemit anfge*
fpanneteu
©egelnburci)faf)iciifouuten,f>atnictitlänger,
nlö feefcö
©ie fcfcienber
unb funftig 3al)reß«ß<«n*>en.
Emigfeitnoef)meffrgemeintju fein, mieberCbelifhiö,
meldenber Ulegoptifcße
ätbnig, ©efoßriö, auö einem
eiujigenfOlauiiorfounbertunb feefjöunbjmatijig Suß
f)ocbaufridjteii ließ. Mein, ein 2 Erbbcbcn3 riß ße
pläjlicbum. SBaö|alf eö ii)t', baßßefo ßarf mar, baß
ein 2)?aniifaurn einen4 Säumenberfeibeu
5 umfaffeii
fontite?3f)re 6 Saßiß 7 cergangiicf)
gemefen,
mie alle
SBerfeber 5)lenfc&en
ßnb. Senn, aüeöiß eitel, gauj
eitel, x inrerire,deleri.2 terra motus.3 deiieere,4 pollcx.

5 compleÖi,

6 moles.

7 caducus.

L it. N.

ccxLiir.

SlebelentßeljetauöbeuenSihißcn,melc&e
auöber
Erbebuften. EinenSiegen*Sogen
machenbie©on»
neu©tralcn, meic&e
auö beutSiegenjurucfprallen.
mirb: SBenubietropfen mit ©emaltauö
Ein iJ5lai*Siegcii
benbicfetiSBoIfcu
f>era6
ftiti-jen.Meö breieöiß ebenfo oft
j yu'Sefrflgercigebraucht
morben,alö bieSieben©onnen,
Siel*
unb@oimem.tpof.
bieSleben*93ionbeiiitnbber?0?onb*
imöfograu«
icidjt aberißDergleichen
Setrug itiefofc&äDlich
fallt
3 3
€in
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fatrt getoefen,alß bamalß, ba ShomaßSftihtjer beti rebeKt*
fchetiiöauern burd) einenOicgenbogen,
als btircb ein guteß
Sßahrjeicbcn,einenSfliuthmachteunb bieSißinerbemDie»
wuluß 2 baßSieben
nahmen: Sie 2>oniebnteumärenber35e*
gierung biefeßlÄonigeß3 überbrüßig. Saturn betfelbeein*
mal/ bei einem entßanbeneuUngerni»er, in einemtfavfen
*)31aji'egenberge{lnlti>erbecff
mar, baß i()ii baß oerfintmlete

23offnichtfel)entonnte:So brachten
fieihnum,nnbfagten
fcantach,erfeiin ber3af)i,ber©öfter aufgenommenmorben.
welcherSfuliuß S)3ro*
4 bereiterenaucheinenüDTenfc&cn,
eiiliiö (jieß,baß er 5 außfprengettmußte, Otoraulnßfeiihm
in einem ©ßuer ©lanje etfri/.encnunb habegebeten,baß
mau ihn inefümtige, unter bem fliatuen, Qiurimiß, alß
einen ©ott belehren foüte. £) mnrehochhier einer fo fing
gemefen,mic ber ilntigonuß Sen«, als biefenein Siebter
|ti einer ©ottljeit machte; fo autmortefe er i(;m: SKciii
Ä'ammerbtenermirb bicl) mieberlegeufonneu. 1 ad fcllendum, decipiendum, 2 e medio tollere, 3 pertafus,

4 fubordinare.
5 diuulgare.

CCXL1V, ©egen bie J'Jotßmenbigfeitmuß man fid>
nicht ftreibeu. iRidjt ju otel. üßer ber 58ßfeufchonet, ber
fdjabet beit glommen. Ser iftebel, benfeine2ugciibabelt.

baß©efdjledsr;
91id>t
fonbern
baß©emuth.Siefefünf©5*

je fiub ebenfootelSFalfprucßegroßerHerren. Sen crflenge»
Brauchte(fonßantitmß, ber anbei-«;benjroetten Jpeinrich,,
ber ^eilige; beu britten Sf'albiiuiö; ben Dienen(Eantßunh
ben fnmteiiülemiltanuß. ©ie enthaltenallegute 2 gehren.
Sßefonberß
mßgteitbie beibenIrjtenßchbieienigeu3merfen,
welchemit ihrer SJbftamtmmgfcgroß thmt. Sßarlidmchtß
i|l eiteler, alß fclcfjcgen«. Sen«, maß hilft ber 21belbe*
neu, bteiaflerhaft ßnb? ©ie febäubeuihren ©taium; 1111b >
bie.Sßerbieußeberiöorfahren
4 erhebenmie!nicht. Uubföit»
Iren uns molbieSlhnetigegenbaslliiglncf in Sicherheit s fe<
jeu ?Saß hoheoevlejtbaß ©d)icffa! am erßen. Jpat nicht
ber ©raf oou 33uffi, feinemSMiche,ooubeutVerhalten ge»
gen bieSrßbfalen, ein gctnjeß0iegtf?erfulihcrllng!ücf!id>eit,
,
weiche»oniehm mären, 2luhaugßweifebeigefüget.1 conti»ere,compleüi, 2vitsepraceptun,.3 fibidiftum putare.4 eue>
heue, extollere. 5 tegere,defendere,immunemprsftare.

CCXLV*
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CCXLV. Sn- Votier, ©orbiuS, »urbe junt Sehnige
gemacht/ a!ö er auf feinen UBagen bom 1 gelbe jit
4>aufefahren reoQfe. 5Ran bat biefen SBaqenin ei«
nein Semmelber Stabt, ©orbium, »eichehi ©rog.fJJhrp«
gieitlng, jttui ©ebädjtnige, aufhehaltcn Sibeit biefer
©orbiuö fdmrjtt einen»unberbaren Sfnoten, mit ber Sin«
geige/ Dagbmeuige -£>errpou .SIfien»erben roilrbe, »e{»
djer if)tt auflofenfonntc. Süepanber,ber grogejer&febihn
mit feinemSchwerbceuub fagte babei,eh fei nid;tö baratt
gelegen, »ie er aufgelofet »urbe. <?r bat auch 2 Stecht
gehabt. Senn, »er fennet feine©efchichtenicht? 1 ager,
>:U3.2 non jfiniftre, male iudicare.

CCXLVI.Via« »eig tiicö, wer {tterfl (Selbgepräget

>

fyabe. ©emetmglid) 1 gefielet man bemSßnmafjJompiUuä
Sie<£brebiefer(Ergnbung
jtt. fOfartialih 2 legt gebemShef*
falifdfen SfSnige,3ton, bei, SheDem»uvbeit alle SSSaare»
gegencinanber3 oertaufd)t. Qjacbberbat man fcleieine,eifer»
ne, egerne, filberne, gif(bene,lebertteunb »er roeig, »ah
mehr oorfDiunjeu gehabt. Vielleicht habenbieQllien, ftatt
fccö@elbeö,and)fOfeer-•Schnecfen
gebraucht;»ie inSiant
nochfBiobeiff- SBeuiggenhjhhlw” fieihre ©clbei-nicht; fon»
£>ernftc»ogeit ftemit einerSBage-Schale.<ES
4 »ergehetfleh,
bagbiefehergnachbengeltenbeßgriechifchenffhnigeg,
E>onh,gcfcheheitfein muff Senn bieferhat bah Viag 1111b
®c»icht aufgebracht.Vorher mag unb»og mau mit (EUen*
hegen, gugen, Spannen 1111b
ganffett. 1 tribuere. 2 pro¬
prium elfe veile. 3 commutare, 4 liquCrc, patere.

CCXLVII Sie ©ebräuche,»eichebie 2lftenhei ihren
beobachtete,
4>oc&S«iten
»aicupielfdltigunbfonbeilichVraut
itub Vt'Sutigam gabengcb,jurVergchenutgemanber2ratt*
Siinge, »eidhegeau berlinfen-panb trugen, ©ine @e»ohit*
tjeit, bie auch uod) unter ttnh gebräuchlichjg. Sie por«
uehmgengrauenhperfoucn
flochtenbenneuenEheleutenSfro*
neu unb jfränje. Sic Vrnut »erhuöetegeh mit einem
Schleier. Sic Vraut-Sieuer trugen ihr gatfeln cor. Sie
SJJagbehegleitetenge mit Spinnerocfen, ©ptnbeln unb
glathß»9v0(feit. Sie S()ür* $fogen »aren mit Eaubeunb
Vorhängen gefchmncftunb mit Sd)»eine*gette gefalbet.

3 4
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SBennbie©raut jh ©cttegefflhretnuirbe:©0 ibfeteißt*
bei-©räuttgamben©raut @t1rtelauf. -BonbcmOpfer/
nteldjcgbetber©ermälung
geftahe/untrbeDie©alleweg»
genommen;jn einer©orbebemuug
bei*lautern(Eintracht
eittaubcr.©au fattnletchtgebcitfen,
uttbSivöegegen
baß
egamt auFeinem
Jp6tjeit>®tmaiifehabefehlenmuffen.
Denn. Die©twiegerüäterunb©twiegermutter,Die23a*
terg»©niberunb Die©ruber»jfinber, Die (§id>t»eflcrn
bie©ater?unbDie©titter»
unb bie (Sdjmefler*JitinDer,
©dnueßeriiutib anbereSlnoerti'anbtcu
uiiD greunbe
wollenbei folteu ffielegenfntciieffcnunb trittfen. 31(e*
feilbei feinem©eilagermit ber©atira neuntau*
jcanber
gehabthaben.Dot/ eineJ?aupt*geierIitFeit
fenD@df?e
fachten
ti-ir balDoergeffen.Der ©rdutigammußteaut
9iü(feonörrerfenunbjwar barum: Daßer babureb
erin»
ttertWerben
feilte, nunmehralleÄinbereieu
fahrenjtt laf*
feit. Denn, bie.tiuber fpicleumit alleilei9Kif]eu;mit
Dafel»ÖIufjeu,
mit ©amnÜiüffen,mit (Eafialiien
unbmit
©anbeln. 3ebot/ ficfpteletttut* alleinDamit; ftefita»
rfenfte aut- Denn/,fte»erßehen
bag©prütwort: Sßer
beitÄernefjennjiö, bermußbie®d)alebreeben.

Lit. 0.

CCXLV1II.
Serengber IjJhilomclaDie^mige auggeftnitten
batte; ©0 würbeer in einenSBiebehopfen
»erwan*
* beit, weiter jtoar mit buntengeberugeftmneft
hingegen
tiutv*
ifl; aberetttfejlid)ffinft. Die f)3()ilomeIa
bceinefftatiigali. Der fjjfattl;Sretebiefe9?ad;tigall
fiu»
gen.©leid)war er mit feinem©taubenitt mehrjufric*
beit. (Erbefchroerete
fit gegenbie3uno, berergemeihet
©timntehabe. Die
War/ baßer Hiebteinefoattmuthige
©öttinn gabihm jur Slntwort/egfei feine©efiimmung
fo, baßbieSftatfigfidjttfar befferßngeufbnne;baßec
aberaut wieberftbueregebernhabe,alg fte. Denn,
3mto hattebeutfjjfau bie hunbert.
SingenbegSlrgtig/
nachbemer non bem©erfuriug umgebratt war, in
feinen©twanj gefejt. Rimbert Singen?3a. Denn,
fo »tele hatte biefer©amt. Swi* ft liefen immer
»etfelöroeifeba»tmutib bie anbemalle warenwat«
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uicbtßalß2/uge- 5Berbiß
fam. 5liil()in marerbeinahe
bertagen:HBcnr:
icbibnßer»
md)tglaubenmiü,maßtpir£>
fiebere,ba§©traboin ©iciliettOieSchiffein betn-ftafett
einer
ju SartbagöIjnbejalen filmen? Socb,Stynceuß,
oonbeit ürgoiiattteu,foutitenochbeßerfef>en.Sr über*
er beuDiamenbat- Sr
traf bengud)ß,bott meicbem
fontitebreifjtgtaufenb©ebritte rneit flauen. 3a, er
mar im ©taube, bttrebSftauretimtb Sßattbc,'burri)
©teilte uiib 2jaum»©tamute,ju fiifcu.
CCXLIX Sß mar einemtniberfanie
(Eintracht,melcbe
Jperjog,Qluguft,mit feinenbier 53ni»
ber hünebttrgifebe
beimübte- 2lttßbieferStigenbtarnesber, bot?jte mit
eiuanberiofeieit, melcfcer
ßonihnenbeiratbenunb baß
©efcbledjtfortbtfanjcnmollte. Saß l'ooßtraf ben©eor*
ge, ben iüngffen. ^)ier mar alfo baß©pritebmort:
fBrüöeröertragenftcbfeilen, eine1 Unmarbeit.SEttebe
alßjn ncb»gabermaßmareßentbenbet&ctt
Johnenteß
Öebipnß,baeonbereineSteocleß
1111b
beranbere
$olmd<
ceßhieß. Senn, biefefeblugen
ftd>untereinanbertobt.
ju; 2llßfee
3a, |Ietebretenficb
benDetlefen
noefteinanber
lagen, .£>arte
febonauf bentScheiterhaufen
biefe«.£>aß
bie5Barbeit,oberfonfietmaß,gebobren?
Seim, Semm*
machtgreint»
ttßfagtio: Ser Stieb,jn gefallenju leben,
be; unbbieiffiarbeitbringetgeinbfebaft.3cbocb,man*
tbegeutebaflenmtbmiffenfelbflmebtmarum. SBenige
filmen ihren©roll fo ueriltlnftigentfcbulbigen,
mteber
9Jitfairtl)tcp,Simon.Sllßbiefergefragtmürbe:üßarimt
er benüDfenfcben
fo feinb fei: ©0 gaber jur Simmortj
Sen ©ottlofcnMn icbbillig gram: Unbbie anbernfa«
icbbeßmegen
nid;t 2 leiben:SLBctl
(le feinenJpaßgegen

. bie fÖifen hegen- 1 mentiri. 2 ferre.

CCL.©enefabatDiecbt;SBenner
fagt,baßber?Oicnfdj
unterallenlebeitbigcu
Äreatnreu
fei. Senn,
amgefrnßigfteit
erfochtfeiueSpeife
in allen(Elementen
unbanallenOrten.
Sr »flmrfjtjufriebenmitgnlcbteuunb^fomjeti,nnt 936*
tucl*
gelti,ifrebfen,gifebenunbanbern
9!arungß:5)iitteln,
©ec*'
93ieerfdmccf'eii,
cbegemiiilicbunbleicbtttibabenfinb.
Ärebfe,CDfufcbelit
unb2luftern,bieanbenenilegeuflen&tt»
roetben,
gefangen
lagen»irmiß Aufträgen.
I fieltbeßDceanß
i
,
\
»
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Sftonbe
aberia im juitefjmettbeit
gte^nfe^t
fettt:
©ie mfijjfen
mit
Senn,jti biefer3ettjlnbßercc&tt»oll:Sa peInnsegen
©cbilbfröteit
temSlbnehmen
beö®onbSauchabnebmen.
aberimmerfogroßfein fofleu,toiein
fpeifeuwir; welche
Oft.^nbieu, woeineeinige Pierjigijjfunbwieget. ©ie
müfieuauf ihrer©cbale,nicht einen;fonbern»teleftifl*
5ßagentragenfünncit.3d>glaube,enblichwerbenßemiS
wennjtelangfanigeben.Ser lieber*
triebtmehrfebnteefen,
baßbiegifebe,welche
manfür
tmitbwirbjnlejt »erlangen,
will, nichtmehrfebwunmen,
nicht
recl)tbelifatauögeheu
oberSleifen,
gefangen
werben
imbauchnicht
mehrinSßejen,
©chuppen
unbObrenhabenfeilen.Ser
mebrgleßfcberu,
nichtmehrrütflingSwatt«
ifreböwirb mSfmiftige
tieibtfche
jus
fcern;erwirb uid)t mehraufber(ErbeunbimSBafier
gleichleben;ia, erwirbftchfernernichtmitfeinen©dreien
bürfen.D ber©d;anbe!D ber Serfchwen*
tertbeibigen
öting!

s
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• CCLI.Sie (Erbewirb uadj fünf Sonettobgetbeilet.
wegen,
biebeiße.jmeie
Sie eineheißt,ihrerbrennenbenSije
werben,bergemäßigten
üßitteruughalben,biegemäßigten
imbjweie, »onibreiÄalte,biefaltengenennet.(Einige
nehmen
nur breifolchei£rb»©triebean.Sie €rbefenneit
©trabo,55a«*
ju lernen,ißetroagmiilirirebunbeergiuigteß.
.fpübner
unbauberehabenundwol
faniag,SRela,(Eluoer,
unbber'^efcbaffetibeit
öuägearbeitete
©chriften»onberSage
große
bmterlaßen.Unbwie sieleaubere
be§(Eibbobeng
gelehrte
(Erbbcfcbrei*
€)lännerhaben
unöbiefeunbbegleichen
hungen,burd)ihreSlumerfuugen,
erläutert?
Slebner,wel<
CCLll. 5)?anjäletunterbenSlltenjeljen
chebaSeblegebenb
genennet
werben. Sen SemofibeneS
aberhälttebermann
SfteißertuberSiebe*
für bengrößeren
fimfl. (Ergelangte
burebjwei 2ße* f
§ufeinerSöerebfamfeit
ge; nämlicf),burebbeitgleißunbburchHebung.Äonn*
alSalle-fpatib*
te eremjtgerfein:Sßenner früheraufßanb,
werfSgerne?üßeimerponftchßtgenfonnte,baßermehr
hättet Hubwieerußlich
warfeine >
Oet,als2ßeiu»erbraud)t
(Erpflegtebeibent©leere,wenneSamßärcfßen ,,
Hebung?
raufebteunbwütete,Sieben
ju halten;Unbjwgr barumt I
Sannt

i
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Somit erbo.gSobeuuubSBvnttfett
unbolfoauch
befielbcn
überfchreicn
afleeSännenuubSttSfeeorbemSericfcte
Icr»
achtmalabge*
neumbgte. Sr hat auchben$(mctbtbe§
ge*
fdfliebefuSBetler ßchan helfen2Irt begSoertrageg
begSicero,t|f
wbtienmofiteSenn, nachbei«3eugni|fe
unbSebr-Sfieifter
berSieöefunfl,alg,
fein beferer5Berf>
wennmanfleißigetwagju Rapierebringet. 3ebofl>,ber
Siacbtigall
feiberfefjltegbigweileuam ©efange.Sbenf»
Siebuer
moncbegmal
uerflumfnen.
mußber ooUfommenfle
gleichim Slnfauge
berl'ob»
©0 gingegbemSioborteBitg,
unbSrauer-Siebe,
roetct)e
erbemÄaifer,Sari/ bemfünf*
ten, haltenwollte.
CLW. Unterbenlateinifcben
SiebtteritmachtSierra
benaribernaßenbenSiangßreitig. €r ifl egwerth, baß
man ihn fchotrfo laugebenfturflenunb53iuerber
rebfamfeit;bieSiegelunbbieSiicbtfchniu'
beeungebunbe*
uenffiortrageggenennet
hat, 5)?anpflegtoonfeinenSie*
ben jn tutheiSen,baßbie längßeimmerbie beßtefei.
Slfcomug/fSebianug,
hatSlumerfungen
barübergemacht;
baßereg uneauchfo recht1 leb»
Sö wäre51twunfc&eu,
haft habefagenfbunen,wieSicerofeineSiebengehalten
habe,infonberheit
in 2lbflchtaufbieülagfprache
uub©e*
gekniet,
hatteeroonbemüvofciug
herben.-Demi/fceibeg
welcherein fo gefehlterSMcteur
war/ baßman allebie/
welchein ihrer Äunfl -Dieißerßnb, nochijt Biolcioöju
heißen
pflegt.SiebflbemSicerohabenwir beuöuinctilia*
tuig. Sieferhat jmar oielfpätergelebt-Silleiti,erwar
aucheinguterSiebuer
uubeinnochbeferer
Sehrer
berSie*
befiitifl. Sie Unterweifungen
welche
uubUebungg
Sieben,
er utig(flitterlaßen
beibeg.©g hat fleh3
hat/ bezeugen
berS3?ühe
belohnt/baßmanbiefefeineSßercfe;algmatt
fte juerfl in berS3nbe
eineggleifch*-jpänblerg
antraf/ 3
gerettethat. ©emeinigüch
PomUntergänge
4 giebtman
Siebefechß
einerooUfommenen
Sbctfe.©ie ßnbber9iuf*
tritt, bieSrjäluug, ber Vortrag, bie Sllbbanblung,
bie
SBieberlegung
ur.bberKefdfluß-3chglaube,flebannmehre»
reunbauchwenigerS(;eilehaben:Unbbiefefeebfe
brau»
Sehnung
ebenauchnicht aßemalin berhievangejeigteu
depingere.
3
<Ulfetliailberjll 5 .folgen,1 viuisceUiribus
opers
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opers pretium facere. 3 ab interitu vindicnre. 4 adfignare. 5 fequi, excipere,

(DemojTfjeneS
unb £i*
CCLIV.Sen 53orjug,welchen
ffiortrogebabougetragenha*
ceroin beutuitgebunbenen
ttnbSirgiliuS in berge»
ben,ebenbenhaben.£>omeru6
biinbeuenDiebeerhalten.Uubwennmanuns nochfie*
unterben©riechen,DiJ»
ben©iebeugefiirue
berSDidhter
ntern,granjofeuunballenanberuSSßlfern
borjält: @0
wirb buchfein einjigerben2ßij bieferbeibenerreichen.
einen^»lirtben.5}?aufagt,er fei)blinb
JF>omeruö
hebcufet
3ch hatteDafür,Dnjiber,roel«
auf Die2ßeltgefommen.
eher(ichfo etwaöeinbilbet,felbfl aller©inne beraubt
fei. ©och,fomifeebwol fein, bahber ehrlichedichter
biellcichtDurcheineSranfheitfeinerSlugenberlufiigge«
crorbenwäre. ©einig, anfänglichhat er feheufSnnen.
bermafien,
bagmanauch.fagt,
Sinn aberilf er gewefen;
feinemSobeaberhat
«r fei Jüngersgefrorben.DJacfc
fchäjte
«r (Ehreunb@lfkf genugerhalten.SUepanber
ihn fo hoch,baßer feine©ebichte,fiatt eineöÄ'afienö,
er öomSariuS
tn einemgolDenen'©chi'aufe,
welchen
erbeutethatte,oerwahrcte
unbfie beöDiachtäunterfein
$opffifienlegte, ©ieben©tobtewolltenben.fpomeruä
ju ihremfanbsmannehaben, ©ie firitten fiel)^sftig
um biefeöSSorrechf
unb weifjetenihm fo gar (jempel.
aberhatteer auchfeinegeinbe.Senn,
2>emoljngeachtet
fogtng
wie neibifchwar 3oilu3auf feinenDtuhut'<«Eben
eäbemSirgilitiS. 2öollteuihm nichtSab unbSO?eetue>,
bereuSeife Dochfo rauhunb fiolperiibwaren,borgejo»
genwerben?
Lit.

£.
CCLV.
rttaleS warbeibenSitteneine©Sttinnber#irten. Dflan
opferteihr 5)iilthaufbenX)6rfertt,DamitbaSSief)
^81
"r glficfüchgebären,
bagJpeu
baSgutteranfbecUBeibe,
1(Seuchen
2'
aufDen©Siefen,
wolgerathen
nnbbieSBolfeunb
abgemenbet
werbenmßgten.Ueberbie3 .fpaiueunbDttfi*
Sßälber
Sion
hattemanDergeroniabaeiDiegmient
gegeben.
nonDer
(laiibaud)inbenfScbanftii,
welche
ba§bietemgen,
Äraft
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(?iottunibegeifl^rt
aulrbe»,aufglubenben
£ob»
JfraftDiefei4©tefe©nmmbeitenin6gtenbei
tenftcbenfbnnten.
J^otm
^inge^eu.©aß aberDteUeberbleibfel
biefeSSlber*
m>d)
glaubend
amt»unterDie€brtflen5 ge&rniigcn
finb: ©a$
©ie Äatferüm,€tmignnba,
i|l eineroabresSefebtmpfmtg.
geben
mußteüberbeißeSj3|liigffbare
, Damitü>reUnfcbnlD
mürbe, Senn DerSBremfcöe
offenbae
utiDberoiefen
|!opi>
Die©dnenbefeuertrooflte;fo jog et-breimen&e
eiferne
obnetBerlejung
an. Sag ffnboergleicben
#anbfcbtibe
Sun*
Der7 ©cbulbigeu
Der; maeunöfolcl)e6 äfrforfcbuugen
fanatifffjer©nbübungen?€i»
anberd,a!SSUisgeburten
ebenfo unfitberedüRittei/DieSabrbeit Darjutbun,ftnö
auchDie©uelie. ©er (Engelldnber,
3ac0b$otbn>el,for*
betteDiejenigen
beraub,melcbe
ibn bebÄßnigs»SRorbeg
Üvamtr,DerÄßnigoenS'ragpmen,sollte
befctmlbigten.
bteItnfcbulbbet-Äoniginnauf ebenbiefeSlrtin ein2tcl>f
fejen. 3fnSeittfcblauD
tft biefeSetoonbeit
fo ffavfgerne*
fjjritnlegicnbaru*
befonbere
fett/Daßfo gareinige.©täbte
berbattenunbbicSßornebmen
allerOrtenbrr babinein*
gelaben
mürben:Senn einfolrfjed©ebaufpiel
8 übelan*
gebrachter
Sapferfett9 gebalten
marb. G:smaralfofebr
gut, baßgriebneb,beranbere,fol<be
©IttenDurchßren»
ge©efejeabiebaffte.©enu/ Bmetfämpfe
finbaliernalet*
magrouuberlicbeö.
©ie Sliumortmarmeife,melcbe
Slngu*
bemQlntouim?
gab,alberoor benfelben
gefobert
ftueS
ronr*
De. Seim Sitoumö fo gernfierbennull, fagt er: ©0
gebennachbem2obetaufeub©tragenbin. Umfo tief
tnebrfltijt mau: Sem: (ichauchRüi'iienunbÄbnigeitt
folcbe©trettigfeit eingelaßen
baten, ©er einjigeSoll/
ba©uellenoebjtt lobenfein mbgteu,ift Der:Senn auf
folcbeSeife einganjerj?rtegin berÄurjeabgetban
unb
beb9Renfcbem5Mutb
gefibonet
wirb. ©0 batenjtcbDie
brel©oraitermit DenDreien
©iriajiern; fo bat ficbtjjitta*
fub mit bem$brt)»on; fo habenin ©cbottlanbemmaf
bonbeiben©eitenDreißigmit ettianber
gefcblagen1 contagio.2 arccre.3 lucus.4 lic inianirelicet. 5 peneträte. 6 expjoratio. 7 teus. g male coliocntus,

CC1.VI,Sineiebe3lrt Der33$gelbat eimndr Befoit*
berb,©ie ©cbmalbeit
a jiebenDenSinter übermeg,ober
fit
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betreiben,
wieauberewoben,inhem©runbe&ec
flebringen
gingeutiD©eenj». ?0?ifbemgruhlingefommengewie«
biefer^“brrd-Seit: 25od)
ber; ia , (ie finbbie35ovfeotcii
jti fagen:(£ine©cbwalbcmarfst
pfleg;;nanim©prücöwort
ift greifbar.£>aber
nsetben
feinen©ommer. <?in-£>al)n
mich mdfngeitanb öffentliche .5af)nen.ffampfe angegellet unb

be»
<nifben©iegerüßettengemadn.iffienneinerben^J3!nj
hält: ©0 bveljetunbffabberter unb3 gofyiretmiffeinem

4 ö?amme

nnb

©ange

über bie

wagen.

£ue

gabel*lef)re

inbiefed
Sgicr»erroaubelt
feioonbem?EJ?ard
faßt,Sllectrpon
auffeinem^S3acf>po°t,n
eiugefcblafeii
tuorben,
weifberfelbe
iBegelä
will manaud>bieSfBachfamfeit
biefed
War.-fpieroon
mit bem.Ulatfcben
bergliigef
oOleiten.
3)enn,wieberfelbe
feinen©efanguerfünbiget:©0 zeigeterburd)ben©efang
lagan Cfin Sperlingig fe(>r
auchbenaufommenbeu
geil.
(Ein
Ste'Jau&en
Sauber»er»
aberfiubDcfrofeufeber.
lagtfeineSaubenicht,bidaubenSob.Unbmant»i((bc»
cinbegäubiger5Bitt<
Raupten,
bagernachibremiMbgerben,
ungemein
aberbie.£>ol}»Saubeu
luerbleibe.(£öwerben
alt.
®att'verf)uet,
baß(rebreigigHnbPierjig^aljr lerntföunen.
ertei»
utibtrabenfolfenbrei3af>rf)unberte
3a, DieSiabeu
fo lauge,alsber
eben,2)orf>
lebtfeineitriger-Soge!
nijc; wennanberdeinertg. J)enn, mangiebtpor, bag
erfunfgunbert
3abrerlangeunbbenuborf)itod)barjuaud
werbe,i fingularis,
feiner21fc&e
2auolave,
5wieberlebenbig
3 fuperbirs.4 crifta. 5 renafei,reuiuifeere.

Ungeheuer.3fnt
CCLVII.©phinpwarein weiblicfced
©egchtegefleteedein?02äbgen,
anbenRingelneinen33ogel '■
iebeit
üor. ©d gabeinem
unbamganzen
?eibeeinen.(puub
genöfjatä r
ein3iatl)felauf,roelcged
alfolautete:35ed$D?o
breiSBeine
UBer L
Bier,beSOJ?ittagcö
$meiunbbed’2lbenbö
isiefeu
femite,beitfraged. Oebipud j
©prud)Hiebterratben
nbererflärete
3e*f*
ed;21Iderfolrgedaufbie»erfdrfebeneu
beutete,fDenti,einftinb frieebtam' f|
fllter ber■0?enfd>en
unbgugen-®eigefejtctt|
borgen bedgebend
aufJ^äubeit
wir aufrecht.3n bem
3at>tcn,oberamOttittage,gegen
wirundaufeinem©t§«
hohen21Ifer,
oberamSlbenbe/geifen
efenunbgaben
alfo»ier, jwei nnbbreiSteine.lieberbiefe
Siildlegtmg
würbeöad©pgtujcfo »erbniglid),bagedmit
bem
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Bern Äopfe gegen«ine»Seifenlief unb bei»Srcigett
«eifcbtinete,
CCLVIII.Gtceronennetbie©tabt, Sitten, uicbtun#
alterjfunjie. Sßennfteunterbene«
billig Dtej Srfinberinu
fteabcroorgebrafbtbaMuie
»ortreffiicöeniijiünnerti,
welche
obersßkito,aufjumeifen
batte; fotour*
beneiniigen^etiO/
iiberauS'g
3en®
f>orjügltcb4jufotnmcn.
fceibrbteferjftame
SMtmeifen.Sr lehrtein ei*
»oarbae^auptber©toifeben
apaüe,»oelebe
11er
©toabeib’t.5Die©lücffe*
auf ©rieebifef)
ligfeit fejteerin berSugenb.
Slitfeben,
Sr batteeinfolcbeö
gege*
baßiörnauchbie©d)!uffelber©tabtiiiSSei'toabvung
fceuwürben.2Jiatobattefeine©d)»Iein
einem3ßalbcbeS
2Ifnbemud,
o^ntocitSieben,
bie
eröffnet.S3on
ibmba&en
ölfa&emien
Sei bemSicerogalterfoüiel,
tf>re^Benennung.
baßerfagte,erwolleliebermit bem-Dlatoirren,alömit
Ianbern rechterMeinungfein. 215er,fcl;>ic£t
fiel)einfolcbei*
einengroßen6
Öeifl?73eigeter nicht:
5 Sliiöbrncfaucbüor
ebcufoöiele©dnoäcbe;
albwennbie©rbu!erbeöSPptbago*
rael,flatt begSeweifeo,antioorten: 2c felbfl l>«tesge*
fagt?©enefafpricb»meifer,wennerfagtpid>nenne
micf>
36 binniemanb6@f(aoe:
tiad)feinemSOJcnfcben:
36 gefie*
beanbernoiel$u;aber,nur felbßlegeicbauchetwaäbei.
1 inuentrix. proterre. 3 prcecipuoquodain iure. 4 debere, 5 rox 6 ingCnium. 7 index-,

ütrtJj
ooti
bem
bele
wür
Ibateb
3'ib
2»e
.

CCLiX. Heinrich, ber Sogler, Krtbeifeteeon &en
©trafenalfo,baßer fagte;Stn gilrj?muß}tt 2IbnDungeu
laugfam,ju Selobnungen
aberburtigfein. 3)icSiegelifl
gut; infonberbctt,
folleu,
roennfolcbe
©trafengeübtwerben
beröraufamfeiihaben;wieetwa
Dieeinengroßen
1(Schein

1

fcer@apbtemug

betben Werfern, mit

welchen ber SKttbri*

nenboeb
auebgroßeSoßbeiten
einegroßeSiacbc.5Benn
ber?OJenfct)eHJ©ieb,
Sourab0011
Äanfungcu,
öenSKaub
be*
gelu-t,baßer feinem
if.mbeöberru
biebetben^irjuje,biebie
dpanpter
Dcr21Ibertinif6en
gewprbeis
uiibSrnejiimfcbenßiuit
fJub,andbem©cbloffe
wegtitelet
ju Slltenburg
tmboonbe?
nenÄ'oblbreuuern',
weltbeubereineSJJrini
bie©acbeent»
beeftbat,ertapptwirb:,©o faim niemanbfügen,baßbie
©trg*
'
< .. ’ < :•: iX",
v-j.-V. v . v»;
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fei: Sßenuihmauch,flatt betritt«
©träfeiu fc&arfgeroefeu
hauprung,uoef)etwashät'terSrutebevfa^ien
märe, i tpe-

ciem indueic, pr*bere. 2 dignus.

©eianuSitnljmjnlejt bagSn,
CCLX.©er übermütige
be,baßermit feinergaujengamtlieunbmit allenfeinett
greunben
erwürget
würbe.Sineuorgeiten
gewSnlidie
©trä¬
oberauchjugleich
fefür baSüaflerberbeleibigtenSKaiefrat:
eineüberausbartegüguitg ©ochwar baS©tbitffal beS
Äaifer^,9)JauritiuS,narberbarmeuSwürbiger.
©emtalle
feineÄinberwürben
anfeinnta!oorfeinemülitgeficbfeabge,
febiaebtet.©eiteinen*)3rinjen
walltebieStmme
ceifterfen
©teilebergebenQllleut,
©ob»anbeffen
nnbihreneigenen
SORauritüiS
wolltefolcbcS
nichtleiben,©abJfinbmußteher*
Pornub berfßatcrfabe'es famt benübrigenmit biefen
|TnO
58ortenßerben:-&ccr,öeine(Berichte
gerecht.Sine
betrafbenSfegpptilcbenJt
©cöicfnng
gleiche
onig,i})famnitug.
©einganjcS
@efehlechtwürbeoonDemSambtM'eS
oorfeinen
Singenumgebrad)t.SaSmnlibernöwürbigfle
war,baßber
23aterDabeigaiij unbgar nid>tbetrübt,oberfläglid),
felbfi erilauurebarüberunbwolltebocö
tf>at. SambpfeS
hören,waSpor einen@runbfPfamnitnS,biefeS
Sjetra»
genSwegen,angeben
würbe. Sr fragteihn alfoDarum.
Steferabererwieberte:iSinfolches-rhaustlNeenj
ifl viel
fonnte.
grogec, als baßesbeweinetWerben
cci.xi. SOjattpflegtim ©prüchwortju fagen:jr>fc
"ixdntge
habenlange-ejanöe.©iS muß©CioppütS
ba»
haben:StlSerbeitÄbitig,^acob.foSurrt)«
malgoergeiTeu
jog. ©onfrhatteer ber©träfe 1 überboben
feinf butten,
welcheer, wegenfeiner©chreibart,leibenm ißte. Denn,
berSttgltfcbe
<?5cfaubfe
prügelteihn braobafürab.SBenn
berÄouig,i|3tolemaitö,
benSitl)er.©pielev,
©tratonifuS,
fabelte; fo war eSgleichfalls
fehl-2breiße,baßbieferbei»
93?onard)en
antwortete:SReinÄoitig, ein©cepterißganj
etwasattSerS,
aISein©cblagel,
bamitmanbie@äiten
441b»
biefeSßorte
rer SSiß mir nichtbefannt,wieberfliegente
aber
3 aufgeiiomntenhabe.©em33aumeißer,2Ipo(!oSoruS,

fofteteeSbenÄopf: 2USerben©abrianus, eheberfelbe
iiotfcÄaiferrourbe,einmalfohart.anfuhr. .£>aSriauu$
roaubte
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‘DKanneSetwas
ein. SIpofJo*
loanötegegeneinen töan biefes!

nnb
berußabergabihm jur Slntmort:(£rmüßtel)tngebeu

©tiifen nnb Äörbifje bemalen: ©enn Dasöergimbeer. CS
fotin fein, Daö Der ©ritnm über DiefeSKebeDemÄaifer 4
bei feerFachwelt bringet, alSwiebaS,
feine grSftere<E'f>re
Dagereine grogeDleife,eott ©pauien biß nachDen©upbrat,
ju {juge, mit einem Dieife-fmte nnb Sicgenrccfeberfeben,
getbau bat: 3rf) werbemich aber über Daseinefo wenig 5
aufbalten, wie über Daßanbere. 1 vitaie, liibrertug'ere. 2
imponunus. 3 accipere. 4 non plus honoris. 5 liniftre, durius, intcipremri.
CCLXII. UliffeSbut je^n 3nf)i*eherum 1 irren ntügeu:

2H§er, nachDerEroberungb.or,Croia, wieberju ©aufe

wollte. Cr ifr jwar auf DieferSicife in mancherlei©efcirltcb*
feiten 1 gerat!;en: ©nreb feine £itf aber i|l er immer wieber
Daraus 3 entfommen. 2JI6er bei Den©iretiett 4 boruber
fuhr: ©0 lieg er gehan ben «Öiagbaumbinben; ©auiit ge
»bunichtins Gaffer locfeufotmteu. 5ßiefeine©efarteit so«
DerCirce in S&drenunb gSwenunb; weil ibr gebenunb ihre
Jftmft biSber uieleicbt bie Tagung gewefenwar, auch itt
©äueoerwanbeltwurben: ©0 jwaug er Diefeberufene-^ejee
stiebt fo wol mit feinem 5 bloßen ©egen, alS mit feiner
©ibalfbeit, Diefeit geuten ihre hörige ©eftallt wieberjtt ge*
ben. ©eine ©emalitt, iJJeiielopewar ebenfo oerfiblagen
wie er. CS 6 bewarben |]<b, in feiner 2lbrocfeubeit, oielc
greier um fte. 21Kein, fieföbretegealletttS2BeitldnftigettttD
tmifchte fte mit gig. ©enn, ge bebtutg ftcb eineSeit attS
iiitb fagte: ©ie woUte alSDemt'betraten: Sßenttgeringe*
wiffeS ©ewebefertig butte, ©ie 2lrbeit aber farn nie jtt
©taube, ©etttt, waS ge beSCageS Daran gemachtbutte,
DaStrenrtetefte beSSiaciuSwieber auf. 1 «we. 2 incidere. 3 cuadcre. 4 prteterueni. 5 lhiflus 6 orarc fibi.

CCLXlll. x 32acbberfÖ?eiming
ber2((tenfiat eineiebe
geibenfebaft
n.nb©emfitbS^ewegung
ihren©ij in einemge*
wtffenSbeilebeSmettfcblicbett
geibeS.©ie ^amibetjigfeit
folltu beni?ttieen,ber3ortt in bem9ftagettunbDieCt’utne»
rung in ben©breit wohnen.2lttSDieferCinbilbun#lagt
mauauch:a^wtUroirS butterDaSDIwfebreibeti,
fl» flott';
«
3*
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Pirttnb»
btefem
eben
36 null 3 trieberbarangebenfett.9?acb
(16btegurebtttttbbte@d>am
itt bemSlntlije.
©ue beßtibet
Denn n>erßd) färbtet/ ber foUblaß attöfebenttnb tner ein
ft&ambafteä©emiitb bat, öei foü rotb roerben. diceto felbfl
fagc: Der ©dwm folget bie üibtbe. 2llletii, auf biefe9lrt
mußte donßaminitä, (Tfflcritö, entroeberfel>r»erjagt, ober
fefjr unoerfcbtSnttgetoefenfern. Denn, er batte ein fo blei»
tbeo älttgeßcbf,baß er ebenbaeembiefenSeinamen empfatt*
gen bat- de giebt ferne, toäcbealebetttt erß reetjtrotf) attä«
feben: SBettn ße (16 fo eittfejen ttnb fflrcbten, baß ßeam
ganjett fetbeJittern ttttb beben: 2Bennieuegefd)miubc8itrcbt
ttnb Sfngß, troclcbcbab fßanifebe©ebreefengeitenuetwirb,
auf ße gefalleniß. Dagegenßnb anbere, welchegalt} blaß
feben, uttb ßcb bed) ebenfo fefjr fcfeämetiuttb (ebenen,alS
bie fufretia ihrem feben gram toar: Da ße i^rc Äeufctfbcit
oerlebren batte unb ßd>erßacb. 0D?anoerfuri)eei nur mit
manchem,ber ein rotb (jiefiebt bat/ ob er mol feine©<huli>
befennenunb um bie Vergebungfeiner©üubeti bitten wirb,
drfantt Sättige enttoeber4 fVJbflermorbet/ ober Dochöeirjii
geratben haben. Dem ol;ngead;tettoirb er ßcb; toie teuer
«Kund)/ mit feiner rotben garbe 5 ßartnaefig unb t«toer<
fcfcämt jttm ©algett fuhren laßen. 1 fecundum. 1 perueilere cutem. 3 in tneinoriam reuocare. 4 au&or. 5 obitinatu»..

'
!
'
|
!
|
,
|

CCLXlV.97onbemSBimßeinc
fattnmattetroaöfagett/
welches
oberaud>nur
feinem©teiltefprecbeu,
ßcbfonß0011
erfebtoimmt
in beutdBaflcrunb
läßt. Sßebmlicb,
gebenfett/
gebetunb1ßnfetnichtunter: Diöfomnttbaber:Sßeilerfo
biircblSdm'fiß uttb faß ebenfo oiel(jjoroöbat, toteein2 |
nicht.
©ebroamm.golglid)iß bie©gebefo atißerorbeutlicb
Der ®agneraberbleibtunbimmerctwaöwttttberbareS.
de
}iebetdifenanßcb:dr toenbet
ßd>bejlßitbigHalbemQ^orb*
Sßiegebt
IJJole:dr ernäretßcbgleicbfamootngeibßtaubc.
baö}tt? Die SIBeltioeifeii
mägeitbaooit3 fcbwajiht,waöße
uttb
wollen:@0iß bteSachebotf>immernochuneutbeeft
berifßagnettbtit unbbeiber©djifartb, feilte4 unglaubli*
«heDienße/ ohnejn wißen, woher<6 eigentlichfotnnte.
Denn, cer ©ee^dontpaß
toirb Darattöperfertiget. Die
■^ebiffer()flbenbenfelbett
attf bem^nntertbeilebe$©ebiffeö,

i
j

;
,
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wo ber (SteuermannbaS?iubcr hält unbbaöSchiff regieret.
Etircf) btcfcfBcibülfe faim ber fauf auf berSiefebeSE)?eerf$
gerichtetmib bte g mje SiScItumfahren werben. Sbennman
aberfüuftig; nachbemKrempel beSgranjiffnS £ana, noch
niedrere£uft>Schiffe erßnbet: 2Birb man babei aucl)9D?a«
gneHSiabelitnothig haben? 1 fublidere. 2-ljiongia. 3 gsrrirc. 4 mirum in moduin vtilis.
CCI’ V.
Sfjt'flcien fallen chebemS^rg« gewohnt
haben, welche(ffagmäihießennnb, nach Siet ber Rippen,
nicht gvSßer,als brei Spannen hochtraten. 3me|jen rha#
tett ße triegerifchunb ritten auf 3Iebhfmem: Sßennße mit
ihren -fnmptsgetnben,benSranicbeu, fechten. 3>eiSchott«
lanb liegt eineSnfel, auf welcherman bisweilen ÄSpfe uut>
Suochenauegegrabeithat/ ouö bereuSSerhälfmffeman ben
Schluß macht, baß ße ron ijjpgmäen muffebewohntgeweien
fein. S0?atthat ihr auchben Flamen ron biefenffetneit feu*
ten gegeben.Sener ijjolnifche ftöntg, UlabiflattS, gehöret
mit in ihr ©efehkeht ©erm. man beiumnnteihn betwegen
Socttttiö: 56ei( er wie ein HeinerÄnabe unb nuraubertbalb,
oberjioei Ellenbogenlang war. 25ic spfaüeu, ein Slrrifa*
ui'cheS93olf, ßnb auch ^tetjer ju rechnen. Sie funbigtett
bemaßeflwinbeeinmal ben jtrieg an: SBeil ihre SBrunnett
atiSgetrofnetwaren. 31üein, ße bemtefenßch alb fo ßarfe
gelben, baß ßePonSanb'ÄJruern tobtgeßblagenunboegra*
benwürben.
CCLXVI. Sürßen ßnb auch®enfcheti. Wan fanti cS
nicht nur mit ihrem Sobebeweifen; fonbernauchmit benen
Äranfheiten, welchenße fo gut, als anbereSterbliche, 1
unterworfen ßnb. SeoeruS unb Earl, ber fünfte, waren
mit bem ÜJobagrabehaftet. Eonßamimiö, ber große, fall
gar ben Utuffaj: ober hochwenigßenS, eine bem Sluflaje
anlicheÄräjc gehabthaben. £>er$önig oonSpanien,
lipp, ber anbere,perfaulte bei lebenbigem£cibe. häufemiD
aubereSBürnterwuchfeitin feinen ©liebem unb er roch fo
übel, baß uiemanbbenEiter,©eßauf ertragen founte. SJuch
Eaßanbcr, citt DIacebonifcher, unb Siutiocftuö, ein ©pri*
feßerÄbnig, ßnb an ber gdufa*Sucht uerßorben. 2)ent
©hH«/ t«ntm heßmibigenSfamifcheu-Dictator, iß eö tbca

Äs

fc
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will angemerft haben,bag fein anberer,
fo ergangen. «SRan
an»
o.lßgranfauieSprammt imb folcfie,biegehö&ttlicf>c
«tagten, au biefecabfcbäulichen
®«labie jti ©rabe gegattgeo
fei. x obnoxms. 2 decedere.
CCLXVll. Sä fofiet große«Mb?, einen23einßerg1am
l'ulegenunb nochgrßgere,Umju 2 unterhalten. Sä ig nicht
genug, bie ©tbcfc burch ©enfer, welchein eine ©rube ge«
fchavretWerben,fort$t>pßanjm. Sö?oitmug ge atiehan SJJfü»
Jebtnben: Damit ge nicht an bie €rbe faßen. ©ian mug
ge befefmeiben:'2)uf bag bie Otebenbego mehrereÄnofpeit
fugt, bag biefeSunß
treiben unb fruchtbarer»erben. SCRan
ein Stet geiehrethabe: 2ttß er einmal «on ohngefehrSßein«
follen ihm bafnr fo
raufen abgitVfgtt hatte. Di* sfRcufchen
gar €bwrt*Jf3nit(enaufgerichtethaben. Swj, ber ößeinbau
ig mit ber gvßgegenwrbeit »erfnitpff. Die meiger»Sßefchäff»
tiguttgen hat man tiStbig: IfBemi ber Sfkin gepreßtwirb.'
Denn bie reifen Jrattben muffen etttweberin bie Selter ge«
bvotht itnb ber Saft mit einer «ßreffeaußgepregt; ober ge
muffen in einerStufengetreten,obermit einerh&ijeriwnSeu*
le jerftogenunb ber Saft alßbemt btirchÄ'brbe gefeihet»er«
beit. 21uf biere Sßeifebcfoinmt man thetlß SRoß, welcher
überatißlieblich fdmiecft, theitä SBeiu,welcherin bieSeöer
gefchafft unb 111Sßaffer, ober folcfjeglafd>eitgegoffenwirb ,
bie mit ©ipß {tigemachtnub an bereuDaffe 3e*fel aiigehef»
ret werben, welcheeineSchrift haben, bie ba attjeiget, wo
DerSBeii;gewachtenunb ju welcher3c*f ereingelegtfei. Die»
fe mtb bergleicbeuülrbeit franuman gehbeim bauiit 3 »ergei»
ten, bag man biefeä angenehmen©etränfß genießet. Sß
mug aber nicht übermäßiggefebehen.Denn, fong wirb baß
wahr, waß «Jilautußfagt. Der 5Bein, fprießt er, ig ein
ligtger «Ringer: Sr greift nachbeugugen juerg. Stycitrguß,
außhauen: Da*
ein SSnig in. Shracien, lieg alle Sfßetngbcfe
mit gehfeineUntetthanennicht in beut DiebemSafteberau*
fdjen follten. (Ebenbaßrieih berfjihilofopf)/ Diceneuß, beit
Sfegpptiern. RUleitt, biefe l'eute gnb 4 ju weit gegangen.
einer Sache mug man ihren
Denn, wegenbeß«3Rißbrauchß
rechtengebrauchnicht aufheben. Den dürfen ig ber 5ßein
auch »erboten: aber, miß waß »er 5 fc&wacheit©nuibeu'f

Doch;
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Singennichtuuf.
£odj, wir 6 haltenuni beibcvg'eichenl
unb
SßirWollenliebernoch7 erwähnen,baßj« .fpeibelberg
ju ©rüningen, nicht weit uoti Jpalberflabt,Die beibert
enjutrejfenftttb. So hatfte ein $Eot«
SBeinbäfier
gr§ßeßi-.i
SBeriter,oerfertiget.21ufbog.fieibclber«
lieber/JßamettS,
gifd)e muß man burebfünfzigStufen fieigenunb baS
©nuiingif^e famtneunhunbertunbßd>6unbfechsig
2on«
neufaffen. 1 feiere, 2 tueri. 3 confotari.4 limites
tranfirc, tranfilire. ^ vacillans, ficulneus, infirmus. 6 morari 7 comtneinorare,adiieere, addere.

CCtXVlil. ®an fugt, baß ©acchuS
ben2Beiiiutib
erfmtbenhabe. Olllein, biefegrage wirb
benSBeinßocf
bleiben,als, wenn
tnol ebenfo fdjwerju beantworten
überhaupt
DerbeßteSBeitt
follte,welches
man 1 attSmacheu
fei. Senn, beuteinengefülltbiefer,bemanberttiener.
Siiicm fcbinecftber frifebe,einemanbernber alte. Sag
Sprücßwort: lieber ben ©efdamaclmuß man nicht
janfen, bleibt immerin feiner0iltigfett. £5eiben211«
©Seinfaß burchgebenbS
ten würbeberUbaßfcbe
für ben
geachtet,Sr warlieblichunb fo fuß, wie 9D?ojf.
fcbßnßeit
©eifallejeigetDiebaßerentßan»
3>onfeinemallgemeinen
gefallenwill, bermuß
2ßer3ebermoun
benefRebcnSart:
entweber
2Betn,werben.3n«
einÄndjenoberSbaßfcßer
jwifcbeitweißicßbod>nicht, obman burd) biefen9iath
feinenS^ecf erreichen
würbe. ftannSbochberJupiter
nichtallenheutenrechtmachen. Sr mag regnen(aßen
oberheiteresSBettergeben:93Ianhat immeretwasgegen
ihn a eittjuweuben.1 ftatüerc,decernere.2 nonproba¬
re, dilpliccre.

Lit. Q. & R.
CCLXI.

L&I

beibeit©Stter, 2Mntounb'ßlttftiS,werbenfefjroft

mit einanber1 ncrwechfelt. ipinto war ber @ott

ber*£lC(le.Seine ©cmalinnhießIJiroferpina.Sr
«ntfuhrete
ße; 2116
ßc mit einemÄ'orbean einemSees
& 3
ßsajire»
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fpntirenötngunbgehSBIumeu
tag. 3bre ?D?uttei*
it>orhie
(Tcreß,welchebtefegeraubte
Tochterbtircbbieganje2ßelt
mit gacfelnfucbte. SDißift bie Urfarf>,warumtiefer©6t»
tiun in ihren©emülbcugacfefngegeben
»erben. fJ3IurutS
war ber©ott bebSieicbthmitß.9ftangelletihn in feiner
ßhüunftbei3f?manblahm, bei feinem2lbfd)iebe
aberge«
flngelt oor. £)iß feil 3 aitjeigeu, ba§ baßfBermßgeit
langfamerworbenwirb; abergefcbwinb
entfliegenfann.
£>bnfef)lbar
Wirbmau fiel)bie ©eroogeuheit
biefeß©otteß
überallherzlich
gewünfebt
haben.2)eun, eßftub nichteie«
le SDfetifchen
gegenbaß©elb fo 4 flcfinnet
/ wie (jrateß
unb IJJheraulaß.
drateßfchimgeßins 9J?eer.Unbtphe»
raulaß war 00m Gorußreichgemachtworben. 5Beil
tr aberbei feinen©fitem lauter fchlaflofe
pachtebatte;
©0 gab er es bem©affaß uitb s behieltfiel)nur oor,
bager oon bemfelben,
alß ein $ifchgmof]e;unbjwar 6
fparfamgenug,unterhalten
werbenmochte. 1confundae,
commifcere. 2 fpatiari, obambularc. 3 lignificaie, mö¬

llere. 4 animatus.
pacifci.6 modicc.
5 exciperc,

CCLXX.©er £6webrüllet;ber Qüfel
iühnet;ber
jifcht;
Snchöbefjt; baß©cbweiu
grunzt,bieSchlange
girret; bie^änne
feer21bler
fdhreiet;bieSurtehJoube
gliicft;öieStileheultunbbergiofcl)gimcft.Sfitffolche
SBort,woburd)
SBetle
hateiniebeö
3.f)ierfein1 eigeneö
folche
2 fcefon»
feer©chollbeffelben
augebeutet
wirb. 21lle
feere
$ufßunen,
Sluebrücle
unbherfagen
ju 3 behalten
unbunubthig
magwolnichtfofchwer,
alß5 oerbrieglich
welchcß
ber$5i«
warbißbaß(Examen,
fein. Snjwifcheu
fer,©ua, mitben©prachfunbigern
angellete.
Si*fragte
Shte»
ge,WaßfeerSautetneß
oberanbern
SBogelß,
leben
pflegen
reß,ooreineitijigeß
2ßorthabe. 59ieSateiuer
ju bes
fonflbißallesmit bemeinjtgenSBorte,fc’kgen,
beßwegeit
nennen.®an will oorgeben,
baggefolcgeß
berSllten,alleSpiere
thütett:5Beil,nachbem6 ©latibeit
thr©chreieit
eerwaubeltefOienfchen
welche
nunburch
waren,
ihr ©chtcffal
©0 niogtemanfagfageti,
7 bebauerten.
95auent
feieSi)cifd)en
hatteneß hoppeltoerbient,bag
geworben
wüten.SDeun,
getollenfeeß»
grßfche
mißihnen
wegen
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worbenfein: SBeilde bie
wegenin biefeSbicreöerroanbelt
fatonanichttrinfenlaßenwollten;fonbernibi*ba* SBaficr
bieftlbeheiihnen
keimentrübemachten;2113
burchweichen
wartmb fid>
gefommeu
aneinen©eein einemtiefen21)a(e
battettnb ihrenaufierflenSDitrfl
bereit*auf biejfnie gefegt
ja füllengcbacfcte.Stefe©efhicbtcgebeeinebenfo heque*
welcherbeit
nie* ©mnbilb bcöSieibeeab, alöber.£>unb,
ßcbfennicbtan* £eu laßenwill, i proprius.a peculiaris. 3 inei' oria tenere. 4 recitare. 5 mäiofus. 6 opinio, fuperftitio. 7 dolere, lugere, plorare. 8 bis.

CCLXXI.Sie SiafereiititbbieDtaube
finbjwo Sranf#
q,r oft befallen
werben.3f(ire
beiten,oonbettenbieJimnbe
uttb
5ßatbifl befiogefariitber:SSBeil
bieienigrn9J?cnfct>en
Sbiere, weicheoon nnftnnigenJpunbeitgebijfcttwerben/
(>at
berSinneFommen.9}?an
gleirhfaü*umbeu©ebroucb
flehoor bici'eföeßieuumfo oiel mehrin 2l<htju nehmen:
3uflanbe,nicht,wiefonfl,ju mnrreuunb
Sa ftein folcbem
jn bellenunbeinenalfogleicbfatn
oorftd>ja warnenpflege«.
ihreSSiffe
Sie -Wittel, welchemangegen
für biefraftigflert
wirb;
heilt, flnbbie, baßber©ebiflenein* Weergetaucht
in .ßwniger»
ober,baß.ereinen?0?ai
Safernimmt, welcher
fticft ifl; ober, baßbieSßunbegefcbropftunbba* S&lut
burch©ej Söpfeauegejogen
wirb. Sßeunbie .ßmubebie
jn oerbergeu.Senn,fle
Slaubehaben:@0ifr folcbefcfcwer
trajenflehbefläubig:Sßeilihnenbie.ßtauliucft;fleoerlieret»
be»
auchbie-£>are.23orbiefemware* eine©träfe, welche
neugefejtwar, biebeuallgemeinen
griebenfloreteti,baßfle
•ßwube
aufbemScüfentragenmußten. Plattemanfelcf>e
rcSubige
Aachen
barjugenommen,
al* Heinrich,ber53ogel«
fleller,benHunnenanflatt be*Stibut*jufebiefte:©0 wür»
bee* nochetmß hüctere*gewefen
fein, biefem©efefce
ein
©einigeju thmr.
CCLXXii. 211*fleh©colari, biefergliicfü^e ©etterai
be*Ungarifcben
Sönige*,©igißmunb*,oon benSenetia*
Jternhattebeflechen
laßen:©0 beflraftemanihnalfo, baß
©olb in benJf>alßgoß. Si* wäre
mauihmgefchmoljene*
ihmnichtwieoerfaren:
Sßenti
erfoweniggeneigt
gewefen
wü«
te, ©efctienfe
ju nehmen,wie bet römifc&e
Curitt*. 2IIS
S 4

Sie
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bieSamnitifcbeu
©efanbten
einmalju biefettigelbentarnen
tmbihmein fehwereg
Selb brachten:So iaheerjwar jiem»
Saufennb
Itd) arm ang: Denner faßaufeinerbbljet'nen
fpeifete
Uiubeit,welche
erßihamSteuer
gebraten
batte; 211»
nichthaben.Sr
leine/if>icSeparetrollteerbemobngencbtct
antwortete
ihnen:Der,welcher
int JreffennichthatfSnneit
fiberwunben
werben,muß ßcfcbnrebfein (Selbberitten
(aßen.
CC.LXXIII.Der SDJacebonifche
Ä6m'g,Snropug,tttttra
he: altäernocheinÄinb warnnbitt Derfffiiegeweinete,in
her2ib|tc&tin einSreffettgetragen/baßbieSolDatenbnreh
hie(Scgeuwart
il)regStuftenbeftomehrjnrotapferuSeiten
feilten Denn, Die(Perfon
nnbbagSÖeifpief
gereijetwerben
habenallemaleinengroßenStnbrttcf. Daher
herDbevhern
Sapitolwieber
fonmeSefpaftanttg;wie erDa«abgebratite
bttrepttichtöbelfertantrei*
aufbauen
wollte/ DieUnterthanen
eoubeutSchüttejn reinigen,alg
ben. Den£ügelbefielten
felbftauffeinenSlcbfeln
wennevfolchen
mit wegtrng.5J?au
fei. Denn,
mußnichtbenfen,biß biefegaus©eij gefcheheu
fieletbieferSatferfaßüberall. 5}?atr
in fokhemVerbuchte
faunSachenatvführeu,woraufegoffenbar
iß, baßerftei*
gebiggewefen
fei. Sr tft bererße,welcher
fehrerauf einett
öffentlichen
Schaltangenommen
nnbihnenausfeinenSiett*
gejahlethat. 2113
auchber55atmmßer
ten einefßefolbung
bieSäulenmit geringen
äfoßenan»
öegSapitolgüerfpracl),
jttfahren:So gnber ihm jur 2lntwort•,Saßmichbenar»
fchaffett.
menLeutenP'Jahrtuig
CCLXXIV.gtlr bieaflerreichße
Sprachewirb bie2lra«
bifepfgehalten.3$ weißnicht, obfte SRitbribatrö
auch
»erßanbeu
habe. Denn, er fonntebieSprachenoonjroei
ttttbjwanjig236lfernreben. Doch,bigiß oieleicht
fomerf*
tmlrbignicht, alg wiebag, baßihmbagßSrffle(Siftnicht
fchabltch
fein fonnte. Sr hatteegbttrehbieSiaHfefoweit
er ßchbefianbig,algeineg
gebracht.Denn,bieferbebiente
SEBgil
(Segengiftg:
er pch feinerStieftnutter, welcheeben
hatte, intmermareube
feinenguten9?atnen
Kachßellungen
befürchten
mußte. .Jpierhat alfo beralte 33erögegolten;
Ranteunö Salbe machenDenQfruntfrei.
Lit, S»
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©efunbfieit tfl gewiß eitieä ber eortreßidjflett ©ti»
(er. 3fm>eitali$fotinte feine befiereSiege!geben,
a(ö wenn er fagt: €D?r»n
muß fleißig, fo mol um et»
neu gcfttnbettfetb, alb aud) um eine gefuube©eele beten.
SBie mitleibenöwiirbtg flnb feilte, welcheFranf cm 25er»
ftonbe flnb; welchebte Slitettttad} SInticprafe&tcften: 2a*
mit fle bafelbfl DieJR.iefewurjcltrinfcii mSgteu, bieüjiteit'
fo fef>rubtbig war? 5Bie clenb aber flnb atifli bie, bercn
ÄSrper uub ©Itebmaßcu nicht munter flnb; bte tenett
SSuttfcf), womit bie SSorfa&renil>re ^Briefe beflhloffen,
om allenneiflen fl<h fclber i tßun infifjen? 2cmt, in
einem Äbrper, in welchemfld) eine ifranf&eit narb ber
anbern fjeröor tbut, Faun auch bie ©eele nicht munter
fein. Sßer immerbar häufelt; wer halb "Blut fpeiet,
bglb (fiter auöwirft, halb bie SüaiJerfucbt befömmt,
halb bitrcfl bie ©cblaffucbt trage gemalt wirb, halb
beit 2 ©teilt bat: 2er fault ju ben 23erricbtuiigen be$
febenö eben fo wenig dnfgewecft fein, als bie Sefoffe»
neu auf fcflen giißeu flel;en unb ihre 3ul,3e 1,1,0©in*
neu mächtig fein fßnuen. SBeut ater baran gelegen tfl,
immer wol auf ju fein, ber faitu fleh am bcflien bnvcfl
bie 3iucf)tern()eit ttub ^Bewegung, ober bttrd} Hebung

bei fnbeö unb Drbmuigint fiffen uub Srinfett,gefunb

erhalten. ternäre blieb auf biefe Sßetfe, alö ein l)tm*
bertiäriger ©rei<5, nochimmer bei feibeb unb ©emiitbö,
Kräften: C£raß jwblf Unjeit uub öierjel)ti tranf er.
Jfjierburcb eerlängerte er fein feben fo gewiß, fo oßn«
feßlbar fld> viele bureb bie Unmäßigfeit unb 235Merei
ißr ©terben befcbleunigen. i le ipium adioqui, compellare. 2 calculus. 3 proiongare, longum efficere.
CCLXXVl. JperaflituS (eßrete, baß bte ^Bewegungbje
SOiutteraller 23eraitberung fei. 5ßit ebenbeut Siebte
Faun mau fageit, baß bie5Bemegutigunb UebmigbieSRut*
ter ber ©efnubhett fei, SSMoß
wegenbeb 1 ©tiiieflieuö tfl

£ 5
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unierben©elebrten
fo 2 gemein.*2ßer
bic J&npocbonbrie
benKörperbttreh3 ©ehe*'/ober4Üiciten/ obercaf eine
9lrt, fleißigjit beitjcgengewohntiff,
onbevc5 bequeme
bem wirb baß©cblhtfo wenigin benQMutnmb^u!Ö*
auffäjttjel*
jltr Srampfaber
SlbernRochen,
a<ßüjmbic<!Iber
mfibeRubierethafte; fo
lenwirb. ?ßennRehURpconilts
ein. ipiateviußftbtefeinenSeihbnrcf»
banber 5Bücbcv
Srecbfeln.(Srwar in bieferÄnnft fo erfahren,baßer

Sheoborn
Srecbslern;
beRen
tamitbem
ficbmitben

bat, in eineu
felber,welcherbieSrechfel-©feiterfn'nbeit
fdgte
batteeinlaßettfhunett.SBillbeliitQMibduß
SiBettßreit
tmbfpulteteJfwlj (Sr battetefeinen©arten.© pffanjte
tmb prbnetebieSBarnne.© iaiete bas Untraut anß.
halbin rau»
5Beigutemfetter lief er, bnlbattf ebenen,
ben©egenbeit,biß juttt Schweißeherum- Sluberefiub
hfterßauf fieineufjjferbenaußgerifteu.Hub biefe'lojtc
ill fenberlicf)ben fetten ttiib ftarfeni'euteit
^Bewegung
3 communis.
fefjr jittragSich. 1 vita fedentaria.
3 itio, 4
eguitatio.5 commodüs.

CCLXXVH.1 Sie ©pmnflfii?ifr eineÄmtff, welche
biehlltennichtnur jttr 3 ©tdrtung beßl'eibeß;fonbertt
erfundenßa»
auchJur 3 cBänbigung
ber4 üeibeufdfnftcn
foilteneßgewöhntwerben,alfeß,W03
ben.Sie 5}Jeufcb?n
ju ertragen.
baß©cbicffalfugenmürbe,mit~©leitbgnltigfett
gaujeSagein einerlei
Saber habentue©pmnofopbifleu
trimmt,
Rauben
(Siutge
(Stellungbeöftörpevö
s jugebraebt.
lagenauf beutSviicten.
obergebtieft,obergerabe.Ülnbere
Slnbere
aufSeifen, ©ofrateßfclbfitrat
faßenunbeweglich
otertmbjmanjig©tutibeu;obil)iifd;ott
in gleicher’2ib|Tcht
bie©onuefebrbobeibrannte,auf einer©teilemit tut«
iBlttfeufcrtgeRanben.
(Sßmagmolfein, bafj
permaubten
etwasge»
ihm biefeHebungbetfernenSlßtbevmärtigfeiten
mijf hat. ßonß aberhielt er baßin allemHuglficfefür
tfi- 2Ußihn
manunfchulbig
bengrößerenSroß: ‘SSßenu
feine§reunbebetlagten,baßer ohneUrfatßejnm Sobe
»erurtheiletwürbe; fo antmorrefe
erihnen: Sb fiebenn
geßrafttoerbett
Heberwollten, baßer afßein23erbreihcr
fönte*
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fente. I ars gymnaftica. corroborare.3 cohibere. 4 adfctius, 5 confuinere, trahere,

bai Seu*
CCLXXVlir. «promctheiiö
hat den3Jien{iijen
tr erfunden;entwederuiit einem1 ^renu;©lafe; ober#
undgencr'».©tei.nS,
«enmtteljieinesStiefel-bind) weU
hat. £>ie23o*
ebener gtiufeuauö dem©rable gebracht
eteitbutte«/ er habefolchcöuomJpimmelgeftcJcn,«iS
ha»
er eine9iutf>e011bie©onnegehaltenundangeffecft
fel;r Oarrgeahndet
fee. Jupiter foö ditfe58erwegcnheit
fyabetu ©eun,$rometbeuöwurdean einemSeifent'ejic
ßemad)t/wo ihm ein 21b!erdie innerewiederwachfeite
auöf>acfen
mußte. 3a, der crjürne*
de Seherbeftondig
mit einer SEücfcfe,
te ©ott fcfcicfteand»bie Spandora
weldjebolierUuglitif faß, an die ©emaUnndeS©pi*.
Sßruber
war. 2113nun
$«etl)etiS,derdeöSßrometheuS
ihres©e»
feieCeS
gramtiiimmer, nachbrr SJengierigfeit
fchlecbtö,bie 3Micbfeanfmacbte;fo breiteteßct alles
936fe, welchemwir a unterworfenfind, auf dem(Erd*
.Sträifeauö. SDieHoffnungallembliebuntenauf dem
SBode«ßiCIl. * Ipeculum viens. a obnoxius.

Sieben
iß einemScßattfpie«
CCLXXJX.£5a§nieiiß&lidje
le ilberauSähnlich. 2luf DerS5ul)nc(teiletdereinedie*
fe, derandereieueReifenbor; dereinehatdiefe, der
(Einige|uidotönige. @iere*
andereieueSBefchüftigung.
gircu llntertbancnlind ßjenauf Shronen,welchebon
(*5ülde
und 'Purpurfiralen. (Erliche{tnb tapfereStric«
gehhiecfetc
und4>cerffit)rer,
unter
©ic richtenSliederiagen
feen§eiuden
an. ©ie ßiflen2liifriibr undffimpbrungSin*
©efejeertl;ci!cn,dieUn*
feeregebendichterab, welche
uuddieStuldigeubeßrafen.
fdjulfeigeu
loSfprftfcen
'Sl?au*
wellte DenSeiudboneinerStartebe<
d)cßiioSBüchfer,
ebattieu (Etlu-pe
ßudTrabanten
und£eib.«Soldaten,
wel*
ehedieSürßenumgeben(ESfehletauchnichtau©tbnei»
welche
©dnt»
Kleidermachen;
feem,welche
an©ebußern,
anBöttichern,
welche'
binden;anSOlci*
EBaßer
l)emachen,
in
welche
Saudgüter
bauen;an^Bildhauern,
ein, welche
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tibWarmerarbeiten.Sie ©toefnarren,trefc&c
grjt 11
mir
ein@e!<W;ter
machen;bie©pottobgel,welch«
i^ren^Joffeu
fehmeicbelii,
haftliren;bie©chmaio}er,
mangeln
si'elcl)«
and)
nicht.Ser unterallenbiefenSirteii
berWenfcheti
nichtau£*
gcflatfcljiwerben;fonbernbeg?obeb
WurbigfeinWill: Sei*
ihm gegeben
ift, gefchicft
mußbiePerron, welche
jn fpie*
len rniffen.Ser alfoand)gliliflid) gelebthabenwill, ber
mugfeineÜ3flid)tin feinen©niefeni »erlogen;fonbertt
(lebnnbbemgemeinen
Sefen2SJnjengefchafft
haben.i delerere. 2 laluti confulcre.

CCLXXX.Sine Sragbbiennb(Tombbie
nnterfiftfibett
baßin ienerberSliilgangbetrübt,
fid)barinnooiteinanber,
giebteä»iele;
in bieferaberluftigift. 3fnbieferUlbftcbt
in berSeit. 511$
ia, lauteri Sragöbicitnnb(EemSbien
dpru$»onber Königen,Sompriö,tibermunlenmürbe:
©o fefmittfieibm beuftopf vomSiitmpfennbfteefteif)t*
angeluftten
©aef; Unterbiefen
in einenmit SMute
Sorten:
Sa fdttigebtcbnunmit Dem,woniad)bu allejeitgebiir»
©olbmitbie*
ftet haft. Sem©raffuöwürbegefchmoljeueS
Qlußbrücfeuin
griftmm
benJ&olö
gegoffen:
fenbeigefügten
nnbbeffenb«
baö©olb, wornachbubicbimmerfehueteft
nie fatt werbenfonmeft.SemSelifariuäwürbenbie51u»
<?rmußteallein Bettleranben©trafen
genauSgeftochem
anfucbeii:
ftjen uubmit biefenSorten um einSlömofen
©ebtbemarmenißeüfariuöaucheinen
geljrpfentfig.©inb
biefeSegebenbetten
nichttragifcbgenug?l'nöemig,&er@priu
bafter
ger,entrannauf biefe21rtauäfeinem©efdngnifte,
»onbemSchlöffe,©iebichenftein,
in
in einem©terbefleibe
beibemSchlöffewegfUeftt,
herab»
bie©ale, weld)eDichte
fpratig Ser trägejfaifer, Senjel, eutfamalfo, bafter
gebracht
ftd)aneinem©triefe,benit)iu eingifefterheimlich
herunterlieft. Ser -fierjog
batte,auöfeinem©efdngnifte
SJicolaub
grau;, nnbfeine©emaitn,be«
»onLothringen,
freietenftrf)auf biefeSeife, baftfiebeöWorgcn$fef>v
früh
Wift in .ftörbeitwegtrugen
uubber©mtmenbantfolcheS
nichtglaubenwollte:Seil er ftchciiibilbete,manwolle
ihm: 3ubemebenbererfieQlpritwar, etwasweiftman
thett.
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nichtetwaöCd»
thett. 3(1 in biefenlejteu@efchicf>ten
möbiemmälsigeö?
CCLXXXf. ©Iucflicbi(l berienige,freiererbaöt>oit
©enerale,.
flehrühmenfann, waöponDem©chroebifihen
in feinemgau»
©jceiiftiru,erjäfetwirb: ©aßer nc&mltcb
gehabthabe. ©cmi,
Sffächte
nur jwo fchlaflofe
jen geben
ber©cblaft(l heilfamunbbieOiuhenüflicfj. £ö ifl nosl>*
wenbig,baßnufereniüben©lieberwiebererquieftwerben
unb ftrf) ounber Arbeit erholen.SBaönichtfeinegafl
baöfann nichtlangebcuiren.
mit ber Siuheabmechfelt,
25erftchbiefelbeti
bnret)Sßanbeln,Opiumunbüftobtt
machenmuß/ ber ifl ebenfo fehrju benagen,alö bie
waren: SBcnufte fekheuoubem
Reibenju belachen
SÄorphenö,
biefem©ohnetmbOienerbeb©chlafö,er»
warteten. ®in natürlicherSchlaf ifl allein gefttiib.
werben,
©ochmuß man nicht Tofaul unbfc&laffiichtig
baßman bis an beuhellen9)?iftagftbnarcht,oberbaß
man gar; wie ber Spramt, ©ioupfinö, mit SUabeln
anfgeweefr
werbenmuß. Denn, ein unmäßiger©chlä*
fer taugtju feinem©ingeetmaö.
CCLXXXir. ©ie SOJagerfeit
unb ein tvoefenerJpni»
flen, welchertiichtö cmöroirft,(tnbReichenber ©chwinb*
flieht. Vielleichtmußman fichbtefe&'ranfbeitonber9ipm*
phe, <Scbo,oorflellen: wennPoti ihr gebichtetwirb, Daß
fte uor giebebergeflalt»ergangenfei, boßnichtö, aiö bie
©timme »oitihr ilbng bliebunb nur ein bloßer©chaflpou
ihr gehöretwürbe. 3h1’ ©dichter war ber feftäne3üng*
ling, ifiarciffuö, welcherftcf>am meißenin (ich felbrt«er*
liebte: fllö er feineVilbmig einmal in bemSßafter,befiel»
antiebtigwur»
man mhehebemflattbeg©picgclöbebieime,
Vhitne
be. 9üachfeinemSobe foll er in bie SRarcifien»
perwaubeltfein, ©ie ©d)oaberfoll nochbeu üßiebevball
machen,welchereiitflehet:25enuein gaut anjflippen unb
SBälbernjunlcf prallet- Vä TOailanbifl ein erflaunenö»
tpfirbigeö£cho. <£öantwortet äwnujig »ia, brtipig»mai
unb
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imö ijl öou'Bern®oywmu,
feen,

Lu.

(BonjagaAngelegt
t»w*

T. et V.

CCLXXXUI,
ber Övontftfommt allerleirnerf«
bet Stleibung
ror. fju StiebendSeitentragenfle lern»
mtirbigee!
gc; im Kriegeoberhtrje Dißrfe.UnterBernlan«
eineSSBcfte
genOJocfe
batten BieSKattnöperfonen
ebne
aber»rarenmit äier»
Slermel.Sie SßcfieitBerSßetber
mein reiferen unb gingenbig auf BieÄnSiel Sie
Santen gebrauebten
fiel) cinctSlangen grauen«DiocfS
Biegemeinen
unbeiitebgrauen«sRautei3:Sa hingegen
römifcbeitlangen
nur einengerooulicbeti
SßeibeperTüuen
ftc jundc()(laufBer
Sxocftrugen. Sie Sleib.ung,»reiche
•fpautbatten/ Ijief Baö .peinbe. Sin gelBI)errunter«
febtebßcbburebeinenDieitOiocf,melebcrauf Berrecb«
jufammengeheftet
mürbe,
ten Slcbfelmit einer@d)na!(e
Äleiberunbin ber
3it BernJpaufebattemanfcblecbte
Srauerftbroarje. 2Iuejjmir gebenim geibmefeu
febmar}.
ifi bie febirarjegarbe ein ^etebeis
3» 3apan bagegen
Bergreu&eunb bie treibeein SßerfmalberSSetiübitift,
Sie ÄuabenbatteneineborbirteSracbf. 5Bennfte a»
ber anfingenmannbarju trerben; etraat;m Ba6fecb»
°lnhr• ©o pflegten
lehnt?3abr:
uflVafpttfte
ReBphmnmilirfipti
Sffarf
jebnte
benmännlichen
eocfan«
julegen. 2!uf Sinfenftl&reteman einenBicfeuSieife«
Siocf, Saö rerbrämteÄleiBmar meitlciuftigunb bat«
uiuerfebci&en
te einenfj3urpur>©aumSie Svatf>öl;erru
ficb Burebeinebreiteuni BieDritter Burcf)einefebma*
Jiieib mit
le (purpur*©treife am Sleibe. Sa$ Ferrit =■
©trieben»rarein .fpabitBer(Bbtterunb Ber 33rrncl><
men. «Dian faitij mol fagen, Baßüb bei allen
feieren©nttunger.Ber Ä'leiberÜ'erfcbmenBung
genug
fanb. Slllein,fr unmäßigin Betfpraebt,alö ber €alif>
Sijtam, mar, ifl niebtleiebtiemaiiBgemefen.(Sr batte
Sßcnner»emifen mell*
ffiebenbmtbert
ÄleiDer»©pitiDen,
ft^ei

te;
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fe; fo mürbenfftbß&nnhertÄomefemit bemSItijitgc
beloben Sin jftjSlf tonfenbifiembenhatteer faum ge«
tmg. Sllß er abertobt war; ba fe^leteeßibm fogac
>8acfcu.
alt einemSeichen
CCLXXXrv.

SOJennnid>t bie gan^c gäbet >SehreDer

oofimäre;fo mürbeeinem
Reiben»onlauterUngeheuren
baßier.tge,maß»oti.bemfEritotittnbOrionerjäfetwirb,
überbiemaßenfeltfameorfommen.2riton marDerjpof*
DeßSfteptuuuß-3Mßanben3cabef,oberati
Srompeter
j ©eflaOt:Untenaber
bieSenben,batteer einefDIcnfcbcn
er ftd>
n>arereingifeb. Sinflott bertrompetebebienete
©riou batteeinenHaßlieben
einer5Reer*©cbnecfe.
ilr»
fprung. ©enner entßatibanßbemUrinebreierGötter,
welche
einmalin bie Jpüttefeineß93aterß,beßarmenJ?i«
tparen. 9iachfeinemSobemürbeerein
rieußeingefebret
regnigteß
Geflirti. ©enn, rnenneßamgebet;fo bringet
eßUtigcmitter,©türmeunbSBinbe.3ft eßobernichti«
fehen;fo mirbbabtueb
aufSOieer>©tille
gebeutet»

!
^
|
j

|
/
I
I
ä
ft
|

Sorguafuß,f^rennuß,
CCLXXXV.lllpffeß, SÖSanliuß
©eciußunb(SoDruß,miebefamitflnb bietefünf gelben
tapfereSbateu
llltjffeßbatunfäliche
in allenGefdjtchten?
getbau. Sßir mellenl>icrnur bie eineanftibren,Durch
SJolppbe*
welcheer flehan Demgroßenunbfürchterlichen
bemfelben,alßer fcblief,
tmißgerochen
bat. (Srbobrete
fjjfahlebaßSinge
anß,melcheß
eruti«
mit einemgebrannten
bteferbei*
©time batle. SDSanliuß,
ter feinergräßlichen
beiimütbige(fonful, mürbeDarumiorguatußgeheißen:
erin einem
SBeiler einemGeneraleber Gallier, welchen
Smeifampfe
erlegte,fein golbeneß'.fialßbanbabiiahni
©ie
, Ä'räftefchrecfli*
Gallier maretiein megenihrer Seibcß
cbeßSJoIcf,melcheß
poh bent ättferflenSilbeber (£rbe
unbadeß
Italien Durcbfchweiftc
fam, bieSllpenüberflieg,
termüjlete. 3br berübntterJpecrfübrermar ber oben
unb
genannte
welcherbie©tabt, Bcetu,eroberte
SSreiinuß,
pcbfeinenSlbjttgDurchtonfenbiPfmibGofbabfaufenlirß;
mügte,heibem216«
Doiniter abernochmehrhefemmeu
wiegen/

(6c IM1T/IT10NES /ID INTR0DVCT10NEM
fein ©cbmerbtmit in feie5Bagefcfale
Slbmiegeit,
warf.
ntetfmürbig:5Bcil er fld) für tue
Secmsift beömegcn
©auptein bie
Sirmeeverbrannteuub mit »erbülletem
bergeinbelief, ©nrebfeinenSob mur»
feicftienQJfetle
©teg baöougebracht:©a fonfi
be ein »otlfommener
war. 3ßermeifjeß nicht/
fein Slügelbereitögetrieben
bo§ 5Baternnb ©ob»/ gerinn einerleigetbanhaben?
ebenbiel'eSrengte&>bru3,berlejte ÄbmgberSIfbeni»
gegebenbatte, bafj btc<
etifer: ’illö Slpollobie SIntmovr
ienigeSirmeegegenmürbe,bereuSMübrcrbie ©ege«
mürben. £r oetfügteftcb tu ba$üager
«er erfcblagen
ber ©orier unb batte bie ©olbatenfo langejuttt
nahmen.
hegten,biö ge i&m baSSehen
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